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Wissenschaftliche und gewerbliche ' 
Mitteilungen. 

Acetylphenylhydracit und Pyrodin 50. 
Acetylaethylenphenylhydracin, Darstellung 

aus Aethy lenp heny lhydracinbernstein · 
säure 290. 

Absynth 291. 
Adeps, z. Prüfung 4u. 
Aether, Aufbewahrtlug 10. 
Aetherexplosion 17~. 
Aetzkali, Erkennung und Bestinunung 58. 
Aerztlicher Stand i:ln 17. J uhrhundert 290. 
Agenten zum Verkauf von Apotheken 13. 
AldehydnachweisdurchNesslersReagens 124. 
Aldehydbestimmung im Alkohol 194. 
Alantolcapseln 76. 85. 
Alkoholismus 101. 
Alkoholtannin , Unterschied vom 'vVasser· 

tannin 165. 
Alkalialuminat, Darstellung 9. 
Alkalinitätsprüfung des Glases 70. 
Alpenkräuterthee 16. 
Alumen und Plumb. acet. 1!l6. 
Aluminium. Darstellung 156. 

als Ueberzug f. Metalle 157. 
Blech in der Lötrohranalyse 21!5. 

Ameisen. Mittel zur Vertreibung 21. 
Ammonin 121. 
Ammonjodid 299. 
Anästeticum durch Sodawasser 299. 
Anissäure als Antirheumatic. -54. 
Annalen. Helfenherger 79. 89. 9.5. 
Antipyrin und Calomel 143. 

" und Natr. salicyl., gegens. Ver· 
halten 85. 

Apparat z. Einnehmen schlechtschmecken· 
der flüssig. Arzneien 70. 

Apomorfinreagens auf H N02 1.57. 
Apoth<)ker-Lehrlinge Nürnberg's betr. 282. 

-Ordnung, § 12 bayerisch. 297. 
·V ersamml. in Mainz, phonograph. 

Bericht 282. 
. , V:orhildung , 

Aqua chlorata 10. 
Arecanüsse 50. 
Arecaalkaloide 165. 
Arsen-Gehalt im Glas u. kaustisch. Alkal. 208. 

" I-Nachweis 166. 
-Resorption 165. 
-Vergiftung durch Muttermilch 70. 

Arznei-Mittel, neue 14. 21. 
·Mittelhandel 149. 
-Pflanzen, Anbau 127. 
-Lieferungsvertrag f. Militärdepots 54. 

Arzt und Apotheker 270. . 
Ausbildung. pharmazeutische 2. 13. 
Ausstellung. naturwissenschaftliche 201. 

Bakteriengehalt des Schnees 2. 
Ball Dr.'s Pillen 76. 85. 
Bandwurmentwicklung 1ß!'l. 
Baumwolle als Grundlage f. V er bancistoffe 263. 
Baumwoll-Samenöl, Nachweis 10, 40, 92. 
Belladonnablätter, Alkaloidgehalt 118. 
Berlinerblau, Lösungsmittel fllr 216. 
Betelkauen 19-5. 
Bier-Frage, wissenschaftlich geregelte 163. 

" ·Veränderung in Flaschen 92. 
11 -Krtigedeckeloxydation 188. 

Blaud'sche Pillen 166. 
Blausäure, wasserfreie Darstellung 14::1. 
Bleisalbe. Ranzigwerden 91. 
Blitzableiterspitzen 130. 
Blut und Eisen im Harn 193. 

-Nachweis, mikroskopischer 2:37. 
-Reinigungspulver, Schütze's 21. 

Bordeaux· Wein. Fälschungen 13. 
Borglycerin und Boroglyceride 89. 
Borsäure in der Milch 89. 
Bougies mit •rannin 291. 
Brausesalze, Haltbarkeit derselben 92. 
Bromkalium 209. 
Hromaethyl und Bromäthylen 16. 39. 
Brot-Analyse 118. 
Brucin· und Apomorfinreaktion 222. 
Brustwarzenbalsatn' 16. 

()acaoliquenr 82. 14:3. 
Caffee 149. 
Calabarbohnen, Verfälschung derselben 49. 
Calenclulalint 92. 
Calomel. imsserliche Anwendung 76. 
Campher im Pfefferminzöl 114. 
Camphora monobromata, Wertbestimmung 

289. 
Calciumcarbonat, Einwirkung auf Ammon· 

chlorid 209. 

-

I n h a 1 t s -V e r z e i c h n i s. 
Cannstatter Untersuchungsamt 275. 
Caoline's Headache Powder 108. 
Garbolätzungen 129. 
Carbonatronöfen 1. 
Caseinkitt 1.50. 
Gaseara Sagrada 104. 
Catha edulis 183. 
Ceraispoederen 22. 
Cera amylata 91. 
China's Opiumverbrauch ;)8. 
China-Alkaloidverbinduugen, neuere 108. 

-Likör 67. 
-Rindenprüfung mit Petroleum 298. 

11 -Wein 82. 
Chinin 276. 

-Hydrochlorat 215. 
Chloral-Amid 263. 215. 

·Einwirkung auf Glucose 188. 
" ·Substitutionsmittel 306. 

·chloroform-Dämpfe b. Licht 143. 
-Einatmung als Gegengift geg. 

gift. Gase .50. 92. 
Wiisserige Lösung als Desinficiens 

7q. 
" ·Zersetzung 2. 

Chloroformieren b. Gaslicht 76. 
Chrycanthemum Leucanthemum 142. 
Chymosin und Pepsin, Gleichzeitige Dar· 

stellung 85. 
Coca-Blätter, Alkaloidbestimmung 19!). 
Cocainismus 101. 
Cocain-Farbenreaktion 19-5. 

synthetisches 2. 
-Prüfung 276. 
·Reaktionen, vermeintliche und 

Hygrin 306. 
·Veränderung 264. 
-Salze. Verhalten gegen Goldchlorid 

und Ameisensäure 306. 
Coft'einkarbolat 98. 139. 209. 
Cognac-Beurteilung 208. :ht--J 
Collodiumklärung 165. ' 

klares 299. 
Colloide 165. ~~. ~ ~ _ 
Coloquinten. falsche Cl. 
Congorot 209. 
Condurangorinde, Wirks. Prinzip 85. 
Copiertinte, violette, Darstellung 54. 
Cornu Cervi ust. 237. 
Creolin Jeye's, Bestandteile 82. 

291. 
"· zm Geruchlosmachung deR .J odo· 

forms 43. ~ 
Currypowder 98. 

D epilatorium :'312. 
Degras, Herstellung desselben 43. 
Diamanten. künstliche 291. 
Diffusion 170. 
Dithiosalicylsäme, Darstellung 19-'5. 
Dosierung, Sicherung derselben 80. 
Drogen-Aufbewahrung und Erneuerung ni)ch 

Ph. Austr. 208. 

Eibischsaft 108. 114. 
Einbildung und Gesundheit 221. 
Eisen-Glycerite 195. 

-manganpeptonlösung 276. 
-Nachweis (leicht und schneller) m 

Mineriolien 222. 
-Oxydverbindungen, 3 neue sogen. in· 

diffei·ente 103. 
-Röhren, galvanische, Zerstörung der· 

seihen 78. 
11 -Saccharat, lösliches 190. 

Eiter-Nachweis im Harn .)0. !'l8. 
Eiweiss-Bleichung 312. 

-Körperreaktion 150. 
-Körper, neuere Studien :-Hl. 
·Tata 50. 

· -Körperäther 298. 
Electuarium lenitiv. 130. 
Elektrizitiit-Kochung durch 27ü. 
Element, galvanisches 54. 
Emplastr. Mentholi 10. 
Encrivoer 16. 
Entscheinungspulver 28. 
Essig-Bestimmung der Mineralsäuren 91. 

" -Säuredarstellung der konzentrierten 
58. 8-5 . 

" , Weinsäurebestimmung des 291. 
Escholzia california 10. 
Etiquetten·Anfeuchter 282. 

" -Klebstoff auf Blech 299. 
Evodiatinktur als Jodoformkorrigens 86. 

l!"achingerwasser als Harnsäurelöser 104. 
Farben, Bestimmung und Prüfung der Echt· 

heit 73. 98. 

1 Farbstoffe, blaue. Erkennung :mf Geweben 
108. 

r :E'arbstoffe in Rotwein 117. 
1 Ferrocyankalimn-Reagens auf Eiweiss 293. 

Ferrum phosphoric. c. Ammon. citric. 299. 
l Fette,_ Reinigung der ranzigen durch Ent· 

fernung der Fettsäuren 73. 
< Feuerlöschpulver 231. 
j Filter, Neuerung an denselben 44. 
Filtrierpapierprl\fung 2.52. 

~ Fingernägelschmutz. Untersuchung auf Mikro· 
organismen 174. 

: Fischgift 17:3. 
c Flaschen, enghalsige mit Gasleitungsröhren 
' 248. 
J Fleischkonservierungsmittel , vergleichende 

Untersuchung 194. 
l<'luidextract· Darstellung 237. 

~Formaldehydreaktion 98. 
' Frostbeulenmittel 2. 291. 
1Fussschweissmittel 92. 

·Pulver :306. 
[ 

Gallenreagens 195. 
1 
Galvanisches Element ·'>4. 

[ (:J-alvanische Eisenröhren, Zerstörung der· 
selben 73. 

1Gaslichtwirkung beim Chloroformieren 76. 

3Gehilfenfrage 174. 
Gelatine-Bieichung 312. 

) " -Kapseln-Darstellung 202. 
~eschmackssinn 121. 
.[Geschwindigkeitsgrössen 76. 
Gesetzsammlung 2.55. 
~Gesundheitspflege 107. 
lfHas·Gefässe, Einfluss derselben auf Arznei· 
) Iösungen 54. 
Ii " ·Widerstand, ein geringer 186. 

Mittel zum Drechseln, Feilen, kantig 
machen 58. 

-Prüfung auf Alkalinität 40. 
i " -Vergoldung 166. 
Glycerin-Verunreinigung mit Arsen 44. 
~"' • ·B.eaktil>»-w .. 24,1. .. 

-Stuhlzlipfchen 40. 124. 
Glycolin 143. 
Gnomiummetall 114. 129. 
Goldbronze-Darstellung 157. 
Gossypin zur Oelgewinnung 54. 
1Gonorrhoeinjektion 264. 270. 
Grippe-Mixtur 309. 
f-hnnmi arabic., Reaktion für 2. 

" " -Fälschung 1!'l0. 
~iypstheer 291. · 
' 
•Hnar-Färbepomade 2. 

:' -Kur. Lassar's 269. 
·Mittel nach Hoffmann 91. 

ammeldriisenspeichel· Extrakt 208. 
Handverkaufstaxe 299. 
lHandelsberichte 44. 111. 209. 222. 225. 2-55. 
1 273. 
Harnbeschaffenheit bei Melanurie 179. 
Harn-Konservierung 172. 

., -Gift 187. 
" -Farbstoff 70. 
" -Jodnachweis 136. 
" ·Acetonnachweis 204. 

·säurereaktion 92. 
" ·röhrenspiralen 130. 
" -säure quantitative Bestimmung im Urin 

173. 
" Eiweissnachweis .SO . .58. 

Harz und Harzöl-Nachweiss 6. 92. 
Hautwarzen, Mittel dagegen 6. 
Hebrasalbe 114. 

weisse 70. 
Heilmittel. neue 14. 21. 
Helfenberger, Geschäftsbericht und Annalen 

79. 89. 90 . 113. 
Himbeersaft.J<'arbstoffnachweis 251. 

-Fuchsinnachweis 264. 
Holztuch 298. 
Holzzucker und Xylose. eine zweite Pentn· 

glyko. ·e 312. 
Homöopathie. zur gesetzl. Regelung 22. Bl. 
]iydrargyrnm. benzoic. 127. 

salicyl. Darstellung 8-S. 
oxydat. v. h. p. [dentifizicr· 

ung desselben 2:J7. 
Hydroxylamin 6. 40. 

Jahresbericht des Dr. Ueissler's Laborato· 
riums von Dr. 0. Schweissinger, Drcs· 
den .57. 

Jahreswechsel, zum 1. 
Tchtyolpillen 21. 
Indische Tinte 9R 
Influenza ;-JO.i . 

Insektenpulver 15. 
" -stiebe, deren Behandlung 299. 

Industriewässer-Analyse 194. 
Jodkalium, Geschmackskorrigens für 58. 
J odpapier, Eymonnet's 130. 
Jodoform und Silbernitrat 178. 

-Corrigens 82. 
-Darstellung 43. 
-Ersatz durch Thioresorcin .SO. 
-Geruchlosmachung derselben 43. 

Ipecacquanha-Jnhalation 82. 
-Spray 92. 

Irisreagens-Papier 98. 
lutenachweis in Leinen und Hanf 166. 

Kaffee-Extrakt 21. 
Kahlheit, Mittel gegen 10. _ 
Kaliumbromid-Reagens auf Cu-Salze 282. 
Kamerun-Mineralwasser··Analyse 208. 
Karbolsäure, mischbare 291. 

·synthetische 221. 
Kautschuk, Lösungsmittel zur Darstellung 

von Kautschuklacken 79. 
Kautschukwareu , Kitt für M. 

., -Bestimmung in Pflanzenteilen 98. 
Kawain 173. 
Kerzen , desinfizierende 291. 
Keuchhusten, Mikroben desselben 70. 
Knochen, entkalkte 291. 
Kolanüsse als diätetisches Heil· und Genuss· 

mittel 97. 
" . -Bröclchen 172. 

Kobalt 9. 
Kohlensäurekältemischungen 129. 
Korn· und Kartoffelbranntwein· Unterschied 

209. 
Krätzsalbe mit Kreolin 10. 
Krausemünzöl, Unterschied von Pfefferminz· 

öl 58. 
Kreolin 5. 10. 3ö. 

-Seife 37. 
Kreosot-Dosierung 208. 

·L.eberthran, Geschmackskorrigenz 
das. 209. 

-Pillen. Herstellung 22. 
Kumarin 219. 
Kupfer-Nachweis im Weine 50. 

·Bestimmung volumtr. 222. 

Lack, japauesischer 2.52. 
" neuer 291. 

Lacke, weingeistige Auffrischung 76. 166. 
Lacmus· 'I'inlüur, Entfärbung derselben 6. 
Lacritz-Prüfung 19-5. 
Landesverein. pharmazeul. 4 7. 64. 240. 
Lanolin :)12. 

·" -Anwendung 15. 
-Verbrauch in der Pharmazie 205. 
als Excipiens für Salben und Stuhl. 

zäpfchen 10. 
., -Salbe 98. 

Leberöl, jodhaltiges 241. , 
Leberthran, dessen Basen 2. 
Leichengiftbildung durch Bakterien 186. 
Leim-Bleichung 312. 
Leinöl und Firniss 150. 
Leinsamenmehl· Verfälschung 202. 
Lichteinfluss auf Anilin 222 . . 
Lichtpausverfahren 153. 
Lint-Calenclula 92. 
Lycopodiumbestandteile 98. 

lYI:;tgensäurebestimmung 205. 
Mais und kristallisierter Bohrzucker aus 

demselben 202. 
Maiglöckchen-Parfüm 306. 
Mandelmilch, rasche Darstellung .53. 
Mattoni's Moorpräparate 95. 
Maximaldosen für subkutane [njektionen157. 

, neuerer Arzneimittel 54. 117. 
Mehl, angegangenes Nachweis 73. 
Melanurie 172. 
Mentholstiftgiessen 216. 
Mercurjoclidlösung, konzentriel'te 95. 
Metacetin 82. 84. 
Metall-Russium 114. 
Metalle. zur Kenntnis derselben 9. 
Methylchlorid-Anwendung 298. . 
Mikroorganismen"imFingernägelschmutz 174: 
Milch 28. · 
Milchkügelchen, Reindarstellung '70. 
Mineralflaschenreinigung 298. 
Mischgefiisse zur Bereitung von Schaum· 

weinen und Mineralwiissern :)7. 
Mittel gegen Ungeziefer 121. 
Moorpriiparate, Mattoni's 9.). 
Morphium u. Aqu. amygd. 264. 

·Ausscheidung bei Injektionen 1-)7. 
. raentifiziernng l!'iO. 
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Morphium und Kalomel ;305. 
Morphinismus 101. 
Moschus, künstlicher 14!1. 

-Pilz 188. 
Mother Seigle's Sirop: 86. 
Mückenvertilgung 1!J'>. 

)lundwasser 209. . Vergiftung durch 
Muttermilch. arsenlHJ!ttge. ~ 

70. 

Nährgelatine 17:1. 'I .,. d r-
"tt lt·a .. lschun" Beurtet un., e Nahrung::mu e .,. 

selben 241. d 76 
N . bluten 1\Iittel bewiihrtes agegen . 

asen ' ~ t d Soda als Zusatz zu Natrinm-hiknrbona o er 11,4 
ThPc oder Kaffee · 

-karhonat 221. 
-ditbiosalicylat 1 8~. . . T 

,, -salicylat und Anhpynn. gegensei t-
ges Verhalten 85. . 

Naturforscher- Versammlnng in Heldeiberg 
207. 227. 2:3!3. 2H9. 247. 261. 

Neuralgie, Salben gegeT_J lCOh. . 18'3 
Newton's Gesetz und dJC enue c . 

Nickel 9. ·fb k ·t der 
• -Kochgeschirre. Angrei ar ei -

selben 281. 
Nikotin-Extrakt 22 
Nomenclatur 270. 
NuS>:!likör 16-"i. 

Obstausstellung 225. . 
16

• 
Oele. ätlterische, Jodzahlbestimmung <>. 

• ranzige, Reinigung durch Entfernung 
der Fettsiiuren 7ö. .. 

1
o 

Olivenöl, Nachweis v?n ~au~wellsamenol . 
Opiumverbrauch, Chma s !'i . . im Wasser 
Organische Substanz. Nachweis 

lti.'i. 
Organismenkultivierung 298. S . 
Oxalsäure in den Rückständen von • plr. 

aeth. nitr. 216. · . ~ 
Oxyuris veriUicularis. Gegennuttel 13<>. 
Ozonwasser 124. 1!'i6. . .. , 
Ozon-Einwirkung auf Jodkalilosun~ zum 

Unterschied von Cl u. H2 0 2 216. 
Ozonwasser-[nterschicd von H2 Oa 8.). 

Pancreas-Pastillen und Milchpulver 39. 
" Timpe's 53. 

Papier, Ethymologie desselben 70. 
Pasta phosphorata 28. 
Paraguay-Tbee, sogenamiter 306. 
Pastillen, antiseptische 10. 16. 

• mit Fruchtmus 16. 
" Fehlings 157. 

Pepsin und Chymosin gleichzeit. Darstellung 
8.'i. 

Perchemplastra Unna's 49. 
Petroleumretortenbrenner neue 61. 

-Seife 209. · 
Pflanzen, Trocknen 21. 

und Blätterconservierung 207. 
-Wachstum 153. 
-Physiologie 172. 

" stickstoffsammelnde 299. 
PfefferiDinzöl, Reagens auf 58. 

,. Unterscheidung vom Krause-
minzöl 58. 

-Untersuchung 194. 
• -Verfälschung 222. 

Pharmaceutenpensionskasse 155. 
Phenacetin 290. 

• -Darstellung, vorteilhafte 240. 
Phenoleampher 50. 
Phonograph bei diagnostischen V ersuchen 98. 
Phosphoraufbewahrung 135. 

• -säure, Bestimmung 16. 
Pillen, Dr. Balls 76. 85. 
Phönixessenz 10. 
Pilze, Einsammlung 16. 

• im Mohnöl 70. 
Plectranthus fruticosus 108. 
Plumb. acet. und Alumen 156. 
Preisänderung, geschäftliche 153. 

Quecksilbersalicylat. Darstellung 85. 
-salbe, graue 91. 

" Verbindungen, neue 133. 
Quers~hnitte' mikroskop. Darstellung 130. 

Rad. hydrast. canad. _84. 
Raupenplage, Gege0nn~I!tel75_1698. 108. 111. 
Receptenschatz !'i . ·J4. 18" 216 273. 

124. 130. 153. 17 . i). •• • 264 
Resorcinreagens auf Sal~eteprs:u~e um in. 
Retortenbrenner, neue nut e ro e 
Rhabarber 15. · . . 

Tinktur. we1mge 164. 
Rha~nus. frangula 16. 
Ricinusölprüfun!? 290. .. 172 
Rosenöl, Beurteilung der Gute . 
Rost an Eisen und Stahl. 6. 

und Tintenflecke 16. 
Ro"smarinc~mpher und Born~o! ~1~.17 
Rotwein. Nachweis von Far s o b t fi· 219 

· Präfung auffremde Fa.r s 0 . e ·i 
Rl1ckstände, photogra.phische, Reductwn ml 

Hydroxylamin .). · 98 
Rumverfälschung und deren NachweiS . 
Russium-Metall 114. 

Saccharin 114. 
Saccharin-Reaktion 1~8. . .. und Frucht-

-Nachweis m L1koren 
" säften 118. 

Safranfälschung, neueste 86. 142. 
Salolpillen 76. 

als Streupulver 248 
Salicylsäure in_ Liliaeen 188 .. 
Salze. anorgamsche. Nachwets im gefärbt. 

Urin 180. 
Salzsäure, Reagens auf :>0. 
Sauerstoff. Darstellung 248. 

neue 306. 
' -Gas." Reindarstellung 73. 

Saut;rmeisters Handverkaufstaxe, Aenderungt 

67. 79. R "II 104 Schaumweindarstellung nach · 81 1 en · 
Schafwaschpulver Coopers 91. 
Schiesspulver. rauchloses 248. 279. 
Schlafmittel 270. 

eingebildetes 291. 
Schüt;es Blutreinigungspulver 21. 
Schutzverein 117. 
Schwämme. giftige 201. . ' 
Scbwefelsäuretransport, gefahrloser 130. 180~ 
Seife. chirurgische 16. . · 
Semen Strychni, Alkalotdgehalt 5. 
Seminose 215. 
Sherbet 92. 
Siccatif 17:'l. 
Sicherung der Dosierung 33. 
Siebform, neue 37. 
Sieaellack, alkoholbeständiger· ll8- 
Seigle, Mothers Sirop 86. 
Silbernitrat und Jodoform 173. 
Sinapis nigra 118. 
Sinapismus, neuer 208. 
Soda oder Natriumbicarbonat 

zu Thee, Cafe 114. 
Soja, japanesische 108. 
Solidago Virgaurea 187. 
Sommerspr_?SSenmittel 157 · f 
Somnal 27v. 257. 
Sonnenblumensamen, Lockmittel f. Ratten 248. 
Sol. Fowleri 156. 

Volumetr. Prüfung 165. 
S~xhlet's "Milchkochapparat 209. 
Sozojodolpräparate 5. 81. 
Spermatozoiden bei Cryptogamen 
Sputum zu Untersuchung auf 

bacillen 27. 75. 139. 
SpiritUsuntersuchung .58. 6J. 

124. 
Tubercel-, 

l 

" -saponatus 28. 
Stärkebildung aus Zucker in Laubblättern 172. 

• -mehlbestimmungsmethode nach 
Asboth 103. I 

Steinkörner im Fruchtfleisch der Birnen 28. 
Stuttgart Stib. sulf. aurat., Arsenprüfung, verbesserte 

70. 

• -Aufgaben, polytechnische, 
1889. 187. 

Polpapier 40. 
Potelin 209. 
PsorosperiDienuntersuchung, neue 63. 69. 
Pulver, antiseptisches, Ersatz für Jodoform 

etc. 118. 
Pyrodin und Acetylphenylhydracid 50. 

• therapeutische Untersuchung 86. 

Quecksilberbenzoat. 291. 
• -chlorid. und W einsiiure. 173. 

-Nachweis als Oxidimercuri-
anunonjodid. 76. 

-oleat. 17 4. 
·oxidul. äusserl. Anwendung 76. 
-phenolat. 10. 92. 

Stickstoffpilz 188. 
StickoxyduJ. Darstellung 50. 
Strychnin, Trennung vom Brucin 1 14. 
Strophantus-Tinktur, therap. Anwend. 53. 
Sublimatlösungen, gefärbte 172. 194. 
Sulfonaldarstellung 40. 124. 
Suppositorien 10. 40. 136. 
Sublimatlanolin als Antiseptikum 98. 
Sublimatlöslichkeit in Na Cl-Lösung 173. 
Synthese des Zuckers 69. 
Syrupe 264. 
Syrupus AJt,haeae 108. 114. 

• ferr. jodati. 16. 
rub. Idaei 32. 

Verfälsch. 70. 

Tablettenuntersuchung 144. 
Tamarindenextract 166. 
Tanacetumöl 207. 
Tannenduft 306. 

Tataeiweiss 50.k f SautermeisterR 
•raxe Handver au s • 

Ä.enderung 67 · 79· 
Taxschmerzen 2?9.. Lltrchenterpent.iu. 
'l'erpentinnachweis T Holz 124. 
'rhallin, R?agens au 108 
Thee in Ctgaretten .149 

" -Export-Riickgnn~ . 
" -Euu in Chlnn 18;3. 

-Tinktur 2. 
" '141 'l'heer. löslicher _, · 

•rheophyllin 13:l 

Th!ol 16. . Ersatz f. Jodoform ;,o. 
Tbwres~rcm_. " . 

92 Thorley s Vtehpulv61 · 
• kt" 67 130 Thymol-Rea- Ion . ·t·t I •u 

1 Bandwurmmi c ;J • . (j 
. k"t aEsvodi.'lC als Jvdoformcorngl'll>~ ' . Tm- ura " • (j 

Sinapis. Darstellung · 
,, ferr comp. Athenstaedt 10. ' 
" . · · 1 tto Darstellung ·>4. Tinte Copter, vw e · 

" · lichtempfindliche ~02. 
indische M. 98. l.A. 
unsichtbare 188. 
säurebeständige 291. 

Th~nerdehydrat 9. 
Treibril:'men haltend mache~ 44. 
Trinkwasser. gutes. Kcnnzet<'hen 29H. 
Torfstreu 19!">. 20 
Trichloressigsäure als RPagcn~ . · ot I 
T cknen von Pflanzen und hrllse~.n iliD 

ro . I kt" ~ A tropnw ur· •rropasäure, optisc l a tv, , . 
stellung 281. 

Tropfenwägung 1f>6. 
Tuberkelbacillen 27. :~;,. 

1Jn"t. diachylon. H?br. alb. 70. 114 . 
.," plumbi. Ranztgwcrd II !)!. 
" Hydrarg. ein. Hl. 
• Kali jodati 299. 

l.Jnna's Perchemplastra 49. 
UnVCrbrennliCh111i\ChCJ1. (ieW h I 10, 
Ural 202. . k (' 
l.Jransalze. theroponti~;clw Wu· · ung >. 
l'rtica teuacissima ~~-

'' anadintinte 118. 
Vanille. warzenartige Uebildo der 2 · 
V apocresolcne 98. 
Vaselin 312. . .. •> !l 
Vaselin gegen wiisser1ge LoRttngcn _u .. 
\ erbandstoffe. Abgabe dl:'rselben 44. 
Vergiftungsfall peichert 64. 
Verruca vulgaris 1."!7. 
Viehpulver. Thorley"s 92. 
Vinum Chinae 82. 
Vinylalkohol 276. . 
Violettfeuer. pyrochemtschcs 44. 
Virgaurea 187. 
Vorbildung drr Apotheker 2. H. 

Wachs-Untersuchung 276. 
" weisses, Bleichung 16. 

Walratverfalschung 202. 
Warenberichte 6. 22. 28. 44. :>4. ;, . 104. 

108. 124. 195. 216. 252. 25 . 267. :~Of!. 
Warnungsappa1·at b. Ersticken l:iO. 
Wasser. Nachweis von Faekalien 29 

-Swffhyperoxyd , Unterschied von 
Ozonwasser 85. 

-Stoffhyperoxyd-Anwendung 195. 
-Tannin, Unterschied von Alkohol-

tannin 165. 
Wein-Bereitung 309. 

" -Ersatz 209. 
" Kupfernachweis 50. 
" Farbstofferkennung im Wein 173. 

Weinsäure und Hg Cb 173. 
-Lösungen haltbar zu machen 6. 

• -Reduktion in der Pflanze 21.'i. 
Wein. Mittel zum Treiben 6. 
W eissfeuer, pyrochemisches 44. 
Wundbehandlung mit Zucker 241. 

-Starrkrampfbacillen 270. 

Xylose oder Holzzucker, eine zweite Penta-
glykose 312. 

Xylolit-Steinsalz 91. 
Xylose und Holzgummi 209. 

Zahnschmerz-Mittel 16. 
.. -Pulver. hygienisches 299. 

Zapon 16. 
Zeitbestimmung z. Einnehmen der Arzneien 44. 
Zink als Extincteur 118. 

-Oxyd 172. 
-salicylic., Darstellung 67. 108. 
-sulfocarbolic. 188. 

19.i. 

lmn • 1 ll. 
Iw Y l' Nn he der. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
poth k rkunZt'" ionen- u ... du· ibun"enetc. 

Hntlt•n • .A rzllt•it 5. . 
PrUfun der AI"7.0Cin·chnun"l'n '!:t 

: Vt•rurdnun• tl b. d .. Lini ' t rium tJI, 
Blvern . K nz~ iun n \ Oll ,\poth ken 4:t 1

- }:J;), l il. l7H. HJ:I. :!tll. :!U:t ~I. 

Bücher chau. 
rl t I' titorium dt·r t'hemi~ 

f · 

nz. 11 und Präpa-

h ra ·-

Di nsher· 

' atur· 
wi 

Sammelbüchse seltener heimischer 
Pflanzen. 

Anemone narci iflora 1 
Aster salignu 22 . 
Helianthemum oelandic 144. 
Hesperis matronali 2 2. 
Myricaria germanica 166. 
Orobus albu 144. 
Pedicularris foli . 144. 
Poa bulbosa 1 

. Die beigesetz~n Zal~e.n entsprechen. der Seitenzahl des Jahrgangs.. Als Stichwörter sind _möglichst die Hauptwörter angefllhrt. w 
0 

die deutsche B zeichnung .ver_geblich 
geeucht w1rd, suche man dte _Iate~m~ch~. Des ~~Ich~eren Nachschlagen~ halber Ist. de~ Inhalt der Rubnk ,Rezep_tenschatz• unter die wissenschaftlichen und g werblich n ~htteilungen 
eingereiht. Die "Tagesgescluchte tst 1m V erzeiChms nur ausnalimsweise berücksichttgt. Was unter C vergebltch gesucht wird, suche man unter K. 

Rumex hydrolapa thu 202. 
maxiums 202. 
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Südde tsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wocbell)blatt aus ürttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und V ert'teter verwandter Berufszweige. 

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

I *''*'* fSNC #4SidJWJhif@ W 'fW?WA t2&Ys · · N tiWb !!5\ Ci ·-?IM$'& i!!M· 3 c• 
Preis der Einzelnummer 15 g. XXIX. Jahrg-ang 

JVj 1. 

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

in Württemberg halbjährlich .Jt. 2. -

I 
im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 1.5 g.; 
grössere AuftragE; gcniesse11 Ermässigung. I 

:I--Iei lbronn a. N. 

j 3. Januar 1889. 
\ Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jt. 3.-

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

.Inhaltsverzeichnis. 
Collodium cantharidatum 
Cortex Conclurango conc. 
Creolinum 

• 
Crocus 

11 subt. pulv. 

Tagesgeschichte. - Verfügungen der Behörden. -
Bekanntmachung des Karlsruher Ortsgesundheitsrats. -
Zum Jahreswechsel. - Wissenschaft!. und gewerbliebe 
Mitteilungen: Zur Zersetzung des Chloroforms. - Die 
Basen des Leberthrans.- Theetinktur.- Eynthetisches 
Coca'in. - Bakteriengehalt des Schnees. - Vanille. -
Eine wirksame Haarfärbepomade. -Eine neue Reaktion 
für Gummi arabicum. - Einsendung. - Bücherschau. -
B1·iefkasten. - Anzeigen. 

Cuprum sulful'icum crudum 
Elixir e Succo Liquiritiae 
Ernplastrum Cantharidum 

11 11 perpetuum 

Tagesgescbicbte. Extractum Opii 
Fructus Carclamomi pul v. 

Ges.torhen: Herr Apotheker Fr. \Veyssel, frü- Fungus Laricis conc. et gr. m. p. 
herer langjähr. Besitzer der Sternapotheke in Nürnberg. 11 11 subt. pulv. 

Verlobt: Herr Apotheker August Wirth mit Glycerinum . . . 
Fräulein C h a r l o t t e Gabler in Nürnberg. Hydrargyro-Ammomum mtncum 

Herl' Apoth eker Ferdinand Knies s in Schramberg (Mercurius solubilis Hahnemanni) 
hat das von ihm bisher verwaltete väterliche Geschäft I " bichloratum (corrosiv.) 
am 1. Januar übernommen. I 11 11 

Die im Monat Dezember d. J. dahier abgehaltene :: sulfuri~~m neutrale 
Prüfung für Apothe.kergehil~en haben die nachstehend. Liquor Ammonii caustici 
verzeiChneten Kand1daten mit Ertolg erstanden. I 11 11 11 

S tut t gart, den 21. Dezern ber 1888. Manna cannulata 

Nr.l 
1 
2 

3 

Sekretariat de~ K. Medizinalkollegiums: I 11 communis 
R a u. I Mannitum cryst. 

Namen und Heimatort des Mollinum 

I 

Namen nnd Wohnort Mentholum 

des Lehrlings. letzten Lehrherrn. · Morphinum 

Hassler, A.lbert, Freiburg 
Hofmann, Adam, Tiefen

klein 
Kleinknecht, Herroann, 

Gaildorf 
Kreuser, Hermann, Stutt

gart 

Gaupp, Schwenningen, 
Hofier, W eikersheim. 

Buhl, Gaildorf. 

Dr. Sigel. Stuttgart. 

Sichler Horb. 

11 hydrochloricum 
II 

II 

II 

II 

lacticum 
sulfuricum 

" " 

I 
Oleum A urantii florum 

" " " 
11 Citri 

J " " 

et rubr. 

Gramm .Jt. g. 
10 -.50 
10 -.2v 

100 -.50 
500 2.-

1 -.50 
1 -.60 

100 -.30 
10 -.15 
10 -.25 
10 -.25 
1 -.40 

10 -.50 
10 -.10 

Instituts in Berlin feststellt, dass der gedachte Ofen 
zufolge seiner mangelhaften Konstruktion eine höchst 
gefährliche , unter Umständen totbringende Heizvor
richtung ist, wie denn in der That schon mehrere 
Kohlenoxydvergiftungen durch denselben verursacht 
wurden. Wir müssen daher vor Jer Verwendung des 
Ofens in geschlossenen Räumen, in denen Menschen 
sich aufhalten, dringend warnen. 

Karl!lruhe, den 17. Dezember 1888. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Sc h n e t z l er. Gros eh. 

Zum Jahreswechsel. 
10 -.15 Das alte Jahr ist seinen Vorgängern nuchge-

100 -.50 folgt, der Planet hat seinen Lauf von Neuem an-
1 -.lO getreten. Hier mit üngstlicher Beklemmung, dort 
1 -. 5 mit froher Zuversicht, verf'olgcn Millionen diesen 

10 -.30 e.wig sich wiederholenden Vorgang des Kommens 
100 2.- und Vergehens. Darum nützen auch wir das un-
ig fällt --;~~0 verkürzbare Recht der Menschheit. mitten im Meere 

100 -.30 der Ungewissheit das Ankertau .der Hoffnung zu 
10 -.20 ergreifen und von der Zukunft Glück und Wohl-

168 -;·10' fahrt zu ersehnen. . 
1 _:10 Soll Kunst und Wissenschaft erblühen, Handel 

10 -.10 und Gewerbe gedeihen, so ist ungestörte Fortdauer 
1 Decig~:- -.15 der bürgerlichen Ordnung unumgängliche Voraus-
1 •: fallt aus ' ·setzung. Aller Wohlmeinenden Blicke wenden sich 
i g~~:~ =:I~ deshalb auch vor allem nach dem politischen 
1 " fällt aus Horizonte, ängstlich besorgt darob, dass auch im 
1 Gral?m -.70 eben angetretenen Jahre uns das Kleinod desFrie-
1 DeCigr. -.30 den s erhalten bleibe. 
1 Tropfen -.15 G h" 11 · W" h d 1 Gr. fällt aus e oren so unsere a gemem0n unsc e er 

10 Gramm -.70 ungestörten Fortentwicklung des Vulerlanues, so 
5 

6 

7 

Reischmann, Joseph, 
Wangen 

Remshardt, Julius, Göp
pingen 

Dr. Maucb , Göp
pingen. 

100 -.20 ziemt es dem Fachblatte gewiss auch, noch für 
" 500 -.110 einen andem Frieden einzutreten für das uno-e-

" " vap. par. (Pharm. Germ.) 100 Gr. -.25 t .. t th tk .. l.t' z · 'k d F hc 

j 11 J ecoris Aselli flav. 

vValcker, Friedrich, Lud
wigsburg 

Jordan , Wasser
alfingen. 

II 

II 

" " " " 50o 1.- s or e, a ra 1ge usammen'<Vlr en er ac ge-
Terebinthinae 100 - .30 nossen unter einander. Wenn irgend ein Stand, 

" " 500 1.- ::o sind die Apotheker darauf' angewiesen, anstatt 
---------------------Opium subt. pulv. 

10
1 =-

4
15
0 

inaufreibenclernKampfegegen einander,geeint 

Verfu··gunge'i'il der Beho""rdem.. Paraldehydum (absolutum) . f... 'h I t . t t d d. . 
0 u; Pasta Guaramt subt. pulv. 10 - .80 ur l re n eresser: emzu re en un 1e gememsame 

Bekanntmachung des K. Medizinalkcllegiums, Phenacetinum 1 -.:·w Wohlfahrt zu fördern, jede Störung des wechsel-
betreffend die Abänderung und Ergänzung der I Physostigminum sulfuricum 1 Centigr. -.25 seitigen Einvernehmens thunlicbst zu vermeiden. 

Arzneitaxe vom 24. Dezember 1887. Philocarpinum hydrochloricum 1 J) ·~ fällt a
6
u
0
s Fehlt es doch dem Stunde nicht an äusseren GeiZ-

Vom 19. Dezember 1888. " 11 1 ew,.r v 

Mit Genehmigung des K. l'IIinisteritims des Jnnern wer- Radix Jpecacuanl1ae c, et gr. m. p. 1 Gra~n~ :=·10 nem' welche ihm um jeden Preis Abbruch thun 
den nachstehende Abänderungen und Ergänzungen der Be- 11 11 11 11 10 -:60 und seine natürlichen Grundpfeiler zu untergraben 
kanntmachung des K. Medizinalkollegiums, betreffend die 11 11 subt. pulv. 1 - .20 suchen . Politische Schabloncnmenschen, die einem 
Einführung einer neuen Arzneitaxe vom 24. Dezember 1887 11 11 11 1

1
0
0 

_1.2
3
r
0
J e1_·_ngebildete.n Phanl.or.n wirtschaftlicher Lehr-

(Reg.-Blatt S. 513), welche mit 1. Januar 1889 in Kraft 11 Senegac conc. et gr. m. p. l 
treten, zur Nachachtung l1iemit bekannt gemacht. Sal Carolinum factitium cryst. 100 -:20 satz.e nac lJagen • neidische Konkurrenten, welche 

Stuttgart, den 19. Dezember 1888. Rüdinger. 11 ,, pulv. (Pharm. Germ.) 100 -.40 gerne ernten, was andere säen, wollen immer und 
Gramm ult. 0 Salolum 1 -.15 immer wieder glauben machen, dass die deutsche 

Acidum benzoicum e Benzöe Siam subl. 
• boricum et subt. pulv. 
• carbolicum crudum 
" 11 liquef'actum 

Ammonium sulfoichthyolicum (Ichtbyolum) 
.Amylenum hydraturn 
Antifebrinum 

II 

Atropinum salicylicum 
II 

II sulfuricum 
II 

Camphora 
• trita 

Cantharides pulv. 
Cetaceum 
Chininum bisulfuricum 

11 ferrocitri.cum 
11 hydrochloricum 

" 
II 

sulfuricum 

II lf 

Cocainum hydrochloricum 
II 

Coffein um 

Natrio benzoicum 
II 11 cinnamylicum 

11 salicylicum 

1 -.30 Spiritus Vini Cognac 10
1 

-_.
3
20

5 
Ap.oth.eke .mit ihrer eingesc.llränkten. Niederlussungs-

100 -.50 t:)ulfonalum f h t h h 
100 - .25 Tinctura Cantharidum 10 -·15 re1 e1 mc t me r herempasse m den Rahmen 
100 1.- 11 Cascarae Sagradae 10 -:20 der als Evangelium gepriesenen, zur Zeit gellenden 

1 -.10 " Opii crocata 10 -.50 sonstigen wirtschaftlichen Ungebundenheit. Die 
1 -.25 " 11 simplex 10 - .40 Gegner hüten sich natürlich, zuzugeben, dass die 
1 -. 5 11 Strophanti 10 -30 ~ ·I h l h · 

10 
-.

30 
Unguentum acre 10 _·20 ll' anc esler e re Ja auch auf zahlreichen andern 

1 Centigr. -.lO 11 11 100 Üo Gebieten Unzuträglichkeilen gezeitigt habe, an deren 
1 Decigr. -.50 11 II 500 5.- Abstellung bislang vergebens gearbeitet wurde, 
1 Centigr. -. 5 11 Cantharidum 10 -.30 sie verschweigen, dass die heutige Ordnung des 
1 Decigr. -.30 11 11 (Pharm. Württ.) 

10
1
0
° -

1
·
4
2
0
° deutschen Apothekenwesens beibehalten worden ist, 

10 Gramm -.15 11 
• 

1o -.20 --------------------·- nicht sowohl, weil sie die Apotheker 
10 -.50 BekanntmachungendesKarlsruher Orts- wünschen, sondern weil dieselbe im In-
10 -.15 teressc des Publikums liegt, zu dessen 

1 -.25 geSUDdbeitsrats. Schutze ja auch der heutige Staat z. B. im Nah-
~ =:~~ No. 8848. Untet· der Bezeichnung Carbon-Natron- rungsmittelgesetz weitgehende Rechte sich hat 

10 2.- Oefen sind in den letzten Jahren Heizeinrichtungen einräumen lassen. Hiet• a 11 ein liegt der Grund, 
100 18.- öfientlich angepriesen worden, welche angeblich weder warum in den 70ger Jahren, als der Freihandel 

10
1 -

1 
.. 2
60

0 Rauch noch Geruch erzeugen und daher für Räume in der Volksvertretung weitaus das Uebergewicht 
ohne Schornsteinanlagen zu verwenden seien. Sofern h b · d R 

100 16.- es sich um Wohnräume handle' könnten die in den atte, el er egelung im Sinne des ersteren Halt 
1 Decigr. -.30 Oefen etwa entstehenden Gase vermittelst eines durch gemacht wurde. Dass dem immer so sein wird, wer 
1 Gramm 2.50 das Fenster ins Freie führenden Schlauches leicht ent- kann das verbürgen? Jede Zeit gebiert all'S sich 
1 Dcigr.fälltaus fernt werden. - heraus neue Gesichtspunkte, nach denen sich die 
1 Gramm -.25 Wir haben ein Gutachten des chemisch-technischen 

1 -.25 Laboratoriums der technischen Hochschule dahier über Behandlung öffentlicher Fragen regelt und auch 
1 -.25 die Carbon-Natron-Oefen erhoben, welches in Ueber- von der jetzigen Apothekengesetzgebung wird einst 
1 -.25 einstimmung mit einem Gutachten des hygienischen das ·wort wahr werden: )Das Alte stürzt und 

1 
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. . ommen trocken und geruchlos zuriickblei.bt; 
neucs Leben blüht aus den Huine~·:rsl:nudse dJ:~~~ I ;~ll~st vollkommen n~utral gege\ L~~~~~~~~ap;i~~ 
Sachlage e~wüchst. de:n ~po\re~ Kräften dazu trübt weder in der Warme noch d·Iber färbt sich 
doppelte Pflicht;~ e~~~1~nt::~ss: der Allgemeinheit lf~-Lös~ng von. r·~alp:te~~~~;e~eml Einflusse einer 

1 clJ Erhitzen von Benzoyl-Ecgonin in 
dasselbe 

1 ~r 1 Yon etwa 80 Percent erhalten 
e~~er e A~~ ~i~r~elben Zeit etwa erhielt auch S~raup 
konnC. .. durch Erhitzen von Benzoylecgonm m1t 

~'1'"~~g~~;end:;,\\'ünschen, wie jetzt, so ~eder~ei: ~~~zial~ • .:\~~u~g~mmit Schwefelsäure_ g~sc~,üt~~~t: 
Hand in Hand gehe und zum andern, , ass n~- teilt es derselben keine bemerkba:e ~ar un." ~tall 
Stand immer so viel innere Gestaltungskraft e "' dl" h bleibt es in Berührung mit emem Kry 
wickle um nicht in den hergebrachten Ffot rmt end~~ ;~n ~~isenbinitrosulfür ungefärbt. {Pb. P.) 

.' d durch die täalich neu au re en 1 f ··her }er~e~~~~c:nder Zeit überholt - zu werden. Es Die Basen des Leberthrans. ~~ J0~1e:·~ode 
.~rt e nus;erhalb des Rahmens dieser ~urzen Be- haben A. Gautier und L. Morgues l!elche der 
::.!:bt~ng, hier uur das 'Wie.?• näher emz~ehe~: der Trennung d_er 6 s~ar~~n ~:,:~~.;,en uugefähr 
zählt C3 ·a ohnebin jahraus, Jahrem zu den .. aup Leberlhran enlha~t, un Je z eben und 
. ufaabe; der Fachpresse. diese Frage zu erortern. 1j2ooo seines Gewichtes aus~mc!en :, ge.g Hcxila
a . ., ö c nur die eine Wahrheit festgestellt_wer- die 4 flüchtigen - Butyla!!u.n. my a~1m, n·ie
HJer;:: sg die fa t sprichwö•·tlich gewordene Punkt- min und Hydrodimethy!pyridl? - bcrc~ls bescl und fe~keit Gewi senlJafti~>keit des deutschen Apothe- ben Sie vervollständ1gen d1ese Arb~It nu~ en . 
~~r re~h~ gut vereinb~r ist. mit me~r ~nd .me.hr besprechen die he_iden nicht flüchtigen as · 
nötig werdender kaufmänmscber Rubrigkei~ ~m_ Asellin und Morrhum. l Gemisch der 
A othekenbetrieb. Freilich braucht man. ~ eJ Nachdem man aus . dem roJen _ die 
n%ch lange nicht zu dem Glaubensbekenntms emes aus ihren Oxalaten frei gewor?er:en Ba:~n. 
bekannten Leipziger Apothekers zu schwören,. das flüchtigen durch Destillatio? mit ~ber~chussig:rn 
in den letzten Wochen wieder einm~l berechtigten Kali bis 215o abgeschieden, hmterbleib.t em b:aunb r~ 
Widers roch her\·orrief, weil es m dem S~tze sehr dicker Rückstand , den man . mit Aet er e 
gipfelt: p , y ach Golde drängt, am Golde hangt handelt. Derselbe "hinterlässt beu~ V ~r~t~a!~~ 
doch Alles c - einen teigartigen Ruckstand, der die mc 

Indem. wir die Wocbenscbdft auch für .das tigen Basen enthält. Aus der L?sung .des.selben 
nene Jal1r d<'m Wo!1l wollen unseres "Lese.rkrels;s in schwacher Salzsäure fällt Platu~chlond .. m. de~ 
empfehlen, bitten wir, dieselbe auch fur d1e Fol~e Kälte ein orangegelbes Chlorplanh~at, '~ah1en 
mit Rat und That zu unterstützen und dazu. bei- das Doppelsalz der andern Bas~ gelost bleibt. 
zutragen, da~s die Süddeutsche Apotheker-Zellu~g Asellin c

215 
Hs

2 
N

4
• J?as m kalt.e~ Was:er 

mehr und mehr zu einer geachteten yertreteri? unlösliche Chlorplatinat d1eser. Base. Wird ~mch 
des Standes sieb entwickle. Wir schhessen m,It Schwefelwasserstoff zersetzt, d1e filtm~te. Los~ng 
einem ,Glückauf dem Apothekerst~nde. < im Vacuum konzentriert und durch Kal1 gefallt. 

Die Leitung. Die Base bildet eine fast farblose, amo~·phe Mas~e, 
-------------'::'~-=--- welche sich am Lichte grün färbt, ~lCht hygro-
1flsseDscbaftl. D. gewerbl. litteUnngen. skopiscb ist und ZU ei~:r. dic~en gelb.hcben .. ar?-

M matisch riechenden FlussJgkelt schmilzt. Sie 1st 
Zur Zersetzung des Chloroforms. arly fast unlöslich in Was~er' erteilt demseihen aber 

kommt auf Grund umfassender Versuche zu fol- einen schwach bitteren {~escbmack und schwache 
gendem Ergebnis: . Alkalinität. Die Base löst sich in Aet~er und 

1. Der Contacl mit der Luft und dem L:chte besser noch in Alkohol. Mit Säure~~ g1ebt das 
äu sert eine zersetzende Einwirkung auf das remste Asellin krystallisierbare Salze, welche dur~h ~arn~es 
Chloroform. Wasser teilweise zersetzt werden. Aseihn 1st 1m 

2. Zersetztes Chloroform kann nach dem unten Leberthran nur in geringer .Menge enthalten. In 
angegebenen Verfahren immer gereinigt werrlen; relativ starker Dosis erzeugt es Mattigkeit, Kurz
man erhält ungefähr 8~ Percent reines Produkt. almigkeit und Bet.äubung. 3 ~gr. sei~es Chlor-

3. Das wirksamste Mittel, das Chloroform vor bydrates töteten emen Frosch m 14 .Mmuten. 
jeder Zersetzung zn bewahren, ?de~ sich üb~r die .Morrhuin C

19
H

27
N

3
• Aus der Mutterlauge des 

Konservierung desselben für d1e langste Zelt zu Chlorplatinals der vorbesprochene~ Base kryslnlli
nrsichern, besteht: siert bei freiwilligem Verdunsten 1m Vacuu~1 d~s 

a) In der Aufbewahrung des Chloroforms in Platindoppelsalz des Morrhuins. Dasselbe w1rd m 
vorher gut gereinigten und getrockneten gelben Wasser gelöst und durch Schwefelwasserstoff zer~ 
Flaschen mit Glas5löpsel mit einem Inhalte von legt, worauf man in der Lösung die Base durch Kah 
500 bis höchstens 1000 ccm. frei macht, mit Aether ausschüttelt und letzteren 

b) Jm Zusatze von ein Tausendstel Gewichts- da~pft. Die freie Basebildet ein sehr dickes ver
teil reinen, absolutenAethylalkohols zum Chloroform. bernsteingelbes Oel von süsslichem Geschmack. 

Die Unrc:>inigkeilen des Chloroforms werden Sie schwimmt auf Wasser, in welchem sie sich 
durch nachstehendes Verfahren entfernt: wenig löst. Die besten Lösungsmittel sind Alkohol 

1. Waschen mit destilliertem Wasser, was und Aether. Morrhuin ist stark alkalisch, zieht 

das ocam 1 1 N d" a~ b t . ll ylat und Jodmet 1y . euer m .":s a Natr10mme 1 I t •l -
L. b . ann rrefunden dass das sa rop) cocam, nun 1e er m. " ' b · d E 

. d . ocr amorphen Cocabasen' CI Pm r-
eme er s "'· · 1 1 1 lk h 1 I t . 't Salzs'l. ure <> ich lD l\ et 1Y a ·o o , sa ropa-lulzen mi • c ~ 1 I d 

.. d Ecrronin spaltet und c ass nuc 1 an ere 
sauren un "' · d ·· 1· I S 1 

hen Cocabasen ber C'r nam 1c 1en pa -der amorp c • • D" ~ I t· l 
I · 1 f·lll · Ecaonm Jrefern. 1e::.es e z ere tun{)' g eJC1, :; " . l -l l . .. . 

"' f G cl di."ser Thal::ache em ver 1u m mass1g i.,t au run " ~ d 
J~icht zu bcsclwffend0r Körper geworden, r a es 
. h .Jen bishng werllo, en amorphen Neben-sie aus u , . 1.. t '"'V "t 

b " hne Sclnvierigkeiten erhalten u s.. r e1 er-
h~-e~ 

0
t e~ G1·e,el und Liebermann, enlgegen den 

111 1s " - E · · B Angaben von Merck, gelungen, das cg.onm 1 ~ en-
zoylecgonin überzuführen, so dass s1ch mit B:-

.. t er der von Einhorn angegebenen Aethen-
nu zun." d R' hl' t 
fi · 1 der zum Cocai'n führen e mg sc 1ess . 
lCierul g (P b. P ost.) 

Bakteriengehalt des Sehn e . J anow~ki ~e
. htet über das Vorkommen von Bakterien 1m 

~~fsch gefallenen Schnee;. ein. Teil d.erselben _findet 
· h im Schnee schon be1 semer BIIdunl?, em an-

sJc 'f 'I . d h derer wahrscheinlich grösserer 1 , Wir vom ... c nee 
währ~nd des Fnllens mitgerissen. Inf?lge dessen 
k n der Baklerienaehalt der Luft vermmderl wer
d:~, und es kann eine ähnliche Reinigung der L.urt 
geschehen, wie durch den l egen. Auch ~er ~me 
Zeit lang gelegene und der W1rku ng ~er medr1g~n 
Temperatur ausgesetzte Schnee enthalt noch v1el 
Bakterien; 1 ccm des Wassers, w lch~s au . clmee 
erhalten wurde, der drei Tage lang em r m1tlleren 
Temperatur von - 1 G 0 ~u~gese l zt gewesen war, 
enthielt z. 8. 228 Baklenen. 

Die vorkommenden Arten der llaklerien sind 
zahlreich. 

Schmelk fand im Schnee von Glel ehern eben
falls Bakterien. Da er darunter auch einen Bacil
lus fand, der, wie manche der . elben , wäh_~end 
seines Wachslums einen fln ore~ciCrenden grunen 
FarbstoiT billlcl, so f! laubt er, da ~ das .kons.tante 
Vorkommen die e1· Bukt ricnurt in den Et regwnen 
mit der eigenlümlichen grünen Farbe de~ Glel cher-
wassers in Vet·bindung steht. . 

(Ph. Centralb. d. Centralbl. f . Bakt. u. P aras1tenk.) 

Vanille. Die warzenar lio-en Gebilde auf den 
Vanillcschoten, welche ::chon örter Gegen land ':on 
Erörler11ngen gewesen sind und für In~ekte~sli.ch 
gehalten wurden, deren oft höch t : cgelma. rge 
Gestall und Aebnlichkeil mit chriflze1chen d1esen 
Ursprung jedoch 'vieder zwei felhaft cr~cheinen 
Hessen, erfahren durch Sc hü s e ~Pb . Z.tg.) 
eine Aufklärung. Nach ihm werden d1 e unreifen 
Vanilleschoten der be seren Sorten am lock durch 
StichP. mit feinen Nadeln gekennzeichnet, um Dieb
stähle zu entlarven und auch nach der Präparation 
beweisen zu können, von welcher Pfla nzung die 

zweimal wiederholt wird; an der Luft Kohlensäure an und fällt Kufersalze, 
2. Behandlungmit reinem, farblosem Schwefel- aber ohne das gebildete Hydrat wieder aufzulösen. Eine wirksame Haarf"ärbepomade stellt man 

siuremonobydrat, im Verhältnis von 1 Procent des Das Chlorhydrat ist sehr zerfliesslich. nach A. Gawalowski (Ph. P.) her, indem frisch 
Chloroforms. Dieses Verfahren wird so lange wieder- Das Morrhuin bildet etwa den dritten T~il gefälltes Silberoxyd unter Alkoholzusatz mit 
holt, bis die Schwefelsäure nach dem Schütteln der Gesamtmenge der Basen des Leberthraus. Em Schweinefett, Rindsmark oder son t einem guten 
mit dem Chloroform sich vollkommen farblos ab- Esslöffel voll Thran enthält ea. 2 mgr. Diese Fet.t, eventuell auch mit Koko öl verrieben und 
scheidet; Base regt den Appetit an und wirkt schweiss- nach Wunsch duftend gemacht wird. fan reibt 

Vanille herrührt. (Pb. Centralb.) 

3. Behandlung mit einer Aetznatronlösung von und harntreibend. das Haar auf die Nacht gut mit obiger Salbe ein, 
1"33 im Verhältnis von :3 Procent; . . Theetinktur, von A. Gawalowski. Guter und wäscht es früh mit einer schwachen alkoholi-

4. ~a abgegos:ene Chlo~?form w~! d tmt un- Suchong- und Pekkothce, mit Rum oder Arrac gen Lösnng von Pyrogallussäure und Kali ab. ~erah~ öJ Procent fel.n~P Mohnols geschultelt, dann • 24 Stunden (nicht länger) digeriert, dann abfiltriert, Nach einigen Minuten Bt>lichtung spült man es gut 101 

\\ as~e~bade .des~Jih~rl.; . . . er f" liefert eine Tinktur, die, auf Zucker genommen, mit Wasser ab und salbt mit milder Pomade oder 
5. da Deshllalwn~p•od_ukl Wird mil ~n."e ahr ein höchst angenehmes, stärkendes und anregendes, Haaröl ein. (D.-A . Ap.-Z.) 

5 Procent geschmolzenem rcmen ChlorcalciUm ver- mild zu::ammenziehendes Hausmittel ab!:!iebt. Ein 
setzt; E l"ff 1 1. .t l 1/ 1 . d d u .. Eine neue Reaktion für Gummi arabicum 

6. Zuletzt wird nach vorherge!o\angener De- ss 
0 

e d ne~onc·m' c wa 3 sie e~ _em, gcsuss- gibl Prof. H. M. Whelpley in einem Berichte über 
canlation im Wasserbade mit der Vorsicht destilliert, le~ Cu? mit_ Itrone~zucker aromatisiertem . oder die mikroskopische Prüfung der Acacia. Säuert d d. T t . 1 . 1 (!O (! 

0 d f'.l 0 mit •tronen"aft gesauertem Wasser verm1scht, .. 
1
. h d' } 

1 
. . L .l E . ··ure a 1 cmpera ur SJC 1 ZWISC Jen u ·u un u 1. f f R . . , . man nam IC Ie sc 1 e1m1ge ösung m1 • ssigsa 

be t D l d l l t Z~h l l · bt Je ert au eisen oder 10 Garetonwohnungen emen an und setzt Ammoniumoxalat hi nzu , so bilden I . we. . a:: eÜr.:: e Ut~ e z eS 't n Cd' gle dman Vorzüglicl:cn, solcher Weise ex tempore bereiteten 
ur cme neue pera 10n zur ei e; w an eren Th sich Kryslalle von Calciumoxalat. 

acht Zehntel werden direkt in gelbe Glasgefässe ee. (PL. Rundsch.) (D.-A. Ap.-Ztg. d. A p.-Ztg.) 
von 1 1 Inhalt geleitet, die mit eingeriebenem Glas- Synthetisches Cocain. Di~ Vermutung, dass 
stöp el Ycr eh~?n jnd und vorher sorgfällig gereinigt man demnächst wohl das Coca 'in aus seinen nähet en 
und getrocknet wurden. Bestandteilen: dem Ecgonin-, dem Benzoyl- und dem 

Auf diese Weise gereinigt, zeigt es die wohl- Methylrest werde künstlich aufbauen können, ist 
bekannten Eigen chaften reinen Chloroforms, Farb- zur Thatsache geworden. In den Therap. Monatsb. 
Jo igkeit, Yollkommene Klarheit, sehr grosse Be- Novemberhert, teilt 0. Liebreich mit, dass er mich 
weglichkcit, frischen, angenehmen Geruch, der sich dem Liebermann-Giesel'scllen Verfahren technisch, 
während des Abdampfens nicht ändert, Dichte und zwar synthetisch dargestelltes Coca'inchlor-
1"500 bei + 15°, Kochpunkt sehr nahe bei 61°; hydrat geprüft, und dass dasselbe vollkommene 
durch Umrühren wird dessen Klarheit nicht ver- Anästhesie ohne reizende Nebenwirkun~>en erzeuae 
ändert; es \·erdampft schnell und vollkommen auf I .Mit der Synthese des Cocai'ns hatte0 sich zue;st 
einem Blatte Berzeliuspapier, wobei das letztere W. l\lerck beschäftigt und gefunden, dass man 

2 

Einsendung:*) 
Die Vorbildungsansprüche an d ~:n tand der 

deutschen Apotheker baben in den letzten Blättern 
dieser Zeitung in 2 Artikeln eine Besprechung her
vorgerufen, die in geist- und liebtvollen Bildern 
eine den bestehende:1 Verhältnissen recht wohlige 

*) Es kann uns nur erwiinscht sein wenn die wich
tige Fr~ge ':On allen Seiten beleuchtet' wird , beson~ers 
w~nn. d1es m so ruhiger, sachlicher Weise gesc~1eht 
Wie d1e vorstehende Einsendung. L e1t. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063843



Stimmung entgegenbringt. Eine missliche Sache bringendes Damoklesschwert über unsern Häuptern 
ist nur bei uns deutschen Querköpfen, dass ~ie schwebt, liegt ganz in den Händen des deutschen 
schwer unter einen Hut zu bringen sind. Schreiber Reichs, und den deutschen Apothekern fällt die 
dieses glaubt aber den Verfasser der Artikel so Aufgabe zu, die deutsche Regierung bei Zeilen 
weit zu kennPn, dass er überzeugt i~t, altera pars schon in die rrchten Bahnen zu lenken, in denen 
wird auch gehört. das Wohl und insbesondere die Se 1 b s t ä n d i g-

Wenn der Herr Verfasser der Ansicht ist, dass k e i t der deutschen Apotheke schliesslich errungen 
für den gegenwärtigen Stand der deutschen Phar- werden kann. Diesen Preis, den ja jeder von uns, 
macie, als Untergebene*) der M e d i z in, die wenn auch die Wege auseinander geben, erringen 
bisherige Vorbildung der Apothekerlehrlinge genüge will, kann die deutsche Apotheke, als Hort des 
und Gefahren befürchtet. , die entstehen könnten, ö f f e n t I ich e n Wohls, nur dann beanspruchen, 
wenn die Anforderungen an dieselben ohne Zweck wenn sich die~elbe auf das gleiche Bildungsniveau 
erhöht werden, so stimmt auch Schreiber dieses mit dem Bruder Medicus stellt. Dass aus dem 
vollkommen damit ein, dass man es beim Einjäh- Vorgehen des Ausschusses des deutschen Apolheker
rigen, das ja gegen früher schon gewaltiger Fort- Vereins, die Erringung des Maturums für unsern 

Bücherschan. 
Dr. G. ßecks Therapeutischer Almanach. 15. 

Jahrgang. 1888. ll. Semester. 16. Jahr
gang. 1889. I. Semester. Bern. Schmid, 
Francke & Co., vormals J. Dalp'sche Buch
handlunlr. 

Dieser Almanach, der als übersichtliches Nach
schlagebüchlein für moderne Therapie dem praktischen 
Arzte sehr zu empfehlen ist, muss infolge des raschen 
Zuwachses an neuen Arzneimitteln und Heilmethoden 
jetzt statt in Jahres- in Semester-Heftehen erscheinen. 

t schritt ist, belassen sollte; er würde sogar für die Stand belreffend, wie man so allgemein hören 
Fachstudien jenem Kollegen nicht böse sein, wenn I kann, die Staatsapotheke hervorgehen werde, ent
cr seinen stereotypen Ausspruch - Schlickum behrt doch allen und jeden Hintergrunds. Gerade 

• genügt - anreihen würde. Es giebt aber auch in dem strammen Auftreten unseres so gut organi
noch einen andern Standpunkt, von dem man sierten deutschen Apotheker- Vereins und seinem 
obige Frage betrachten kann und ich glaube - sollte. Streben, den Stand geistig zu heben, liegt die 

Die Lösung dieser fi.ir die deutschen Apotheker Garantie, dass der Staat nicht knechtend gegen 
so wichtigen Reformfrage, die so zu sagen für den die Apotheken auftreten kann, sondern seinen bis
einen als Schrecken, für den andern als Glück berigen Institutionen gerecht werden muss. Glück 

Die Anordnung des Stoffes ist dieselbe geblieben 
wie früher; ebPnso hat das Streben des Herausgebers, 
nichts N eues zu ü hergehen, sich eher gesteigert, so dass 
derjenige, welcher sich schnell über den neuesten Stand 
der Therapie orientiert>n will, gewiss seinen Zweck er
reicht, wenn er das kleine, aber reichhaltige Heftehen 
durchblättert. Ein sorgfältiges Register erleichtert ihm 
auch noch diese kleine Mühe. Dr. M. 

Briefkasten. 

*) Ist in den Artikeln nicht gesagt. Leit. auf! P. 

Wir kommen gerne einer erhaltenen Aufforderung 
nach, mitzuteilen, dass die unter der Bezeichnung .,Vom 
Landesverein" gemachten Mitteilungen in No. 52 der 
Zeitung nicht vom "Plochinger Kranz" herrühren, son
dtJrn dass der Einsender direkt vom Ausschuss des 
Vereins beauftragt wurde, das Resultat der Beratungen 
an die Redaktion der Süddeutschen Apotheker-Zeitung 
in Kürze mitzuteilen . 

.A.11zeigen. 

Slä Je & Friede I, · Slullgarl 
N~~\taui~~\t~ ~~nf\t~k~E-~a(pi~E-wa:e~u- & ~aEfnuua~~u-~ahEik 

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

Vollständige Einrichtung·en vou Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende. musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Altensteig. 
Für die seit 5/4 Jahren bekleidende 

sehr angenehme Gehilfenstelle bei 
Herrn Apotheker Schilcr suche auf 
1. April einen tüchtigen Nachfolger. 

A. Uebel. 

Bietigheim. 
Einen tüchtigen, jüngeren Gehilfen 

sucht auf 1. April 
J. Gross, Apotheker. 

E in Pharmazeut mit besten Em
pfehlungen, 2 Jahre konditionie

rend, sucht Stellung auf 1. April 1889, 
womöglich in einer Apotheke Slutt
garts. Gefl. Anfragen erbittet 

Hugo Roempler, Cannstatt. 

Esslingen. 
Zum 1. April sucht einen gut 

empfohlenen Herrn 
Apotheker Mauz. 

Friedrichsha.fen am Bodensee. 
. Wünsche meine Gehilfenstelle auf 

nächsten 1. April mit einem gut em
pfohlenen Herrn zu besetzen. 

Apotheker Frank. 

Nürnberg. 
Auf 1. April ist die zweite Re

zeptur in meinem Geschäft mit einem 
tüchtigen jüngeren Herrn zu besetzen. 
Gehalt 1400ul6 bei Selbslverkösligung. 

Tb. Weigle, Paradiesapotheke. 

Schorndorf. 
Auf 1. April suchen wir einen 

tüchtigen, examinierten Herrn. Gefl. 
Anträgen bitten wir Abschrift der 
letzten Zeugnisse beizufügen. 

Haag & Gessner. 

Suche für meinen Lehrling, der 
soeben die Gehilfen-Prüfung mit 

gutem Erfolge bestanden, baldigst 
Stelle. 

E. Stiefel, Apotheker, 
Teuschnitz 0. F. 

Linda.u i. B. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen und soliden Gehilfen. Eintritt 
könnte auch früher erfolgen. 

H. Reuss, Apotheker. 

Pforzheim. 
Zum 1. April suche einen jüngeren 

examinierten Herrn für die Rezeptur. 
Zeugnisse erbeten. 

ßerthold Sutter. 
Va.ihingen a. E. 

Auf 1. April 188~ sucht einen 
tüchtigen, jüngeren Gehilfen 

A. Koerner, Apotheker. 
Wildbad. 

Ich suche auf 1. April einen soli
den, tüchtigen, jüngeren Gehilfen. 

Tb. Umgelter, Apotheker. 
Zürich. 

Auf 1. April findet ein braver, 
jüngerer Pharmazeut eine Stelle bei 

Eidenbenz & Stürmer. 

Bestempfohlener Pharmazeut, 
8 Jahre b. Fach, sucht sofort dauernde 
Stelle in kleinerem Geschäfte W ür t
tembergs oder Südbayerns. Off. sub 
P. durch die Exped. 

~--...."-"------,--

Einem stt·ebsamen Manne wäre 
Gelegenheit geboten, sich mit 

einem kleinen Kapital durch Pacht 
eine eigene Existenz zu e1·werben. 
Uebernahme 1. Februar eventuell 
15. Januar 1889. Anfragen mit Frei
marke versehen befördert die Red. 

Rezept-Journale, 
Umsatz-, Waren-, Elaborations-, 
Haupt- und Nebenbücher hält stets 
vorrätig u. fert. n. jed. bel. Ang. 

Leonhard Frank, Nürnberg, 
Lithographie u. Druckerei, Bücher-, Car

tonagen- u. Papierwaren-Mannfaktur. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommrrbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, 

empfiel1lt zu billigsten Konkurrenz·Preiscn, 
ebenso wie alle andere Gapsnies 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

3 
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Bussisehen Thee 
in Kjachta gehandelt, direkt bezogen, in russischen, plombierten Original
paketen a 1/1, 1/2, 1/4, 1/s Pfund russ. zu u/6. 6.80. und 5.50. per Pfund. 
(1 Kilo = 2,5 russ. Pfund.) 

Beste grüne und gelbe Mandarinenthees bis zu 20 J6 empfiehlt 

Gundelsheim a. N. F. Würtenberger, Apotheker. 
P. S. Zollquittung wird auf V erlangen zur Legitimation vorgezeigt. 

Laupbeim hei Ulm. 
Zum 1. April sucht einen tüchtigen, 

jüngeren Herrn bei hohem Gehalt 
A~exander Veiel, Apotheker. 

Uracb. 
Auf 1. April 1889 sucht einen 

jüngeren Gehilfen 
H. Metzger. 

Hühneraugenpilaster 100 Pack.= lO.It, 
Fluidextraoteu.Extraote sec. Ph.G.U. 
Baccae, ol, succ. u. pulv. juniperl, 
ltreuzbeer-Prä.parate und Liquores 

volum., 
Flor. oleum u. pulv. ohamomlllae, 
Sebum gef. Pack. Ko . .lt ~.20., 

Salic. und carbolis. 
Unna's Salbenmulle und Pflaster, 
Nestle'& Kindermehl Kiste = 54 .Jt. 

Ori ginalpreise! 
Centrlf. Medicinal- u. Toiletteseifen, 
:Kirchmanns Eisenmagnesiapillen, 
Emser und Sodener Pastillen, 
Zacherl's Präparate und Knorr's 

Kindermehle, 
Tamarinden-Prä.p. u. Sandow's Salze, 
Schweizerpillen u.Gelatine-Kapseln, 
alle Neuheiten etc. 
Dr. B. Unger, Würzburg. 

Bedeutende Preisermässigung. 

Prof. Dr. Angerer
Pa.stillen, 

1 Stückenthaltend l,OSublimat; bestes 
Mil tel zur Sublimat-Wundbehand
lung mit Brunnenwasser 

1000 Stück zu 12 M. 
lUO " " 1 M. 50 Pf. 

1 Carton mit 5 Cylindern a 
10 Stück zu 1 :M. 50 Pf. 

Füt· Pastillen zu 0,5 Subl. auf 
gleiche Preise 10 °/o Rabatt. 

Zur Hersl ellungder Prof. Dr.Angerer
Pastillen ist der Unterzeichnete allein 
berechtigt und autorisiert. Nach
ahmung der Schutzmarke wird ge
richtlich Yerfolgt. 

A. Scllillinger, 
Adlerapotheke München. 

Zu gleichen Preisen effektuiert 
Handelsgesellschaft N oris, 

Zahn & Co., N ü r n b e r g. 

Bacteriologische Curse. 
Dauer 14 Tage, umfassen Cultur

und Microsc. Untersuchung der Spalt
pilze, speziell für Apotheker, Luft-, 
Boden-, ·Wasser-Untersuchungen. Es 
ist z. Z. wieder Platz für 1 bis 2 
Herren frei. Preis 60 v/6. 
Marpmann, Gr.-Neuhausen S. W. 
Unterzeichneter hat den Cursus mit 

grosser Befriedigung durchgemacht und 
kann die Teilnahme nur empfehlen. 

Leer. Dr. Wolckenhaar. 

/ 
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um. 
GIUilllli arabic. albiss. elett. Ph. G. II. (~v~sserh;ll löslich). ·a J6 9 25· 

einzelne kg c~/{; 9,60, bet o kg cll'6 9,50, bet 10 ko .~ , 
alb. blond elect. Pb. G. II. grossstiick. (fast '~asserhell los I.) 

" " einzelne k"' Jl 7 00 bei 1 0 kg J6 6,80, bet % kg J6 6,60, 
blond elecl Ph. G. D. klt·instöckig (schw?:~ gelbl. lösl.) 

" u einzelne k" Jt 5 50 bei 10 kg :46 5,20, bet :!o kg J6 5,00, 
elecl in ~anis ia, Ph. G. n. vollk. staubf~ei ,..(gelbl. !ösl.) 

" " einzelne kg Jt. 4,80, bei 10 kg J6 4,60, bet 2o kg J6. 4,50, 
Pullis Gummi arabici Pb. G. 11., albiss. snbtil. No. 0 ( wasserhell und 

blank lö=lich) 
inkl. Blechdose a 1/2, 1, 2 1!2 5, 

"/{; 9,50 9,40, 9,30 9,20, 
hllis Gummi arabici Ph. G. D., albiss. snbt. No. Ia. 

und blank löslich) 

10 kg 
9,00 pro kg, 
(fast wasserhell 

inkl. Blechdose a 1'i, 1, 2 \2, & 10 kg 
Jt 8 20 8,00, 7,90 7,80 7,70 pro kg, 

Pallis GIUilllli arabici Pb. G.' II., albiss. snbt. No. Ib (schwach gelblich 
und blank lö.shch} 

inkl. Blechdose a 1 2, 1, 2 1
/2, 5, 10 kg 

Jt 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 pro kg, 
Pal'fis &ammi arab. natur. sutt. No. li ,./6 5 r: , bei 1 o kg J~ ~,30, 

Uo Jii "~. 3 80 bei 1 0 kg 'l'lf 3,60 pro kg " " " " " . .. ' ' " iüL Emballage und frachtfrei jeder de tsrhen Ba st. ~n, auch 
Postsendungen von 5 kg franko d c s e tsc e ReiCh. 

- Ziel 3 :\Ionate oder per komptant mit 3°,·o Sconto. -
Un;:,erc diversen Gummi-Sorten (Pb. G. li) sind für alle phar

mazeutischt•n Verwendungszwecke ~arantiert brandbare und .allen 
Anforderungen ent<prechen<le Qualitiiten, 1relchc "·a· <>lme we1teres 
unfrankiert zurücknehmen, wenn der Empfänger dieselben unseren 
An"aben nicht entsprechend finrlet. 

I) Wir beziehen uns da' r.i auf unseren Bericht Yon Anfang 
Dezember: , Die gegenwürtige L1ge des Gunm1imarktcs< . 

Caesa1· & Loretz, 
Balle a... S. 

Richard Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

Voss'sche Katarrhpillen 
Hauptversand 

zu den höchsten Vorzugsconditionen 

Handelsgesellschaft oris, Zahn & Co. 
Niirnberg. 

Alle Ordres werden noch am Tage des Einlaufes 
e ff ectuiert. 

---:- -- -- -- --- - ---- - ----- _I - , 

Mineralwasser- und Champagner-Apparate 
neueateT, Terbeuerter u. patentirter 

C••:i~;~;i;;;o 11!~ 
Balle (Saale), 

Lelpzlg81't1r. 54, am Bahnhof. 
...._.......,...._.-,.;J~ {Aelteote denlache lllineralwauer

nnd ScbaumweiA-lllaachinen-Fabrik.) 

GAEDKE'S 
wird allgemein als bestes 

I 
'~-------------ma..-mDBEDa~ 

Bolz-Binric tu ge 
für 

Apoth~.~en . 
in s-tylgercchter Ausfu.brung f'crtl.g n 

Gebr Lercb Tischlermstr., BERLIN C., Stralauerstl'. 48 . 
Einrichtungen w~rden von uns für folgende Herren Apotheker aus

geführt: 
J. G. Sachtleben, ßerlin, M. Friedländer, ßerlin, Stra-

Wörlherslr. 53. Iaucrstrasse 47. 
R. Weiser, Des~au. . Ober- lab apol heker Dr. Lenz, 
A Erbardt ßerhn, Colomeslr.1. Wie baden, Rheinstr. 5. m: Thelem~nn, Berlin, Bülow- F. Rave, Elberfeld, Ern t tr. 39. 

strasse 18. W. Weiss, Iscrlolm. 
W. Wartchow, ßerlin, Birken- E. Radant, Putbu . 

strasse 6. Rats-Apotheke, Wilhelm baven. 
A. Drecbsel, Chemnitz: Corps- Stab apolheke H. Peise, 
von Brockhusen, Berhn, Berlin, Nennder tr. 2~ . 

Ackerstrasse 27. R. Andersch, Be1·1in Karls-
Corps-Stabs-Apolheker Steuer, stra se 20. 

ßerlin. H. Paetz, ßerlin, Thurm lr. 30. 
A. Pellens, HannoYer. E. Tescbner, ßerlin, rü n-
H. Jantzen, ßerlin, Grimm- slra , e 1. 

slrnsse 9. W. Rafsfeld, König" tcele. 
Sämtliche Arheiten sind zur vollsten Zufriedenheit cler Herren 

Besteller ausgefa11en. Letztere sintl g rn hereil, nu f elw. i..,.e An fragen 
hin über die Güte und den praktischen Wert unserer Ei nrichtungen 
nähere Auskunft zu erteilen. 

Der Untc>rzeichnctc erlaubt j ch, Ii en [{ ,-rren Apothekern 
das in seiner Familie seit 100 Jahren ber il h erge~ tcllle 

Gruis'sohe Augen asser 
I · als lohnenden nnd sehr ab, ntzfiihi g- n Hand\' t · k::l uf~-Artikel 

Schutz-Marke. bestens zu Nnpfehlen . Da. 'rui ·. eh' Augenwa, er Lt kein 
Geheimmittel, sein \'erkauf ist auf Antrug von d ' tn k171. wü rll. ~Iedizinal-
kollegium stets gestaltet word en. 25°/o abalt b i Frankozu ndung. 

J ac. Frieclr. Gruis, Beilbronn. 

Permauentbrenner mit iea-Fen rn und 
\VIirme-Cir olation, 

auf's Feinste regulirbar, 
efn ganz -vorzOgllcbc Fo.brllult, 
in 7 Grössen und ver chiedenen Au t ttungen 

bri 

Junker 
Eisengiesserei in Karlsruhe, 

Unsere seithcrigen 
fortwährend steigenden 
vermuteten. 

D~r OfPn br~nnt b•'l tlnmallgtr Anf u~run 
und recl.IT.dt!gcm .":tcl.l gen d~u ~:anun Winter 
übPr, verbraucht >•> w~nl ~t F.ollleu, da ln 
Füllung - hcl gclhu~~m Brande - d ur eil mehr re 
Toso uu<l ."acl•to rdcllt uu•l bat den acbal.zena
w~rtllL'U Yurzu;;, uuch d!o llüJ cn lJ haglieh lUl 
w4.rm cu. 

Drei ronen 
0 z. 

grossen Vorräte haben sich Dank der 
Nachfrage schneller geräumt als wir 

Infolge verschiedener Störungen der SchiiTabri ist eine für 
uns unterwegs befindliche Sendung aus neuer Schlachtung erst 
bis Mitte Januar hier zu erwarten und bitten wir unsere ver
ehrten Ge~chäftsfreunue, uns ihre Aufträge auf Lieferung nach 
Ankunft d1eser Partie geneigtest überschreiben zu \ ollen. 

Die Preise stellen sich hiefür billigst wie folgt: 
in Fässchen von Netto 50 Ko. J6 128.
in Kübeln von Netto 25 Ko. J6 130.

für 100 Ko. frei ab Hier, Netto Comptant. 

Proben versendet P. w. Gaedk: B b Julius Weisenstein & Co. 
e, am urg. H -1b N 

\'erantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. n k . . e1 ronn a. • 
ruc. und Exped1t1on der Schell'schen Buchdruckerei (Krn.emer & Schell) in HPilbronn. 
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Apot~ 
1111~ 

u r- eitung 
Phar azeoUsches ocbenblatt aus Würlte berg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

;ayp: 

XX X I Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. I . T 

..~. -'- I • .Tahrgang durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgeblihr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15g.; 1:-Ietlbronn a. N. . I in Württemberg halbjährlich .J~ 2. - grössere Aufträg& geniesse1, Ermässigung. J\!2 2. .. im übrigen Deutschland .J~ ~ ... 10. Zeitun.gspreislis.te_für d_as d~~tsche Reich No.~5589, I 10. Januar 18S9. 
Fur das Ausland Kreuzbandsendungen halbJahrl..Jt.3.- Zeltungspre1shste filr Wurttemberg No. 216. 1 

l:nhult:sverzeichni~. 

TagesgeschichtP. - Verfügungen der Behörden. -
Wissenschaftliche n11d gewerbliche Mitteilungen: Urtica 
tenncissima. - Crt>olin. - F~tlsche Coloquinthen. -
Ueher S-:nojodclpriipnrate. - Ueber die Bestimmung 
von Zucker mittels Fehling'scher Lösung. - Alkaloid
gehalt im Semen t:ltrychni.- Entfärbung der Lachmns
tinktur im geschlossenen Gefässc. - Rost an Eisen 
und Stahl r.u entf<•rnen.- Gegen Hautwarzen. - Nac!J
weis von Harzöl, Harz.- Haltbare Lösungen von Wein
oder Citroneusäure. - \Veintreiben•i. - Thern.pentiische 
Wirkung der Uransalze. - Verarbeitung pnotograph. 
Rückstände von !!alzsaurem Hydroxylamin. - 'Varen
berichte. - F::agekasten. - Briefkasten, -Anzeigen . 

... 

* Jeder Pflanzenkundige kennt die langfaserigen 
Zellen der Nesselpflanwn, deren Verwendung zn 
Gespinnsten schon vielfachst angestrebt wurde. 
Auch unsre Erennessel hat man hiew wieder
holt schon mit Erfolg verarbeitet, ohne dass frei
lich gegenüber anderen billi geren Fasern damit wirt
schat'tliche Erfolge erzielt wurden. Dagegen kamen 
in den letzten Jahren aus Indi en untl China zwei 
andPre Kl':::sclar ten Urtica. tenacissima u. U. nivea, 
Rmnce oder Ramie, in Indien Tsching-ma geheis-

1 se n, welche allem Anschei n nach auch bei uns 
Tagesgeschichte. als Gespinnstpflanze sich einbürgern wird. Urtica 

Stuttg·art. Folgende Herren vom A ka dem i _ tenacissima. ist eine perennierende Pflanze, welche 
sehen Pharmazeuten-Verein haben 1n d1esem aus Samen oder· Stöcklingen gezogen wenien kann, 
Semest!'r das Staatsex<.men bestande!1: Dölker-Fellbach. in gemässigtem Klima I also etwa in Wein lagen, 
Gnbitz-Stuttgart, Schnitzer-Weinsberg, Stapf-Lndwigs- gut fortkommt und 1-2 .Meter hoch wird. Die 
bnrg, nnsserdem noch Vater-Rtuttgart. 81iilter können als Viehfutter verwendet werden, 

In Aussig an Jer Elbe verungliickte Apotheker der fingerdicke Stenge! JiefE>rt. drei nrschieden
V. H. vVa l t er, eine in den Fachkreisen Deutscb-Oester- artig-.e Schichten von Bast. Die äussere ist hanf-
reichs hoch angesehene und um das dortige VerPins- " 
leben viel verdiente Persönlichkeit, durch Ertrinken in artig und dient zu Seiler-waren und Fischnetzen, 
der Eibe. Der Verstorbene, ein Freund unseres nnver- die mittlere ist flachsä hnlich und wirtl, wie unser 
ge~slichen Dr. Rieckher, hatte auch mannigfachste per- F'lachs zu Hemden mit ·wolle oder Seide verspon-
sönliche Fühlung mit deutschrn Fachgenossen; noch in I , ' 1\f "I 1- ,;:) 1{1 · -J 'l a- D' · t 
der Münchener Versammlung sahen wir den heitern, ntn' ZU .mo Je. U l. l.t elu~r::. Ouen. . .le mners e 
lebpnslustigen dann, der zur Degrüssnng a1ter Freunde B;l!:-l-Sl:hlcl!t 1st se:de11arttg und d1ent zu r Her
berbeigeeilt wnr. stellung von Hals- und Taschentüchern. Seitdem 

- In der Nähe der franzö~ischen Hauptstadt ist es namenilich in England gelungen ist, die Faser 
ein neuer Irnlustriczweig irJ's L eben geruft> n "·erden, leicht zu entbasten, huben die Anbau-Versuche 
d~r jedo.~h dem A.nschein nach den Winter k51-um uber; auf dem europäischen Festlande auch an ver
l~?en_ durfte. D1e r:ene:1tstanriene Industne besteh" schicdenen Orten Deutschlands und der Schweiz 
namhch 1n der Faunkatwn von ~tockfischleberthran . . 
aus fanlen Fiseben und verdorbenen Mollusken der an Bedeu tung gewonnen und es 1st alle Aussicht 
Pariser Zentralmarkthallen. Der Gesundheitsrat von vorhanden, dass dadurch der Landwirtschaft ein 
Pari-; hat bereits eine behöt·dliche Untersuchung ein- neues Kulturaewächs der Gewerbethätürkeit aber 
geleitet. ein wichtiaer" Rohstoff zuaeführt wird ~ 

Ein Arzt in Bootle (England) soll nach dem Chem. " " · 
and drugg. folgendeinschritt auf seinen Rezepten haben: + Creolin. Das Präparat der Firma Pearson, 
"Die Dankbarkeit emes Patienten ist ein Teil seiner 
Krankheit und wird am meisten erklärt, wenn das f!amburg, z.eigte ~isher. die Eigenschaft, mit. w· asser 
Fieber am höchsten ist, kühlt aber ab; während der eme emulsiOnartige Mischung zu geben, d1e auch 
Genesung und Gesundheit. Ordinationen und Visiten nach längerer Zeit einen Bodensatz nicht lieferte. 
daher nur gegen bare Bezahlung. I E\ne neuere Sendung aus gleicher Bezugsquelle 

Preisarbeit. Die D.-A. Apoth.-Ztg. schreibt: "Be- verhielt sich anders. Es bildeten sich in der 2°/o 
kanntlich. ~eichnet sich gerade d~s Ges~h.äftsleben .in .Mischunet nach mehrstündiaem Stehen kleine Trap-
den Vere1mgten Staaten durch sewe ong1nelle Weise / . . 0 

• ~ " • f 
ans, Mittel und Wege zn finden, um den Handel mit 1 (en, cl1.: spez1fi:::ch schwerer SICh au. dem ~ode.n 
Artikeln zn beleben. Eine Firma, Ande1-.~on M't'g. Co. des Gefasses ansammelten, so dass dwser w1e nnt 
zu I'etroit1 Mich., hat nun einen solchen Weg einge- schwarzen Punkten besäet war. Das Präparat 
s?hla.gen! indem 1>ie eine :'?re~sarbeit a.usschreibt, f~r hatte einen mehr theerarligen Geruch nicht den 
d1e SIEl emen Percolator, w1e !'Je solche 111 Ihrer Fabnk , 'fi h C I' G h d · ' fi d)' h 
verfertigen liissJ, als Preis n:abietet. Das Thema ist : spez1 lSC en reo u:- eruc ' en eme emp n lC e 
"Warum Apotheker ihre eig-enen Fluidextrakte fabrizieren Nase zu unterscheiden vermag. 
sollten", und soll in der Behandlung defl~;elben sowohl Es li egt die Annahme vor, dass bei diesem 
der wissens~haftliche, wie der ma~eriel.le }'erteil_, we.lc.hen Pearson'schen Fabrikate der Verseifungsprozess 
das Thema m Anregung brmgt, 1n möghchst vwlseltiger . lll c1 1 · f 1 
Weise dargelegt werden. Betreffs ·det· Einzelnheiten em unvo. wmmener gewesen ' o .er t ass 111 o ge 
giebt die Firma Auskunft. Jedermann ist znm :M:itbe- des gesteigerten Absatzes dem restierenden Theerc 
werb aufgefordert und müssen die Arbeiten bis zum nicht Zeit genug zum Absetzen geboten wurde. 
1. März 1889 eingereicht sein." Ein Analogon hierzu dürfte vielleicht in frischem 

Verfügungen der Behörden. 
Baden. 

Die Arzneitaxe und llen Geschäftsbetrieb in den Apo-

und allem Holzessig gefunden sein. 
Die Blechkanne trägt übrigens die Schutz

marke >Jeyer Creolin< nicht, welche die früheren 
Packungen der gleichen Bezugsquelle zeigten. 

Dr. F. Goldmann. 

Ueber Sozojodolpräparate. Unter dem Namen 
Sozojodol werden zwei Salze, das Nahium- und 
das Kaliumsulz der Dijodparapheno!sulfonsäure in 
den Handel gebracht und als Ersa tz des Jodoforms 
empfohlen. Dr. A. Langgaard hat nun das Sozo
jodol auf seine antiseptischen Eigenschaflen, ins
besondere auf sein Verhalten zu Eiterkokken unter
sucht und benutzte dazu wegen dC"r grösseren Lös
lichkeit die NatriumvPrbindung, also das Sozojodol
natritlm und au;;serdem die freie Dijodparaphcnol
su lfonsäure, für welche er die Bezeichnung Sozo
joclol;:äure oder AcidiJm sozojodolicum vorschlägt. 
Das Hesu!tat der Versuche war für beide Sub
stanzen fast das gleiche. Ein Gehalt \'On 0,5 und 
1 Proz. verzögerte die Ent\·;icklung der Eiterkok
ken. Die freie Säure wirkte etwas stärker. Bei 
einem Gehalte von 2 Proz. ·verhinderte sowohl die 
freie Sozojodolsäure, als auch das Sozojodolnatrium 
die Entwickelung der Eiterkokken vollkommen. 
Auf Fäulnisbakterien und Schimmelpilze ist die 
Wirkung weniger energisch. Neben rier freien 
Säure wird man denmach therapeutisch die Natrium-, 
Kalium- und Aluminiumverbindung anwenden kön
nen, welche wegen der Ungiftigkeit und absoluten 
Geruchlosigkeit den Vorzug vor unel ern bisher ge
b;·i:i.uchlichen Anliseplicis beanspruchen dürften. 
Ausserdem werd en noch neben dern Zink- und 
Quecksilberpräparat das Sozojodol-8\('i und Sozo
jodol-Silber für gewisse Zwecke mit Vorteil zu 
verwerten sein. Dos:erung : Für die Wundbehand
lung sind 2-:3proz. wässerige Lösungen clet' leicht
löslieben Natrium- unri Aluminiumrerbindungen 
oder der freien Sämc zu benutzen. Wo eine 
länger anhalten de Wirkung beabsicl1tigt wird, em
pfiehlt sich das schwerlösliche Sozojodol-Kalium 
in fein gepulverleru Zustande als Streupulver, ent
weder in Substanz oder mit Talcum oder Milch
zucker etc. 5-10 Proz. Salben: Sozojodol-Natrium, 
-Kalinm, -Aluminium, Zink iJ--10 Proz. mit Lano
lin. Pasten: Die gleiche Konzentration mit Zink
Amylurn-Lunolin oder Va>=elin als Grundlage. 

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

Ueber die ßestimmung von Zucker mittels 
Fellling'scher Lösung. Von H. Causse. Bei 
dieser Bestimmung ist die Abscheidung des Kupfer
oxyduls von störendem Einfluss, indem dadurch 
die Erkennung der vollsUi.ndigen Entfärbung der 
Flüssigkeit erschwert wird. Verfasser rät daher 
der Kupferlösung Ferrocyankalium zuzufügen. Das
selbe ist auf die Fehling'sche Lösung in der Kälte 
und beim Kochen ganz ohne Wirkung. Jeder 
Tropfen einer Zuckerlösung erzeugt in einer mit 
Ferrocyankalium versetzten Fehling'schen Lösung an 
der Berührungsstelle beider Flüssigkeiten eine Fäl
lung von Kupferoxydul, das sich sofort wiedet• 
löst. Zugleich wird die blaue Färbung schwächer. 
Bei Gegenwart einer entsprechenden Menge an 
Ferrocyanid erhält man ohne Spur von Nieder
schlag eine ganz farblose Flüssigkeit. Verfasser 
versetzt 10 ccm der Fehling'schen Lösung in einer theken betreffend. 

· Die Apotheker und Besitzer von Handapotheken 
haben vom 1. Janua1· 1889 an die Preise für Arzneistoffe, 
Arbeiten und Gefässe nach der Preussischen Arzneitaxe 
vom 5. Dezember d. J. zu berechnen. · Im übrigen ver
bleibt es bei der Verordnung vom 27. De;:ember 188G 
(Gesetzes- und Verordnungsblatt No. LIII.). . 

Im Anschluss an Zifi'er 2 dieser Verordnung >Vlrd 
bemerkt, dass die in § , 11 der Verordnung vom 29. Mf~:i 
1880 - den Geschäftsbetrieb in <ien Apotheken betref
fend - (Gesetzes- und Verorunungsbla.tt No. XX.) ent
haltenen Bestimmungen über die Bereithaltung von E1s 
zu Heilzwecken aufgehoben sinu. 

Falsche Coloquiutben. Nach einer Milteilung Kochflasche mit 4 ccm Ferrocyankalium Iösung 
Helbings in der l>Pharm. Ztg.< wmden auf dem 1 : 2, erhitzt zum Sieden und lässt die Zuckerlösung 
Londoner Drogenmarkle falsche Colaquintben offe- tropfenweise bis zum Verschwinden der blauen 
riert, die aus klein en kugeligEm Früchten von I Färbung zufliessen. 
4 bis 5 cm Durchmesser be;; tanden. Sie waren Nachdem die Flasche vom Feuer entfernt ist, 
grau, etwas citronengelb angelaufen. Die 1 bis bräunt sich die Lösung unter Abscheidung eines 
2 mm dicke, papierartig brüchige, nicht sehr Körpers in farblosen Krystallen, dessen Untersuch
bittere Schale war von aussen und inn en glatt, ung sich der Verfasser vorbehält. 

Kat!srube, den 24. DezembPr 1888. 
Grossherzoglichos Ministerium des In!Jtlrn. 

Der Ministerialdirektor. 
Eisen 1 o h r. Vdt. Blattner. 

die Farbe im Innern weiss, von einem Mark war (Der Pharmaceut.) 
keine Spur, spärliche R este der Samenträger und Alkaloidgellalt im Semen Strychni. Die 
die Samen selbt, die mit denjenigen der echten Bestimmung desselben führt A. Kreme! nach der 
Coloquinthen allerdings übereinstimmten, waren von Dunstan .und Short angr~ebenen Methode in 
der einzige Inhalt. (Zeitschr. d. allg. östr. Ap.-V.) folgender We1se aus: 5 g femgepulverte Brech-
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bald verschwinden, wobei die Flüssi~kcit. braung~lb 
nfu;se werden in einem Exlraktion_s-Apparate mit wird und deutliche Fluorescenz zeig~. _Dw Relak~~~~ 
4-0 ccm einer Mischung von 3 Teilen Chloroform tritt bei 1 mg Harz (in 5 ~cm EssJgS;I~~rean ~yuarul~' 
und 1 Teil Alkohol durch 2 bis 3 Stunden extra- döst) noch al~ schwach vwlelt rot; Farb~n" ~ : 
hierl. Dt>r erhaltene Auszug wird. nacheinander ßas Verfahren eignet sich zum Nach.wels, eldneJ 
mit 25 ccm und mit 15 ccm IOprozentlger Sc~wef~l- Harzleimung in Papier. 100 q~m. r~pler ''er ~n 
säure ausgeschüttelt, die saure Lösung WJrd 1 ~1 kl . e t mit 5 bis IO ccm Ess1gsaureanhydnd 
Scheidetrichter vom Chlorofot·m gelrennt. und .m1t ~~r d;;nWä;me ausgezogen, vom. Papier nbgcgo!sen 
Ammoniak alkaJi~ch gemacht, worauf die frelge- nd wie oben beschrieben, welfer beh::mrlelt. ) . 
machten Alkaloide mit ~5 ccm Chloroform au~- u 'n· Reaktion lftsst sich auch zurn Nachwels 
geschüttelt werden. Man läf:st das Chloroform. m von H~rz in Bienenwachs und in Seifen ven:en
eioem gewo~enen Gl::lsschälchen verdunsttn' hu:r- den. In letzterem Falle we~den d_ie _durch Sau~c 
aur wird der Rückstand eine Stunde lang un ab<Yeschieden~n Fellsämen m E:::slgsanreanhydrH1 
Wasserbade getrocknet und schliesslirh gewogen. ., 1 ~" 3 c Gew 
Verr";;ser rand bei seinen zahlreichen vorgenom· gelöst unti eine Sch~vefels~ure ~on ,<J. •5 P~.: ._ · 

,.. G h Jt \'erwendet. Bei Smfen WJrd d1e charakt<;:r ~::>l~::>che 
menen Be:;timmungen den Gesamtalk:tloid- e a Färbun(J" des Harzes mit der Sch,Yefelsaure oft 
des Slryclmossamen von 1,84-2,7_Goio. schwankend, durch ;ndere auftretende Färbungen verdeckt. 
im Dut"ch~chnill zu 2,5°/o. Beab:sJChl1gt man noch (Pb. Centralh.) 
eine Sonderbestimmung von Brucin und Strych-
nin, so gelin:l't dies am besten nach de~ massana- Haltbare Lösungen von Wein· oder_ Citro-
Jytischen Met_hode mittels Ferrocynnkahum. nensänre. Um wässerige Lösungen von Cllrot.wn-

(Der Pharmaceut.) säure oder Weinsäure haltbar zu machen, empfiehlt 
Entfärbung der Lackmustinktur im ge- Reinhardt die Salicylsäure, von der Bruchteile ein~s 

ehlo ·enen Gef"ässe. R. Dubois (Bull. soc. chim.) Grammes auf mehrere Liter 10 Proz. Säure genu
hat durch mikroskopi5che Untersuchung der· in gen, z. ß. 100 g Weinsäure, .1000 g Was~er und 
einem geschlossenen Gefässe aufbewahrt gewesenen 0,1 g Salicybäure, beziehenlhcl~ 1 0~ g Citr~nen
Lackmuslinklur gefunden, dass in derselben eine säure, 1000 g Wasser, 0,2 g Sahrylsnure. Losung 
reiche Fauna und Flora von Infusorien, Zoosporen, von /Jernsteimaurem Natrium läs.:;t sich durch 
Al:?en, Pil7.en und Mikroorganismen verschiedener Salicylsäure nkht ha!lbtu machen. 
Ar-t vorhanden war, durch welche die Entfärbung (Ph. Centralh.) 
(\er ·nn\;.\nr herbt>igeführt wird. Der blaue Farb- Weiutreibcrei. Haupt treibt clen Wein in 
toff gellt dabei in eine scl1r oxyclierbare Leukover- eine1· n:it Glas gedeckten , nicht geheizten , aber 

bindung über. An der Luft nimmt die t>ntrürble stark bewässerten, Yon dt·ci Seilen mit Glaswänden, 
Tinklu r die blaue Farbe sofort wieder an. an fler Nonlseit~ von einer Holzwand um-chlos-

(Zeitschr. des allg. öat. Ap.-V.) senen Ebene von 500 qm. D~r Au.,trieb bPginnl 
Rost an Eisen und Stahl zu entfernen. 2 bis 3 Wochen früher als im Freien, auch rlie 

Wenn die Stahhlücke an einer Maschine vurrostel Trauben reifen 4 bis () Wochen früher unc\ kön· 
sind, verwenrlet man gewöhnlich zum PulzPn Bims· nrn bis in den Dezember l1inein am Stock hii.ngen 
sleio, geslossenen Ziegelstein, Ocker oder Glaspapier. bleiben und die für die Weinbereitung so wkhlige 
Diese Stoffe entrernen allerdings den Rost, hinter- Edelfäule erlangen. Die Selbstkosten einer Flasche 
lassen aber an dessen Stelle Streifen, und da der hochfeinen uncl bouqelrrichen Weines stellen ich 
Stahl seine Politur ringebüsst hat. verrostet e1· nach diese1· Kultur auf 50 Pf. (? ? Lcit.) 
sehr bald von neuem. Durch folgendes Mittel wird Die weserd liehe Vorbedingung für die Trcibct ei 
nach >Chern. u. Drozg.< der Host entfernt und ist Licht; Beschattun~ ist zu vermeiden. Ein ähn
zugleich dem Stahl seine ursprüngliche Politur liebes Verfahren von Mereflith beruht auf der Thal
wieder erteilt: Durch .Mischung von 15 g blau- sache, dass man die grössten Trauben von den 
saurem Kalk, 15 g fetter Seife, 30 g Schlemm- Stöcken erhält, welche die kräftigste Vegetation 
kreide und dem nötigen Quantum Was5er wird haben. (Ph. Centralh. d. Ind.-Bl.) 
ein fester Teig bergeslelll; man benetzt zuerst den 
Stahl mit einer Auflösung von 15 g blausaurem 1'herapentische Wirkung der Umnsalzc. 
Kali in 30 g Wasser und reibt sodunn mit obiger ln .der September-Sitzung der >amerikan.-physio
Masse ab. logischen Gesellschalte besprn eh Dr. R. H_ Chit· 

lenden die Resultate, welche sich aus seinen Untrr-
Petroleum wird bisweilen auch zum Entfernen h suc ungen über die physiologische und toxi sclte 

von Rost auf Eisen und Stahl verwendet, doch Wirkung der Uransalze ergeben. Uraniumnilr:ll 
währt es ort mehrere Stunfleo, ehe man zum Ziele b · k 1 

1 
t el~lr ·t sc 1on in Dosen von 0·7 grnin ( = o 4 g) 

ge ang · (Pb. Post.) Sle1gerung der Körpertemperatnr und Zunahme 
Gegen Hautwarzen hat, ,vie Prof. Fraenkel der Kohlensäureausscheidung. Grössere Gaben er

in ,Therapeutischen Monatsheftenc mitteilt in zeuge~ mehr oder wenigrr heftige Entzündungs
mehreren Fällen rlas Betupfen derselben mit 

1

Aci- erschemungen des Magen-Darm-Traktus. Nach 
dum carbolicum liquefactum aus(J"ezeiclmete Dienste innerlicher V CI·abreichung von Uransalzen kann 
gelei tel. Die umgebende Haut "wird mit Charpie- Zucker im Harn nachgewiesen werden und ist die 
baumwolle bedeckt und hierdurch ~0scl1ützt. Da- Erzeugqng von Glykosurie ein sehr cha•·akteristi
raur ist die Säure mit einem Glasstäbchen anfzu- schrs ::;ymplom der Wirkung der Uransalze. 
tragen und antrocknen zu lassen. Es entsteht da- (Zeitschr. d. allg. östr. Ap.· V.) 
bei kein Schmerz. Soweit, als die Säure in das • Verarbeitung photographischer Rückstände 
G.e~\'ebe eingedrungen ist, stösst sich dasselbe nach mit s~lzsaurem Hydroxylamin. Zur Gewinnung 
e1~1gen. Ta~en ab, worauf die Procedur wiederholt v~n Silber und Gold au ,:; pltotographiscben Rück-
Wird, b1s d1e Warze beseitigt ist. stand~n benutz~ Alex. Lainer (D. Ch. Ztg.) die 

hafte Gasentwickelung ein, und das frei<Yewordene 
Silber kann dekanti ert werd en , und ~·folgt die 
Bestimmung wie gewöhnlich. Lösungen von Chlor
Brom- unti Jodsilber in thioschwefelsaurem Natriu~ 
werrlen mit [-Jydroxyl::tmin gleichfalls quantitativ 
?.ersetzt, und wäscht man so lange aus, bis Schwefel
amlllonium im Fillrat keine Trübung giebt. Die 
Ab:sch0idung des Silbers aus Lösungen von Kaiium
silbercyanid muss bei Uebe1·schuss YOn Aclzkali 
erfolgeu und gcsc!Jieht zuerst unter starkem Schäu
men. Die flnuptm cngc des Silber·s (90-98 Proz.) 
scheidet sich ziemlich leicht aus der Lösung ab 
während der Re~ t bei starkem Erhitzen und Ab~ 
dampfen gef~"tllL wil'C'l. (D.·A. A.p-Z.) 

Waren· Bericht. 
B o. r i, 31. Dezember 1888. 

Speiseöl.. Es z_ei~t . ich sei~einigen Tagen et~as mehr 
Nachfrage. D1e bJl!Igeu P1·e1 e, welche wir kürzlich 
notierten, sind heute I.J reirs übertiügelt und wir 
bedauor~. nur, da s n n~~re ~-~·cmnde dieseihen nicht ge
nug benutzt haben. \"\ 1r befurchton, dass es mit peise
ö~ :vie. mit ~landein. gehen wird. Wenn der Artikel 
lnlhg 1st, w1ll man 111 der Il oftnung auf noch immer 
billigere Preise nicht kaufen und versiiumt damit den 
günstigen .M?ment. Die. ni drigen Preise 11ind lediglich 
uur durch dw G ld not 1n llll erer Provinz bedingt· so
wie aber die kleinen geldbedürftigen Proprietärs 'ihre 
Ware verk:wft hnben. i t ein Auf chlo..,. unvermeidlich 
Tha_tsache is~, d~s d r Proprietär . bei den jetzige~ 
Pre1sen Geld verhart; daher geben d1e grö seren Pro
duzent~? au~h n_icbt ab, son_dero legen ihre Ware gegen 
Vor~chusse lU uu~ Dock . Du~ Platz pekulation ist auch 
sehr rege und l>autt flott durauf lo . Die Produktion 
der hoch~ i[jen Qualitäten i t ine beschränkte und in 
kurzer Zeit wird ich di s\llhe in f~ ten Händen befinden 
E:~ ~-lei?en dann nll_r die mi:tl •ro:m nnd geringeren Sor: 
ten ubng, wdche 10 n Aul chlag w nn auch in ge
ringert>m l\Ja tab b ... nfall erl~>iden werden . Die 
Aufscblng th ori~ sch lllt nm o wahr cheinhcher als 
die Erntoberid1tt• nu dar l'ivil!rn lange nicht meh1· so 
günsti~ lnnt 'II nl~ bi h r. E eh int, da die Au beute 
weit hinter n II Erwartung .n zurückbleibt und ·rhat
sache ist, da ~ nn vi I n Ort •u die liv n tark vom 
Wurm hElimg<' ncht ind. E trl:fr~n auf un erem .Markt 
immer mehr !\it.t.ard o und nue eu o•in. o rlass in 
kilr:w t r ZL·it lchh lte Knuflu t ich ntwickeln diirfte. 
Alle!'! in Betracht grzog ll glanhcn ~ir uu rn Freunden 
raten zu dürl n, mit ihnm l~iok!iuf n uicht mtlw Hinger 
zn. zögern nnd Hich dUl:ch wider pr rhende Berichte 
se1tons der Konkurrenz mcht einflu eu zu Ja ·s!:"n. 

. Ba.um(il fohlt 1\11"' ublicklich; doch werden wir bei 
EmtrcHen . der n uen du ~;chöne und billige \Vare 
hnhPn. D1 <>rstcn Par:it·n dürften im Laute Januar 
?:u ~lnrkt komm n. 

Mandeln. Die ''~' ni_gen Pa1·tien, welche noch exi
s~iere_n, b_cfind n ich in Händen der pekulntion oder 
swd m dH-1 Dock.s g wanclert. Die Eigner halten ihre 
Forderungen nt.lrccht und woll n da :Frühjnhr,geschiift 
abwarten. E i t bei d n ~hr reduzienen Vorrät n 
wenig Aus icht ut•f ein \\ e1ch n der Pr i o vorhauden. 

Senf und Anis unveriindcrt. Von er terem Artikel 
eind die Vorräte auf ca. 1500 BallE:n reduziert und Anis 
dürfte bei d 11 billig n Prei en Kaufiu t rre~eu. 

Carobbo ist b innho gänzlich geräumt u. schlägt auf. 
Wein. Dio auss rord ntlich billigen Prei e ctiesPs 

Jahres h~.bcn . in? _rege , pekulation hcr'l'~rge_rnfeu, be
s~nders fur dte f1•men orl n, welche w•mhch knapp 
smd, nach und ''ach cL int ic-lt nnch 1\:nuflu~l. vom 
Ausland ein zu. tellt'n und . 1 t Frankreich bezieht trotz 
rles hohen Zolles von un ern W inen. 

Fragekasten. 
, Fra~? No. 1. . Kennt einer der Herren Kollegan die 

vorschntt zu emem haltbaren schwarzen Lack für 
Veloci pede und wie lnut t die ·elbe.? 

(Zeitschr. d. allg. östr. Ap.· V.) reduzwrende Wirkung des Hydroxylamins in Ge<Yen-
aehwei von Harzöl, Harz . Nach Morowski wart v~n Alkali • wodurciJ, was von besonde~·em Brl·efkasten. 

empfiehlt je~ die von Storch angegebene Reaktion Werte .1st, d~r Schmelzprozess umgangen wird. 
zum achweiS von Harzöl auch für Fichtenharz . D1e b?d1sche Anilin- und Sodafabrik erzeu(}"t Wir bitten l:ei Chiffre-Anzeigen doch genau auf den 
(Colop. hon).. Löst man weni!! Harz unter Er"'a"r- cm Reduz1er·alz d · K <> "Wortlaut. zu achten. Wenn in solchen IJei·pielsweise ~ " 1 · " ' von em em ilo (2 M.) 170 g be_mer~t 1 t: "Anfragen befördert die Expedition so sind 
men m Es.Jgsäureanhydrid, kühlt ab und lässt am s~ t~au~emH Hydroxylamin enlspricht. Silbernitrat w1r ke~_neswegs ermächtigt, den Ein·cnder zu nennen 
Rande vorsichtig einen Tropfen concentrierter gief zmll ydroxylamin einen Weissen NiederschlaO' U!1d konn en uns blo s der WeiterhefördPrtmg unter· 
chwe~elsäure. herabfliessen, so treten intensive au nsalz von Kali- oder Natronlauge tritt leb~ ztAhen. Ebenso sind wir in allermeisten Füllen ausser 

rot- b1s blauviolette Färbungen auf, welche J'edoch stande, über nähere Verhiiltni e solcher Annot!bote Aus· 
!!!"!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~;;;;;~~~~~*~)!!!!!V~e~r~g;l.~N~o.~o~2~v~o~n~l;88~8~. !!!!!!'!"!~~!!!!!'!:!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!:!!!~fk~·u~n~flt ~z~u:·~ g~e~b:e:u~,~w ei l wir einfach do rü ber nicht unter· nchtet s1nd. R edaktion und Expedition. 

~~I~zeiQ:el"I. 

Lager pharmaceut~b.talt, Stem· ~n~ Buchdruckerei. 
Vollständige Einrichtungen ,

01 
A er U~ensll1en und Glaswaren. 

Das seit 1867 bestehende, musterJt ein~r?c!!eE~~lin lnnerbalb kürzester Zeit zu billiO'sten Preisen. 
. ssement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. e 
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t•~;t~~;;;; des deutschen 
Pllarmaceutenvereins 

treffen sich nn den Samstag 
Abenden im Cafe Stollsteimer, 

I. Stock in Stuttgart. 
Gäste stets willkommen. .Abt, 

••••••••••• 
Aalen. 

Auf 1. April suche einen wohl
empfohlenen, jüngeren Herrn. 

Fr. Völter. 

Backnang. 
Auf 1. April suche ich einen ge

wandten, bestens empfohlenen Ge
hilfen. 

Apotheker V eil. 

I** W& '*M%t5f9'i4!'0t4-Mf&Mii& 

I 
Basel (Schweiz). 

Ein junger wohlempfohlener 
Gehilfe findet Stelle als Defek
tarius bei 

Dr. P. Köchlin. 
?M§!&-Bii 

Bietigheim. 
Einen tüchtigen, jüngeren Gehilfen 

sucht auf 1. April 
J. Gross, Apotheker. 

Cannstatt. 
Dis April suche 1 jüngP.ren Herrn. 

Völter. 

......, Fl'iedrichsha.fen nm BodetEce. 
' ''hinsehe ll! ein e GP!Jilfenslelle auf 

nächsten 1. April mit einem gutem
pfohlenen Herrn zu besetzen. 

Apotheker Frank. 

Glarus (Schweiz). 
Auf 1. April wünsche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem jüngeren süd
deutschen Herrn zu be.o:elzen. 

J. Greiner, Apotheker. 

Heidenheim. 
Suche auf 1. April einen tüchtigen 

Herrn. 
E. Ross. 

Laupheim bei Ulm. 
Zum 1. April mcht einen tüchtigen, 

jüngeren Herrn bei hohem Gehalt 
Alexamle r V eiel, Apotheker. 

Lindau i. B . 
......__ Auf 1. April suche ich einen tüch-

tigen und soliden Gehilfen. Eintritt 
könnte auch früher erfolgen. 

H. lteuss, Apotheker. 

Memmingen (Schwaben). 
Zum 1. April ist meine 1. Gehilfen

stelle durch einen absolvierten ge
wandten Herrn zu bc~etzen. 

Apotheker v. Ammon. I 
··~ I~~r~be1·g. . J 

Auf 1. Aprll 1st d1e zwc1te Re
zeptur in mcmt'lll Geschäft mit ri~cm 
tüchtigen ,jüngeren Herrn zu besgtzen. 
Gehalt 1lJ.OOJ6 bei Sc.lbsl\'Cikösl .~ung. 

1'h. Weiglc, Paradiesnpoth~lw. 

Oehringen. 
" 'egcn Erkrankung kal!n der en

gagierte Hrrr nicht eintreten, ich 
suche deshnlb zu baldigem Eintritt 
einen woltlempfohlenrn Herrn. 

K. E1·be z. Hofapotheke. 

Cand. pharm. 
(Hesse), der Anfangs Februar zur 
Schlussprüfung gellt, sucht vom 
15. Febr. oder 1. März V rrtretung 
oder feste Stelle, am liebsten in 
Nürnberg oder dessen Nähe. 

Offt:Jrten sub M. 38 an Rudolf 
Mosse, Nürnb~rg. 

Neuenstadt bei Heilbronn . 
.Auf 1. April suche einen tüchtigen 

jüngeren Gehilfen. 
C. Falter. 

Pforzheim. 
Zum 1. April suche einen jüngeren 

examinierten Herrn für die Rezeptur. 
Zeugnisse erbeten . 

Berthold Sutter. 

Reutlingen. \ 
Bis 1. AJn·il wer(len die 2 

Gellilfenstellen in meinein 
Geschäfte frei. Gefl. Anträ
gen sehe iclt entgegen. 

H. Weissbecker, 
Hirschapotheke. 

-----
Schwäb. Gmiind. 

Auf 1. April suche einen soliden 
zuverlässigen Herrn (Süddeutschen) 
zu engngieren. Geil. Bewerbungen 
bille cur. vit. beizufügen. 

J. Thomm. 

Schwäb. G:münd. 
Auf 1. April sucht einen tüchti

gen, wohlempfolllenen Herrn (wenn 
möglich examiroier-1) 

A pol heker I<~. Müller. 

Sigmaring·en. 
Zum 1. April snche einen jüngeren 

Gehilfen. 
Dr. Rimmelsbacll, Hofapotheket·. 

------
Si:nsheim bei Hcitlclberg. 

Un terzeichnetcr such l einen j ünge
ren Gehilfen. Ein!rilt 1. April. 

B. Krauss, Apotheker. 
-------

'·· Schorndorf. 
Auf 1. April suchen wir einen 

tüchtigen, examinierten I-I errn . Geil. 
Anträgen bitten wir Abscllril't der 
letzten Zeugnisse heizufüg-en. 

Haag & Gessner. 

Stuttgart, VorslacH Hes!Jch. 
Zum 1. April suche ich einen tüch

tiO'en, jüngeren Gehilfen. 
" Herrn. S('hmid. 

Tübingen. 
Auf 1. April sucht für nie Defektur 

einen tüchtigen, jüngeren Herrn 
Keller, Apotheker. 

-.....". Vaihingen a. E. 
Auf 1. April 1889 sucht einen 

tüchtigen, jüngeren Gehilfen 
.A. J{ocrner, Apotheker. 

Vaihingen a. Enz. 
Zum 1. April suche ich einen 

jüngeren gutempfohlenen Gehilfen. 

... ·.~ 
/ E. Krieg. 

Waiblingen. 
zti~1 1.{April suche einen tüch

tigen jüugeren nehilfen. 
, l\Iarggraff, Apotheker. 

\,. Weinsberg. 
Auf I. April sucht rinen jüngeren 

Gehilfen 
C. Schoder. 

Einem strebsamen Manne wäre 
Gelegenheit geboten, sich mit 

einem kleinen Kapital durch Pacht 
eine eigene Existenz zu enverben. 
Uebernahme 1. Februar e\·entuell 
15. Januar 1889. Anfragen mit Frei
marke versehen beforclert die Red. 

Jüngerer, bestempfohlener Phar.rna
zeut, der auf längeres ~letben 

reflektiert, sucht auf 1. Apnl 1889 
Stelle am liebsten in einet· Apotheke 
Stuttgarts. Geil. Offerten unter Chiff. 
F. 5 befördert die Redaktion. 

Bestempfohlener Pharmazeut, 
8 Jahre b. Fach, sucht sofort dauernde 
Stelle in kleinerem Geschäfte Würt
tembergs oder Südbayerns. Off. sub 
P. durch die Exped. 
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Rademann's knoohe11bildenden 
Kinder-Zwieback 

per Büchse J' 1.20. mit 25°Jo Rabatt empfiehlt 
das Generaldepot für Württemberg: 

Sichere r'sche Apotheke, 

l{auf-Gesucll. 
Bei einer Anzahlung bis zu 40 M. 

Mark sucht ein junger, strebsamer 
Apotheker in Württemberg, Baden 
oder angt·enzendem Gebiete sich als
bald anzukaufen. Sofortige, direkte 
Verhandlung erwünscht. Offerten 
unt rr N. an die Expedition. 

Kirchmann'sche 

Eisen-Mag·nesiapillen 
Niederlage für \Vürttemberg. Karton 
mit 10 Schachteln oder 1/2 Ko.-Kiist
chen. Besorgnng mit nüchstrr Post. 
Hirschapothelw \·. Jl. Weissbecke1·, 

Uentlingeu. 

a•&~;.Ei~l 
für Apotheken in einfach- I 
ster bis reichster Ausfiih
rung fertigt preiswürdig, 
solid und rasch 

: Karl Mayer, Stuttgart 
1 Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

I 
Folgende Herren, welche in 

letzter Zeit Einrichtungen er
hielten, haben sich mit denselben 
vollständig zufrieden erklärt und 
sind zu näherer Ausk1mft gerne 
bereit: 
Dr. Hr. Ge,er in Stuttgart. 
E. Hölzlo in Feuerbacb. 
J. Keller in Ludwigsburg. 
Dr. Wilh. Hermann in Kehl a/R. 
llr. Schmid in Heslach, Vors!. I 

Stuttgart. 
Fr. Wih·tenberger in Gundels-

heim a'N. I 
Hr. Lutz, Bn·sch-Apotheke m 

Oehringen. .. ..................... .. 
~~ -Dr. Morpurgo schreibt : 

>Ich teile Ihnen mit, dass in dem 
>Muster "A •'tmann' s Creolin" 
»Nitrobenzol (Essence deMirbane), 
»was entschieden auf offene w·un
) den reizend wirkt, gefunden wurde. 
>Eben von demselben stammt der 
»aromatische Geruch von Artmann's 
>Creolin. < 

Vorstehendes dürfte zu weiterer Nach
forschung dieser Imitation Veranlass
ung geben. 
Willinm Pea:rson & Co., Hamburg. 

I-Ieilbronn a. N. 

Auf 1. April wird für die Apotheke 
einer ~.,abl'ikstaclt in det· Nähe 

YOn Sl.uttgart ein jüngerer, tüchtiger, 
wohlempfohlener Hrrr unter günsti
gen Bedintiungcn gesucht. Gefl. An
träge mit Referenzen und Curriculum 
vitac nimmt enlgegen Herr Apoth. 
Kober, Heilbronn. 

.,... Bedeutende Preisermässigung. 

Prof. D1·. Angerer-
Pa.stillen, 

1 Stücken! l1altend 1,0 Suhli lilat; bestes 
Mill t'i zur Sublimat-Wundbehand
lung mit Brunnenwasser 

1000 Stück zu lZ lU. 
100 " " 1 lU. 50 Pf. 

1 Carton mit 5 Cylindem a 
10 Stück zu 1 M. 50 Pf. 

Für Pastillen zu 0,5 Subl. auf 
gleiche Preise 10% Rabatt. 

Zur tlersl ellung der Prof. Dr.Angerer
Pastillen ist der Unterzeichnete allein 
berechtigt und autorisiert. Nach
ahmung der Schul<:marke wird ge
richllich Yerfolgt. 

.A. Schillinger, 
Adlerapotheke München. 

Zu gleichen Preisen effektuiert 
H:m<lelsgese llschaft N oris, 

Zahn & Co., N ü r n b e r g. -
Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

YOn Prof. nr. Sommrrbrodt gegen 
Tubercul0se empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten KoukmTCllZ·Preisen, 
ebenso wie alle andere Cupsnies 

E. lahr, Capsulesfabrik, 
Escl1au, Bayern. 

FNner zu gleichen Preisen bei: 
}{ober & Eggensperger, Heilbronn. 

"" Hühneraugenpflaster 100 Pack.= 10Jt, 
Fluidextracteu.Exh·acte sec. Ph.G.II. 
Baccae, ol, succ. u. pulv. juniperi, 
K1·euzbeer-P1·d.para.te und Liquores 

volum., 
Flor. oleum u. pulv. chamomlllae, 
Sebum gef. Pack. Ko. J~ ~.20., 

Salic. und carbolis. 
Unna's Salbenmulla und Pß.a.ster, 
Nestle's Kindermehl Kiste = 54 J~. 

Originalpreise! 
Centrif. Medicinal- n. Toiletteselfen, 
Xirohmanns Eisenmagneslaplllen, 
Emser und Sodener Pastillen, 
Zaoherl's Präparate und Knorr's 

Kindermehle, 
Tamadnden-Prä.p. u. Sandow's Salze, 
Schweizerpillen u.Gelatine-Xapseln, 
alle Neuheiten eto. 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

·,~ Bacteriologische Curse. 
Dauer 14 Tage, umfassen Coltur

und Microsc. Untersuchung der Spalt
pilze, speziell für Apotheker, Luft-, 
Boden-, "Tasser-Untersuchungen. Es 
ist z. Z. wieder Platz für 1 bis 2 
Herren frt'i. Preis 60 J6. 
]larpmann, Gr.-Neuhausen S. W. 
Unterzeichneter hat den Cursus mit 

grosser Befriedigung durchgemacht und 
kann die Teilnahme nur empfehlen. 

Leer. Dr. Wolckenllaar. 
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Gummi lrabicum. 
Gnmmi arabfc. albiss. elect. Ph. G. !I. (~v?slserb,~ll915öO::lic~). 10 ka J6 9 25· 

einzelne kg Ja 9,60, bei D •g uJ(J) , , et b -~ ' 

alb. blond elect. Ph. G. n. grossstück. (rast ,~assrrhell los!.) 
" " einzelne kg J6 7,00, bei l 0 kg u/6 6,80, bei 25 kg J6 6.~60, 

blond elecl Pb. G. n. klc·instückig (schw~~~ gelb!. los!.) 
" " einzelne ket J6 5 60 bei 10 kg J6. 5,50, bei :..D kg J6 5,40, 

elect. in ganis ia, Ph. G. n. vollk. staubf~ei ~(gelbl. lös!.) 
" " einzelne kg J6 4,80, bei 10 kg J6 4,70, bct 2D kg J6 4,60, 

Pulvia Gummi arabici Pb. G. n., albiss. subtil. No. 0 (wasserhell und 
blank löslich) 

inkl. Blechdo~e a 1/2 , I, 2
1
/2 5, 

J6 9,50 9,40, 9,30 9,20, 
Pnlvis Gnmmi arabici Ph. G. n., a!biss. subt. No. Ia. 

und blank löslich) 

10 kg 
9,00 pro kg, 
(fast wasserhell 

inkl. Blechdose a 1/'l, 1, 2 1
,'2, r, 10 kg 

J6 8 20 8,00, 7,90 7,80 7,70 pro kg, 

Pulvis Gummi arabici Ph. o.' II., albiss. snbt. No. Ib (schwach gelblich 
und blank lösltch) 

inkl. Blechdose a I 2' 1' 2 1/2 ' 5, 10 kg 
u/6 7 00 6,90 6,80 6,70 6,60 pro kg, 

Pnlvis Gummi arab. natnr. s~bt. No. Il J6 5,50, hei 1 o kg Jt. 5,30, 
No.III J6. 3,80, bei 10 kg "/6. 3,60 pro kg 

" " " " " . iDkL Emballage und frachUrei jeder deutschen Bahnstahon, auch 
Postsendungen von 5 kg franko durchs Deutsche Reich. 

- Ziel 3 Monate oder per komptant mit 3°/o Sconto. -
Unsere diversen Gummi-Sorten (Pb. G. II.) sind für alle phar

mazeutischen Verwendungszwecke garantiert brauchbare und allen 
Anforderungen ent;:prechende Qualitäten, welche wir ohne weiteres 
unfrankiert zurücknehmen, wenn der Empfänger dieselben unseren 
Anetaben nicht entsprechend findet. 

t> Wir beziehen uns dabei auf unseren Bericht von Anfang 
Dezember: , Die gegenwärtige Lage des Gummimarktes<. 

-#$!914"'rmrm•••rmm2&ErmaEmnmm9!!~ 

Haupt-Niederlagen 
unseres 

Chinaweines u.Asthm cigaret en 
befir,den sich bei den Herren 

R. B. Paulcke, Leipzig uncl Berlin; C. Berndt & Co., Leipzig; 
Richard Jacobi, Elberfeld; Dr. Otto Krause,. Mag-debui·g; 
Woortman & Möller, Hamburg; Hollerbach & Kirschbaum, 
Frankfurt a. M.; Heinrich Flora, München ; Dr. P. Köchlin, 
Basel· E. Stoermer's Nachfolger, Bresb u, hlaueestnLe 2t/25; 
L. Beinemann, vorm. Ernst Urban~ Görlilz, Eli abellrlr. 43; 

Dr. Ls. Diehl, Phnrmncie internationale, Genf ; A. Ja.nssen, 
Deutsche A pol hcke, Florenz. 

Kraepelien & Holm, 
Zeist (Holland). 

-.~HH~~ •s ...... s~~~~~ ... ~.-
12 Preismedaillen und Ehrendiplom . 

Loeflund's · aetetica. 
Fabriken in Stuttgart und Hnrbatzhofen (bayer. Algäu). 

M a 1 z -Präparate. 
I Malz-Extrakt, reinell, in Vncuo konz ntriert · nll:;emcin als das 
f Beste und Hallharste ancrkannl. 
• Malz-Extrakte mit Diastase, Pepsin, F.i en, hin in, 1ialk, Jod, 

Hopfen, Lebcrthrftn, Lipa.uin-Malz-Extrakt. 
Malz-Extrakt-Bonbons, die ht·kannten u. i!berall beliebten Husten

bonbons; in 1/t und 1/2 Paketen. 
Kinder-t'll'ahrung, Extrnkt der Liebig' eben uppe zur cllrlbereilung ~ 

künstlicher Muttermilch (Orig.- rüf aral). 

Hygienische Milch-Produkte. 
Reine Algäuer Rahm-Milch, terili ·i l'te :31ilcbkon erve, ohne I 

Zucker, für Kranke und F inder ürzllich mpfohlen; mit wenig 
Wasser als Rahm, mit mehr als Alpen milch zu vcnvenden (vide 

I 
>Deutsche Medizinal-Ztg. < No, 80, 1 7). 

Kinder-Milch, peptonisiert, mit Weizen-E~· trakt, füt· äuglinge 
von der Geburt an die einfaclrle slet ""Ieich zuverlässige Nahrung, 

• schmackhaftestes Pepton-Präparat. 

~~~~~~~~4~.,..........~~~-~·~~~~~~ua~s~~·~~~ew~~~-~ • Milch-Zwieback-Mehl, peptonisiert (neu), mit 25 pCt. reiner ~ ~~ Milchsuusla.m; sehr· kl'ätli ge, knocl~enbildende und au giebige 1ah-
I • • • ' - • 
' . ~ . . - . - - . 

- • ~ • ~.--'..:.[';.:" :"'·.{: __ :; :~-:.: _:' ~ o! ~~-t -~ _·'"i.t.:::- -· r;.:.? ... ~: ~ . .:~~t~{;--~ :· ;~.:..~-;·~_; _:_ :-. -

Richard Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

Voss'sche Katarrhpillen 
Hauptversand 

zu den höchsten Vorzugsconditionen 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Ni\r1.1berg. 

Alle Ordres werden noch mn Tao·c des Einlaufes 
cffectuiert. " 

~ . . Der. Unterzei?l~nete. erlaubt sich, den H!?nen Apothekern 

~~' d.\S oruiB'BCiie IOOAugenwäsSer 
~h1Jtz-Marke abls tlohnenden funhtll sehr absatzfähigen Handvel'kaufs-Artikel 

· es ens zu ernp e en Da~ Gruis'~::ch A · 
Geheimmittel, sein Verkauf ist au.f Ant;aO' von de~ ugem~nsset· ts~ .kein 
kollegiurn stets gestattet worden 250jo Rabatt b . Fkgl. kwurtt. Md edJzmal-. et ran ozusen unet 

Jac. Friedr. Gruis, Beilbro~~. 

Signierapparat "' Rezept-Journale, 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, Umsatz-, Waren-, Elaborations-

Stefanau bei Olmütz, Haupt- und Nebenbücher hält stet~ 
unbezahlbar zum Signieren der Stand- vorrätig u. fert. n. jed. bel. Ang. 

gefässe, Schubläden etc. . Leouh~rcl Frank, .Nürnberg, 

rung für ent \röbnte Kind er. 
~ Rahm-Konserve, fcttnabl'Ll ll,! au:; fri::;ch centrifugiertem Rahm, 
; mit Maltose konzentriert; füi· zehrende I\r::111ke und für Kinder i an Stelle des Leberlhrans empfohlen. 

8 
Aufb·äge stets an 

f Edu&J•d. Loeß.uitd in Stutt 
i•o•e•etS .. ~G~~~~ +·~~~~~~~~~ 

Opel's Kindernährz"rieback. 
Ka.lkphosphathaltiges Nährmittel für schlechtgenährte und 

knochen:::chw~cbe Kinder. tL Pfund 1 Mark. Von G Pfund ab Franko-
Zusendung. H. 0. Opel, Leipzig. 

Unsere seithcrigen 
fortwährend steigenden 
vermuteten. 

Drei Krone 
Schmalz. 

grossen Vorräte haben sich Dank der 
Nachfrage schneller geräumt als wir 

Irrfolge verschiedener Störungen der Schiffahrt. ist eine für 
uns unterwegs befindliche Sendung aus neuer Schlachtung erst 
bis Mitte Januar hier zu erwarten und bitten wir unsere ver
ehrten Geschäftsfreunde, uns ihre Aufträge auf Lieferung nach 
Ankunft dieser Partie geneigtest überschreiben zu wollen. 

Die Preise stellen sich hiefli.r billigst wie folgt: 
in Fässchen von Netto 50 Ko .•. /6 128.
in Kübeln von Netto ~5 Ko. J6. 130.-

für 100 Ko. frei ab Hier, Netto Comptant. 

Julius Weisenstein & Co. ~1 u s t er 0' r a ti s u r d f • k Lithographie u. D~uckerei, Bücher-, Car-
------..:t>::.___ ___ I l an 0. tonagen- u. Paplerwaren-l\fanufaktur. He •tb N 

Vera t rtr h 1 'te ... , . 1 ronn a. I • 
n wo 1c. er m r: so nedr. Kober, Apotheker in Heilbronn n k - · · 

· ruc und Expedition der Sehe ll 'scheu Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 

8 
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t 
Pharmazeutische ocbenb alt aus Würtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

-----.~ Erscheint jeden Donnerstag 1-2 B"'. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. I 
XXIX. J ahrg·ang· durch die Post bezogen, einschlies~lich Bestellgebühr, Anzeigen die (:'inspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; I Heil b ro :n n a. N. 

~, • ~ in Württemberg halbjährlich .Jt. 2. - grössere AufträgE; geniesseu Ermässigung-. I 

.; ,-_9 cL». I im übrigen Deutschland .Jl 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, Ii 17. Januar 18S9. 
- Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jf. 3.- Zeitungspreisliste für Württem berg No. 276. 

Inhaltsverzeichnis. 

·~-........ 

Neues Verfahren znr Darstellung von 
Thonerdehydrat und Alkalialuminat *) 

Thonerde gelöst erhalten wil'd, wodurch mit ab
soluter Sicherheit regelmässig die fast theoretische 
Ausbeute der im Bauxit enthaltenen Thonerde er

Tagesgesehichte. - Neues Verfahren zur Darstel
lung von Thonerdehydrat und Alkalialuminat.- Wissen
scbaitl. und gewerbl. Mitteihmgen: Zur Kenntnis der 
Metalle. - Aufbewahrung von Aether.- Gegen vorzei
tige I(ahlheit.- Aqua chlorata.- Morphin in Escholtzia 
calitorn.- Ueber Quecksilberphenolat.- Zum Nar.hweis 
von Baumwollsamenöl in Olivenöl. - Tinktura Ferri 
compos . .Athenstaedt. - Rezeztenschatz. - Briefkasten, 

Tagesgeschichte. 
Befördert: zum Oberapotheker der Reserve rler 

Unterapotheker M a. y e r-.:\lünchen. 

Im Laufe des letzten Kalenderjahrs haben sich und 
zwar: 

Nach dem bisher üblichen VPrfahren zur Dar- ?.ielt werden kann. Da kein kohlensaures Natrium 
stellung von Thonerdesulfat oder anderen Alur·ni- vorhanden ist, so ist auch keine Kohlensäure aus
niumverbindungen aus Bauxit oder älmlichen Mine- zutreiben. Aus letzterem Grunde ist die Masse 
ralien wird das Rohmaterial mit Soda, Katron I auch in dP.r lJäll'te der Zeit gar, als sie sonst be
oder Natriumsulfat und Kohle geglüht, das hier- nötigt, wodurch wieder Ersparnisse erzielt werden. 
bei gebildete Aluminat ausgelaugt und nun in Der zur Au;;führung des neuen Verfahrens 
Lö;;untj durch Einleiten von Kohlensüme zerseli~t, nötige einfache Zersetzungsapparat · besteht aus 
wobei unter Bildung von kohlensaurem Natrium einer Reihe (4) vo::1 aufrecht stehenden Cylindern 
das Thon crdehydr:ü au;;ge;;chieden wird.. Ersteres aus Eisenblech mit Rührern, die so miteinander 
wirJ wieder in den Proze;:s eingeführt. Ein neues, durch Röhren verbunrlen sind, dass die Aluminat
von Dr. K. J. Bayer erfundenes und m den haupt- Iösung sämlliche Cylinder nach einander duch-

im Monat 1\Iürz 3 sächlichsten Industriestaaten (Deut:ochland, Belgien, fliesst. Grö;;se und Anzahl cler Cylinder, sowie 
Juni 2 
September 22 England, Frankreich, Ocsterreich, Vereinigte Staa- die Schnelligkeit des Zulaufens richten sich nach 

;; Dezember 8 ten von Nordamerika) patentiertes Verfahren der Menge der zu zersetzenden Laugen. 
" " 

" in SummR 35 gründet sich auf die Beobachtung des Erfinders, Das vorstehend besprochene Verfahren der 
Apothekerlehrlinge der Gehilfenprüfung mit dem Er- dass eine Aluminatlösun~ sich zu zersetzen be- Thonerdeabscheidung au:; Aluminatlösungen ver-
gebnis unterzogen, dass ginnt, wenn unter fort währender Bewegung der dient unbedingt die Beachtung aller· interessierten 

3~ :hse1~:f;!h:~~ht befähigt Flüssigkeit Thonerdehydrat, das durch frei~Yillige Kreise. Herr Dr. G. Krause in Cöthen (An-
zur Versehung von Gehilfenstellen erklärt worden sind; Zersetzung ausgeschieden oder durch Kohlensäure halt) hat sich aus diesem Grunde bereit erklärt, 
1 ist von der Portsetzung der Prüfung wegen Benütz- gefällt ist, eingebracht wird. Diese Zersetzung für Erwerbung von Licenzrechten die Vermittlung 
ung unerlaubter Hilfsmittel zurückgewiesen worden, sehreilet fort, bis die Menge der noch in Lö;;ung zu übernehmen. 
1 während der Prüfung zurückgetreten. vorhandenen molecularen Menzen von Thonerde Diejenigen, welche sich ermtlich für die Sache 

Von ersteren haben das Zeugnis "sehr gut'· 4 ~ 
" ,, , gu~" 20 Al203 und Kalron Naz 0 sich wie 1: ß verhallen. interessieren, können die Bw.::chürc >Parallele zwi-
" - ,, ,,genügend" 6 Das ausgeschiedene Thonerdehydrat ist, wie sehen dem neuen patentierten Verfahren der Thon-

erlangt. . das durch Kohlensäure in der Hitze gefällle, pu!- crdeausscheidun~ aus Alkalialuminatlösungen durch 
S tut t g as:~r~~rf:r~t~: ~~~edizinalkollegiums: v~rig l~r·ystallini~ch .: läss~. sich gu.~ W<lSclten. und spontane Ze.rselzung und dem ~lleren Verfahren 

Rau. letcht m Schwetel::aure losen. Wahrend ber der der Ausscheidung durch Kohlensaure< auf Wunsch 
Per Drogist o. Kappis in Tübingen wurde durch I A?ssch~idung durch Koh!.ensäur.e etwa gelöste zugestellt erhalten. 

Strafverfügung vom 5. er. wegen unerlaubten Verkaufs J Kresel~aure und Phosphorsaure mtt g~fällt \Verclcn, -,-----~------------
von Arzneimitteln (Königstrank) zu der Geldstrafe von ist dies bei dem neuen Verfahren ntcht der Fall, Wissenschaltl. u. gewerbl. Mitteilungen . 
.Jt. 10.- vom K. Oberamt Tübingen verurteilt. das Thonerdehydrat wird also reiner erhalten. 

Auf Antrag das Schutzvereins, der unablässig thätig Da die Abscheidung des Thonerdehydrats bis 
ist, wurde hei dem Drogisten M. in Waldsee eine zum angegebenen Verhältnis möglichst vollständig 
amtliche Hausdurchsuchung vorgenommen und hiebeiMor- I? 1 f 1 f 11 d A 
phium, Chinin, Santonin (ca. 1 Kilo), Opium, viele nar- nur in der 'l..ä te er o gt, so ä t as nwärmen 
cotische homoeop. Urtincturen etc. etc. entdeckt und der Aluminatlösungen bis nahe zur Siedehitze fort. 
weggeuommen. Man ist bt>giPrig, wie diesmal das Ebenso kommen die mit Et·zcugung dPr Ko!Jiel1-
Strafmass ausfallen wird, da. i\J. vor einigen Jahren säure und Einpres:=:cn derselben in die Flü.:;.si:rkeit 
schon einmal m gleicher Angelegenheit um mehrere \'erbunctenen Unkooten und ßla::chinen yoJ!ständi

0
0' 

hundert 1\lark angesehen wurde, was ihn aber nicht 
abhielt, rnhig aui dem betretenen Wege fortzuschreiten. in \Vegfall. Die Anlngekost l·n ::-:ind nl;:o sehr gering. 
In solehen Fällen hilft eben nur unablässige Ueber- Die nach dem neuen Vl'rfahren l.Jei der Zer-
"\vacbuug. ::ctzung des Aluminats resultierende alkalische Lö-

In drm Gutachten, welchPs Herr Bezirk~>arzt Medi- sung wird durch Eindampfen rnöglicltst hoch kon
zinalrRt Dr. Aub iiber die Errichtung neuer Apotheken zentriert und dann direkt wieder mit Bauxit ein
in München an den Stadtmagistrat erstattete, hat der- !!edampl't und kalziniert, wobei die noch in der 
selbe in eingehender hlotivierung dio Bedürfnisfrage in ~ 
entschiedener Weise bejaht und sich für die Verleihung Lauge vorhanrlerJC geringe 1\lengc Thonerdehydrat 
von fünf neuen Apothekerkonzessionen ausgesprochen. durchaus nicht sl Ö!'t. Auch diese Operalien bietet 
Die neuen Apotheken würden nach bezirksärztlichem we.~entlic.:he Vorteile. \Vin! Bauxit mit Soda ge
Gutachten an nachstehenden Plätzen errichtet werden: 
1. an der Kreuzung der Ickstatt- und Klenzestrasse; glüht, w mu ;:;s cli cs in einem derartigen Verhältnis 
2. an der Mars- und HRsenstrasse, oder bei der Salz- ge:::chehcn, rla::.s die mot ccularen l\Iengcn der Ses
und Dachauerstrn.sse; 3. beim Uebergang vom oberen quioxyde des Bauxits (Ab Os + Fe2 Oa) sich zum 
zum unteren Teile Giesings, an der Bergstrasse; 4. an Natron (Na2 0) der Soda wie 1: 1 bis höchstens 
der Kreuzung der Goethe- und Landwehrstrasse und 1 : 1 .~ verhalten. Bei der Anwendung von mehr 
5. auf der Schwantbaierhöhe, an der Kreuzung der 
Westend- und Schrenkstrasse. Soda wird die Kohlensäure nicht völlig ausgetrie-

Aerzte in Amerika. In keinem Lande der Welt 
gibt es wohl so viele Aerzte wie in Amerika. Nach 
den neuesten statisti sch en Aufstellungen leben w den 
vereinigtEln Staaten 85 6'71 Aerzte, von welchen 2432 
weiblichEl Doktoren sind. In England kommt ein Arzt 
auf je 1562, in London allein ein Arzt auf je 880 Ein
wohner, während in Russland ein Arzt aut 17 000 Per
sonen der Bevölkerung berechnet wird. In den abge
le~;enen Teilen des russischen Reiches kommt auf 60 bis 
70000 Individuen erst ein Arzt. Die Zahl der Aerzte 
steht zu der Bevölkerungszahl in den angeführten Staa
ten in folgendem Verhältnis. 

Auf 100000 Einwohner 
Vereinigten StaRten 122 
Deutschland 70 
Grossbritannien 66 
B<: lgien . 54 
Frankreich 29 
Oesterreich 27 
Rn;;sland 18 
Skandwav1cn . . . . . . . 14 

ben, wa;:: leichtere Zerset7.barkeit der Aluminat
lösung bcrlingt, während mit weniget· Soda die 
Aufschliessung des Bauxits unvollständig bleibt. 

Lö.st man das vorhin erwähnte Glühprodukt 
von Bauxit und Soda in Wasser, so erfolgt beim 
Auflö;;en bald Ausscheidung eines Teiles des Thon
erdehyctrates, so dass im günst igslen Falle nur ca. 
75 Proz. der Thonerde des Bauxits zur Verwer
tung kommen, weil nicht genügend Alkali vorhan
den ist, um alle Thonerde in Lösung zu halten. 
Bei Verwendung der nach dem neuen Verfahren 
erhaltenen alkalischen Laugen zur Herstellung 
neuer Mengen Rohaluminats kann man nun gleich 
von vomherein der ,Mischung soviel Natron zu
geben, dass beim Lösen des Glühproduktes alle 

*) Sonderabdruck aus "Chemiker-Zeitung" 1888. 12, 
No. 86. 

# Zur Kenntnis der Metalle. In der am 
11. Januar 1889 stattgehabten Sitzung der Miinchner 
chcmisc!J('n GPsellschal't berichtet Herr Privat
doccnt Dr. G. Krüss über eine Untersuchung von 
Kobalt und Nickel, die er rm Laboratorium des 
Prof. v. Baeyer ausgeführt hat, wobei er fand, dass 
die l\Ietalle Nickel und Kobalt, wie man sie bis 
jetzt in rcin~tem Zustand kennen gelernt hat, keine 
einheilliehen Körper sind, sondern nur zu etwa 
97- 98 Prozent aus Nickel, bezw. Kobalt be"te
hen und ausserdem noch 2-3 Prozent eines bis
her noch nicbt. bekannten Elementes enthalten. 

Ueber Kobalt und Nickel wurden schon viele 
und grössere Arbeiten ausgeführt. die eine genaue 
Atomgewichtsbestinmtung der beiden Elemente 
bezweckten. Bis vor Kurzem wurden die Atom
gewichte von beiden für gleich gross gehalten, 
bis Cl. Zimmermann in einer neuen Untersuchung 
zeig~e, dass das Atomgewicht von Nickel und Ko
balt, wenn auch nur wenig, aber doch verschie
den ist. Er fand für .Nickel 58,56 und für Kobalt 
58,7 4. Da aber nach dem Gesetz der Periodici
lät von Mendelejeff und Lothar Meyer die Eigen
schaften der Elemente und ihrer Verbindungen 
sich als p er i o d i s c h e Funk l i o n e n der 
Atomgewichte darstellen, so können unmöglich 
zwei verschiPdene Elemente dasselbe Atomgewicht 
besitzen. Um nun die Atomgewichte von .:\Tickel 
und Koball möglichst richtig zu stellen, beschloss 
Krüss, der vor zwei Jahren das des Goldes neu 
bestimmt hat, durch Einwirkung von Goldtrichlorid 
auf metallisches Nickel und Kobalt einerseits die 
Richtigkeit seiner Bestimmung des Atomgewichts 
von Gold zu kontrollieren, anderseits die Atomge
wichte von Nickel und Kobalt festzustellen. Er 
erhielt aber dabei keine übereinsUmmenden Zahlen. 
Es zeigte sich vielmehr, dass das gefällte Gold nicht 
rein war. Durch Auswaschen des gefällten Goldes 
mit Wasser sowie auch auf anderem Wege direkt 
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~ •. ·k 1- oder Kobaltsalz, bekam er grüne Lös
au::. Ntc ~eiche kein Nickel Pnthalten' aus denen 
~~:;n durch Ammoniak ein ":eiss_es ~yclr~:~dAY~= 
fällt wird. Dit>se;; Hydroxyd tst aht~hch nur 

. . hydroxyd in ätzenden Alkallen, aber 
mmmm . .. r h M erhült es daher 
wenn konzentnert' los tc . and "t A tznatron 
auc.b wenn man Nickelhydroxy mt e 

1 !1 l und die Schmelze mit k a 1 t c m ~asser 
~~::~~t, wobei das Nickeloxyd ungelöst blm~t. 

Diese;; neue Element zeigt nun folgende Etgen-

schafien: h r 1 -edoff 
Sein Chlorid wird durch Sc we e w~s" " 

. ·ht wohl aber durch SchwefelammoniUm ge
mc. • L.. t-teht durch fällt. auch in essigsaurer o;;ung en " S lfid 

' . N" d hla~. da:;; u 1 Schwefelwas"ersloff em I te ersc • !) ' z· k 
ist c:chwarz. Das Hydroxyri ist dem ~es . m s 
und~ des Aluminiums ähnlich, in Arnmoma~ Ist e~ 
. ll 1._1.cll \'on Aluminium unterscheidet e:s 

mc 1 o" 1 • d lb t 'h sich auch dadurch, dass das ~~Y. s_e s na~.: _ 

Emplastrum l\Ieutltoli. 
. . · Chlorkalkwürfeln Empl. plumbi 75 

des Apparate~ n~tt b emt~~el verdünnte (I: 10) Cerae citrin. . 10 
beschickt und m die o ere ~ htiO"e- Oeffnen des Terebinthin 5 
Salzsäure giebt. Durc~ vorsii~en "O":nz gleichmüs- Colliquefa ctis aJ miscc 
Hahnens erhält man so ~n~ e'ch Jtierzu auch der 
sigen Chlorstrom. ~s las"tO" ski olben mit Trichlet·- Mentholi 
gewöhnliche Gasentwtckeluni!:)s. l" Falle nur Salbe gegen die Neuralgi e. 

d muss m ntesem .Mentholi . . . . . o·94 
röhre verwen ~~·r{;~n kleinen Mengen eingiessen, Coc:ü"n . 0'30 
die S?ure allm.~ I. Ihn Entwicklung zu verhüten, 0 8 
um eme zu sturmtsc e . hf a gczwun"'cn, Chloralhydrat · 1 

10 

ist aber zu beständiger ~eauf~f ~~~~:n Appar:tes Vaselin 3"75 
was bei An.wendung _emes ·n~p l~tztere jetzt so (Pb. Post.) 

nicht nötig 1~t. l! edbrtgeAnsot~eker die Anschaffung Quecksilberjo<li{l watte. \. oigt. gicbt _fü_r die-
billiO' dass emem Je en P · \ d g fl g I 
ein:S' solchen empfohlen werden kann. . selbe, die nicht reizenr ?n wemger 1 1 a s 

h
• • Escholtzia californica. Dte Sublimatwat~e wirk:n soll, m Lancet folgende Vor-

Mo~p m_ 1D. . u den Papaveracenen schrift zu emct· Losung , mit welcher die Walte 
Eo;choltzm cal1formca' em~ z . . Zeit von arne- oetri.inkt wird: 
g~hörjge Pflanze, wur.de seg :~~g~er beobachteten I!) Quecksi.lbe~jodid 8,0 T . 

3,0 ) 
120,0 ) 

2400,0 » 

nkamschen Aerzten auf r . h n Kalium;odtd 
Wirkung als ein Ersa~z des o~~e~lS d~n~e~=r~1 .. de I Glycerin . . . 

Baudet und. Adrtan 1(Arc~I "f Ph No 52) Destilliertes Wns;;er bi 
Paris, d. Schweiz. Woc Jensc Ir. . ·. . fO" (Ph Centralh.) 
haben im Extrakt dieser Pflanze Morphm au .,e; 
funden. Die alsdann nnternom nwne .UnI e. s~~~JUn., 
führ!e zu dem Auffinden von Morpl~tn, aus:_crde~1 
einer anderen Base und eines dr.Ille!l Korpet s, 
welcher wahrschein lieh ein Glykostd tst. .Bisher 
hatte man unter allen Pupavera~enen nm· lll der 
GattunO" >Papa ver< selbst .Mor·phm gefnnclen. . ) 

" (Pb. z.g. 

Eine gute Santoninlö ung erhfi.lt man nach 
Dr. Rayon im >l\lonit. T herap.< auf nachstehende 
Weise: 

Iüy.stallisi r tcs Santoni11 1·0 
Conc. Spiritus . . 120·0 
Ricinu öl . . . . 240"0 

dem Glühen Jeieht in Salzsäure losltch tst. Mer~ 
würdig ist fol••cnde Reaktion: Versetzt man dJe 
farblose LösunZ des Chlorids von dem neuen ,E:e
ment mit r e i ~~er Kobaltchlorür.lösu_ng u~d Sa z
säure' so erhält man eine Flüss;Ig~elt' die ?.:na~ 
wie Nickelsalzlösung aussieht: die r?te L?."un" 
wird also grün. Dampft man nun dlt'Se. Losu~~ 
ein so scheidet sich in dem Masse, als dte Salz 
säu're vcn.lamvrt, das weisse Hydroxy? d-:s. neuen 
Elementes ab und zugleich macht SIC~ dl~ r?te 
Farbe des Koballsalze3 gellend, indem d1e ~lus-~g- Ueber Quecli~ilberilhenolat. A_ndre~. giebt 
keit erst farblos (die rote Kobaltlösung verhalt ~tch eine Vorschrift, bet deren Befolgung em Prapara~, 
als 1\omplementärfarbr) und, wenn alles we1:;se O'enau der Formel (Ca Hs0)2 Hg entsprechend, f'I

Hydroxyd gefällt ist, zuletzt wied:r r?t wird._ ~ ballen werde!1 soll: 24 T. Phenol u.~~d 56_ T. ~r lz
Das Oxyd dt'S neuen Elementes wtrd 1m Was"et- ~ kali werden m 90 pCt. Alkohol gclo"t, dte L?"ung 
stoffslrom nicht, wohl aber das Chlo~iu zu .Metall auf dem Wasserb~? zu~ dicken_ S~rupkonsts.tenz 
reduziert. Das von die::em . neu~n Ele~enle be- eingedampf~ und ubcr Sc?wpfelsaUI e g_etroc~net. 
freite Kobalt und Nickel ist m semen Etgcnschaf- 100 Teile dteses Phenolkaltums we~de~ m Al.~ohol 
ten wie auch in den Salzen immer no7h sehr gtlöst, filiriert und da~ Filtrat _mt~ eme1· Losung 
ähnlich· doch haben Yorläufige Atomgewtehlsbe- von 112 Teilen Queckstlberchlond m Alkohol ge
stimmu~gen jetzt sclton ei"geben,. Jass .das Atom- fällt. Der orang~farbene ~icders~~lag von Queck
gewicht um mehr al;; 2j1o verschieden Ist. Dr. St. silberphenolat mrcl auf emem F tlter gesammelt, 

. mit GO pCt. Alkohol ausgewaschen, bis das Ab-

Das Sanlonin wird im Alkohol getö~ t, mit dem 
Oele gemischt und dann 0 g Alkohol durch De
stillation enl fernt. 

Man erhü ll au f Jiese Weise ein seh r klares 
und wirksatu es P riip rtlt, da- mit bestem Erfolge 
gegeben wurtl . (Pb. Post.) 

A.nW:eptische P. tillen . als Pr~phylakti~um 
(regen Oiphlhrrie fü1· kleinere Kmder1 d1e noch mcht 
~u gurgeln ver:;lehcn, werden nach »Amcr. Rdsch .< 
wie folgt berei tet : 

Bor~iilll" 2 0" 

Nntriutllhen7.oa t 1 > 

§ .A.nfbew~hru~g von Aether. Der Vor~~t ~n fl iessende nur noch schwach aut' Chlor reagiert, 
Aelher wurde_ Im ~m~mer neben d:r Apolh~ke_ 111 dann m:t absolutem Alkohol gewaschen, bis 
einem vo~clmftsmasslgen Blechgerass .~on c4a;., .3 1 Schwefelwa~c::ersloff im AI.Jiaufcnrlen kein Qucck-
lnhalt mit Hahnen aufbewahrt. Dogefahr 1 1age .

1
b h ~ - . . t 

d k . A th d V (O'el"ä~ - entnommen. SI er rne r anzetg . 
wur e . em e. er dem d orrHa "h' "'" ··cc t 1' Nach dem Trocknen über Schwefelsäure stellt nach dteser Zett wur e er a nen geoune , un . h · 

1 
t 

d St d r- ~ d A theke zu füllen aber siehe das Quecksilberphenolat etn amorp es, z1ege t"o es 
~~ ~~ ·~~oasren ~~ar pn~ehr von einem' Vorrat von Pulver dar, \velch~s in Wasser, Al~oho~.' ~eth_er, 

d .lk5 k ph d t. hiem Ver-ehJuss-chraube Chloroform und Schwefelkohlenstoff unlo3ltch 1st. ca. , g. vor an en, t o z ~ . - " (Ph. Centralh.) 
und Ventilhahnen bestens zugedreht, dte Oeffnung 
des letzteren überdies noch mit einem Kork ver
schlossen war. An,.esichts solch schlimmer Er
fahrungen dürne es ~eh empfehlen, Aether nicht in 
Blechgelässen mit Hahnen, sondern in Gläsern von 
1;t l Jnhalt 1 '!• gefüllt, aufzubewahren, was von 
d('r Polizeibehörde, auch wenn mehrere solcher 
Gläser beisammenstehen, nicht beanstandet wird. 

H. 
Gegen vorzeitige :Kahllleit, namentlich die 

Alopecia pityrodes (d. h. die mit Hautschuppung 
einhergehende Kahlheit) und die Aspecia arPalea 
(kreisrunde kahle Flecken erzeugende) empfiehlt 
Dr. Lassar, ßerlin 1 den Haarboden in den ersten 
echs bis acht Wochen, später sellenei·, von einer 

zweiten Person etwa zehn Minuten lang mit einer 
guten Theerseife einzuseifen, und dann mit lauem, 
schliesslich mit kaltem Wasser abzuspi:len. Nach 
leichtem Trocknen frottiert man den Kopf mit 
einer l\1Lchung aus 150 gr. 0"5 prozentiger Sub
\ima\.\ösun~, 5() g G\~cet\n und '&() g Kö\nisc\1was
ser, reibt dann mit Alkohol, dem 0·5 Prozent Naph
tol zu~e:;elzt ist, trocken und reibl in die nun 
ganz entfettete Haut reichlich eine Mischung aus 
2 g SaJicyJ;;äure, 3 g Benzoetinktur, 100 g Klauen
öl. .- Wird dieses Verfahren konsequent, zuerst 
täglich, päter in etwas längeren Pausen durcbge
fuhrt, so beginnen aus den überhaupt noch lebens
fähigen Hatabä\gen Haare zu spriessen und der 
Haarbestand wird sieb in der 1\Iehrzab/ der Fälle 
bessern oder gar zum alten Status zurückkehren. 
Dem Sublimat schreibt Lassar die Fähigkeit zu 
die Haut zur Haarerzeugung anzuregen. 

{Drog.-Ztg.) 

.Aqoa chlorata. Der jetzt in Deutschlanu 
im Handel vorkommende Chlorkalk in Würfeln 
eignet sieb, wie Stein (Durlach) der Pharm. Ctrlh. 
mitteilt, \'Ortrefflich zur schnellen Herstelluncr vo11 
Aqua ehlorata. Mittels eines Kipp'schen Appara
tes kann man in wenigen Minuten ein Chlorwasser 
gewinnen, welches allen Anforderungen der Phar
makopöe entspricht, indem man die mittlere Ku O'el 

0 

Zum Nachweise von Baumwollsamenöl in 
Olivenöl schlägt Ed. Hirschsohn (»Pharm. Zeibchr. 
f. Russl. t) folgende Methode YOr. 3 bio; 5 cm 
des zu prüfenden Oeles, das sich in einem dünn
wandigen Reagensglase befindet, \\"erden mit 6 bis 
10 Tropfen einer Lösung von 1·0 krysl::lllisiertem 
Goldchlorid in 200 cm CIJ!oroform versetzt, gut 
gelllischt und das Glas in kochendes Wasser ge
~tellt, wo es tlmch circa 20 Minuten helas5en wird. 
(E:s empfiehlt sich als Wassel'bad ein Becherglas 
zu benützen, um die Färbung bequem beobachten 
zn können.) Es darf in dieser Zeit keine rote 
Färbung eintreten. Verlasser fand, dass alle üi.J ri
gen fettem Oele gegen Goldchlorid indifferent sind 
odet· keine wahrnehmbare Färbung geben. 

Mit diesem Reagens lässt sich selbst noch 1 °/o 
Baumwollsamenöl in Olivenöl nachweisPn. Je nach 
dem Percentgehalte tritt die rote Färbung früher 
oder später ein, z. B. bei 1 bis 5 °(o nach l5 bis 
lß Minnten, nach 20 Minuten ist die Farbe hell
violett bis blauviolett; bei 10°/o tritt die rosa 
Farbe schon nach 4, bei 20°~o nach 3 Minuten 
ein, nach 20 Minuten ist das Oel !1imbeerrot 
gefärbt. (Zeitschr. d. allg. östr. Ap.- V.) 

Zur Bereitung der Tinctura Ferri compos. 
.Athenstaedt werden nach einer Notiz. in der Ph. 
Zlv,. 70 g Ferrum oxyd. sacchar. solubile und 
lBO g Saccharum in Wasser zu 100 ccm gelöst, 
dann 160 g Spiritus, 4 g Tinct. .\ urantii cort., 
1 g Tinct. Cinnamomi, 20 Tropfen Spiritus aelher. 
acet. und so viel Tinct. Sacchari tosti zu('J"esetzt 
bis die gewünschte Farbe erreicht ist. " ' 

(Ph. Centralh.) 

Rezeptenschatz. 
Percles' Phönix-E!iisenz, zum Unverbrennlich

machen von Geweben, Papier etc., ist eine Lösun"' 
von annähernd 15 T. wolframsaurem Natro; 
10 T. Natrorwassenglas und 3 T. phosphorsanre~ 
Natron in 35 T. Wasser. (Ph. Post.) 

10 

Bor. x 20 » 
Thymi<tnöl . ·5-1"0 > 

ilrone1riture . . 12 · ~ » 
ilronPnöl . 1·5 > 

Pl"<: ll"enn inzöl . . o·s > 
Mit Hilfe von Zucker unrt elwa Gelatine

lösung (oder ~chwachem Truganlwa er) wi_rd 1 kg 
Mas.3e dargeslclll, uu .; :velcb 1· 50~ Pa lllle~ zu 
formen sind von denen Jede 2 g wtegl und - cg 
Borsäure u1~d 2 mg Na lr iu mbenzoat enthält. 

(Ph. Post.) 

Kreolin Krii.tz albe wird von ~1 unk gegen 
Iüätze empl"olllen, J a e~ ra eher al andere Mittel 
wirken soll. Die Vo rschrift i t 

für Erwach ene : 
Creolin 
Axung 
Sapon. m. 
Cret. alb. 

für Kinder: 

15,0 
100,0 
50,0 
5,0 

Crcolin 
Buls. pe1·u v. 

5,0 
. . . 10010 
(D.-A. A.-Ztg. d. Pb. P.) 

Das Lanolin als Excipiens für Ext rakte 
bei der llereituug von Suppo itorien. (Von 
M. L. Broulin, ApolhekPr in Somain. Bull. rommerc.) 
Das Lanolin erleichtert bedeutend die Einführung 
der Extrakte oder anderer 1n '' as:;.er \ös\\cher 
Körper in die Stuhlzäpfchen. Ist das ExciP_iens 
dem Apotheker übPrlassen, so möge er nur . emen 
kleinen Teil der Cacaobulter durch Lanolm er
setzen, wodurch immer gu te Resultate erhalten 
werden. Verfasser erwähnt als Beispiel nach
stehende Vorschrift: 

Exlrakt. sicc. Hamamelis 
Lanolin . 
Butyr. cacao 

auf ~5 Suppositorien. 

1·75 
9"0 

90"0 

Man erhitzt das Extrakt in der zum Aufiösen 
nötigen Wassermen1.5e, v(:rmischt mit dieser Lösung 
das Lanolin, fügt a11mühlig die vorh~r geschmolzene 
Cacaobutler !Jimu und giesst aus, sobald die Masse 
anfängt, di ck z.tt werd en. (D. Ph. Post.) 

Briefkasten. 
E. in 0. Besten Glückwunsch. 

. P.-B,_ Die betreffende Notiz in No. 2 gilt keinem 
Emzelnen. Sie sollte imm er sich wiederbolende irrige 
Auftassungen verhindern. 
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lä Je & Friedel, . Slullgarl 
m~J:::ya-.-.i~J:::\t~ ~~nt\t~k~fl .. ~a~i~€-wa€~u- & ~a€fnuua~~n-~ah€ik 

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

Vollständig·c Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

--------------------------·----~ 

Leseverein i1n 
Sehwarzwaldkreis. 

Der Beitrag für 1889 beträgt J6 4·.-, 
um dessen baldigste Einsendung er
gebenst bittet 

P. Kachel, Reutlingen. 

Aalen. 
- Auf 1. April suche einen wohl

empfohlenen, jüngeren Herrn. 
Fr. Völter. 

Altensteig. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen Herrn. 
Tlt. Schiler. 

I 
Basel (Schweiz). 

Ein junger wohlempfohlener 
Gehilfe findet Stt·llt~ als Defek 
tarius bei 

Dr. P. Köchlin. 
waM45M§ffi#MIS@!i::f\._ .. 

Backnang. 
Auf 1. April suche ich einen ge

wandten, bestens empfohlenen Ge
hilfen. 

A pol heker V eil. 

Cannstatt. 
Bis April suche 1 jüng-eren Herrn. 

Völter. 

Crailsheim. 
Tüchtiger Phannazeut sncl1t für 

Monat April Aushillstelle. 
Goubeau. 

Crailsheim. 
Auf 1. April oder 1. l\Iai suche 

ich einen gut empfohlent'n, zuver
lässigen, jüngeren Geh i Jl'en. 

Apothtker Wuchrer. 

Dornstetten a. d. Gäubahn. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen und soliden Gehilfen. 
H. Schweyer. 

Vertretung -Gesuch. 
Für den Inhaber eines Detail

Drogengeschäfts suche ich für die 
Monate April, Mai und Juni einen 
tüchtigen Vertreter. 
Carl Sauttcr, Morstatt'sche Apolh., 

Cannstatt. 

Glarus (Schweiz). 
Auf 1. April wünsche ich meine 

Gehilfenstel le mit einem jüngeren süd
deutschen Herrn zu besetzen. 

J. Greiner, Apotheker. 

Göppingen. 
Einen jüngern , l üchtigen Gehilfen 

sucht auf April zu engagieren 
Dr. lUaucl1'sche Apothel\e. 

Schwäb. Gmünd. 
Auf 1. April sucl1t (•incn tüchti

gen, wohlempfohlenen Herrn (wenn 
möglich examiPiert) 

Apotheker E. 1Ui.iller. 

Haigedoch (Hohenzollern). 
Auf 1. April suche einPn jüngeren 

Gehilfen. 'rrul{cnmüller. 

Laupheim bei Ulm. 
Zum 1. April sucht einen tüchtigen, 

jüngeren Herrn bei hohem Gehalt 
.A.lexander Veiel, Apotheker. 

Marbach a. N. 
Einen ge\'.-andlen Herrn Mitarbeiter 

sucht zum l. April 
T.ohmann. 

Lindau i. B. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen und soliden Gehilfen. Eintritt I 
könnte auch früher erfolgen. 

II. Reuss, Apotheker. 

...,.. Memmingen (Schwaben). 
Zum 1. April ist r11eine 1. Gehilfen

stelle durch Li nen absolvierten ge
wandten Herrn und meine 2. durch 
einen unabsolvierten Herrn zu be
setzen. 

Apotheker v • .Ammon. 

• ~. Cand. pharm. 
(Hesse), der Anfangs Februar zur 
Sclllussprüfung· geht, sucht vom 
15. Febr. oder 1. März Vertretung 
oder feste Stelle, am liebsten in 
Nürnberg oder dessen Nii.hc. 

Offerten sub l\1, 38 an Rudolf 
lllosse, Niirnbf.rg. 

' ' ~ ' I '- <' '~,· • 
~ . . :.. ' ' 

' ~. • • ~ t • -Neuenstad.t bei Heilbronn. 
Auf 1. April suche c:inen tüchtigen 

jüngeren Gehilfen. 
C. Falter. 

Pforzheim. 
Zum 1. April suche einen jüngeren 

examinierten Herrn für die Rezeptur. 
Zeugnisse erbeten. 

ße1·thold Sutter. 

Ravensburg. 
Zum 1. April sucht einen rmpfoh

lenen, nicht absolvierten, süddeut
schen Gehilfen 

Dr. 0. Yeiel 

R.euilingen. 
Bis 1 . .April we1•den flie 2 

Gehilfenstellen in meinem 
Geschäfte frei. Geß. Anträ
gen sehe ich entgegen. 

B. Weissbecker, 
Hirscltapotheke. 

-----
.;,..., Sigmaringen. 

Zum 1. April suche einen jüngeren 
Gehilfen. 

Dr. Himmelsbach, Hofapotheker. 

... Sinsheim bei Heidelberg. 
Unterzeichneter sucht einenjünge

ren Gehilfen. Eintritt 1. April. 
B. Krauss, Apotheker. 

'· Scho:rndorf. 
Auf 1. April suchen wir einen 

gut empfohlenen Herrn bei hohem 
Gehalt. 

Haag & Gessncr. 

... Tübingen. 
Anf 1. April sucl1l für die Defektur 

einen tüchtigen, jüngeren Herrn 
Keller, Apotheker. 

In der Pfalz 
ist eine Apot.heke mit Anzahlung 
von J6. 30000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer . 

Schweiz. 
Auf 1. April sucht Unterzeichne

ter einen jüngeren, tüchtigen Gehilfen. 
Solche Herren, welche längeres Ver
bleiben in Aussicht stellen, erhalten 
den Vorzug. Ab2chrift der letzten 
2 Zeugnisse erbeten. 

E. Meyer, Apotheker, 
Zofingen b. Luzern. 

Vaihingen a. Enz. 
Zum 1. April suche ich einen 

jüngeren gutempfohlenen Gehilfen. 
E. Krieg. 

'- Waiblingen. 
Zum 1. April suche einen tüch

tigen jüngeren (~ehilfen. 
~larggratf, Apotheker . 

-"'r-----;;Weinsberg. 
Auf 1. April sucht einen jüngeren 

Gehilfen C. Schoder. 
Zürich-Schweiz. 

Auf den 1. April wird für einen 
tüchtigen und wverlässigen Gel1ilfen 
eine Stelle bei mir frei. Schweizer 
oder Süddeutscher mit franz. Sprach
kenntnis bevorzu~t. 

Apotheker Uhlmann. 

I n Oberamtstadt des Dunankreises 
ist auf 1. April 1889 für jüngern 

HPrrn Gehilfenstelle offen. Gefl. An
erbie!en sub No. 50 durch I·Ierren 
' Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

J üngerer, bestempfohlener Pharma
zeut, der auf längeres Bleiben 

reflektiert, sucht auf 1. April 1889 
Stelle am liebsten in einer Apotheke 
Stuitgarts. Gefl. Offerlen unter Chiff. 
F. 5 befördert die Reciaktion. 

Auf 1. April wircl für die Apotheke 
einer Fabrikstadt in der Nähe 

von Sluttgart ein jüngerer, tüchtiger, 
wohlempfohlenEr Herr unter günsti
gen Bedingungen gesucht. Gefl. An
träge mit Heferenzen und Curriculum 
vitac nimmt entgegen Herr Apoth. 
Kober, Heilbronn. 

]filitärmantel 
für Oberapotheker d. R., gut erhalten, 
für mittlere Statur (l,öü rn) wünscht 
zu kaufen. Offerten beförclert die 
Redaktion cl. BI. unter A. S. 99. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommnbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz-Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
}~schau, Ba.yern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Hcilbronn. 

Artmann's Creolin. 
Durch Kontrolle des Medizinalrats 

Olto als carbol- (cressol-) frei nach-
• j 

gew~esen. · 
Zur Vermeidung der Gefahr der 

Phenolvergiftung wollen die Herren 
Aerzte Artm:mn's Creolin ordinieren. 

Adolph Artmann, Braunschweig. 

11 

~~ -Wir warnen dringend vor den im 
Handel vorkornrnenclen gefährlichen 
und nur drm Namen nach gelunge
nen Imitationen. 

Um schädlichen Nebl'nwirkungen 
vorzubeugen wird gebeten, ärztlicher
seits stets Crcolin Pearsoni zu ver
schreiben. Sämtliche Arbeiten mit 
Rezept-Formeln gratis zur Verfügung 
bei 
Willinm Pea:rson & Co., Hamburg. 

Günstige 
Ka,ufsgelegenhei t 

für tit. Herrn Apotheker. 
UnterzEichneter verknuft wegen 

Yorgerückten Alters uncl Familienver
hältnisse halber sein ::elt~>n schönes, 
geräumiges und gut einp-erichletes 
Badetablissement mit anerkannt vor
:t.üglicher Stahlquelle (an~enehmer, 
ko!den:::äurereicher Eisensäuerling), 
aus welcher allein durch Wasser
verkauf eine Jahres-Einnahme von 
mindestens 4000 J6. erzielt wird, die 
noch einer bedeutenden Ausctehnung 
fähig ist. Lr~ge in einer der lieblichsten 
Gegenden Württemberg3 in der Nähe 
einer Hauptbahnlinie zwischen Stutt
gart und Ulm. . Das Anwesen würde 
auch zur Gründung einer Heilanstalt 
vortrefflich passen und könnte sich 
ein Apotheker bPi gegenwärtighohem 
Preis der Apotheken nicht nur ein 
weit rentableres, sondern auch an
genehmeres Heim gründen. Unter
zeichneter wäre, wenn gewtinscht, 
gerne erbötig, einem eventuel!en Nach
folger anfängl. an die Hand zu gehen. 

C. Müller, res. Apotheker, 
Badbesitzer 

in Ueberkingen b. Geislingen a. St. 

) . . ~ 

• j~·. c •• • • ~·1"; 

Bedeutende Prcisermässigung. 

Prof. Dr. Angerer-
Pa.stillen, 

1 Stück enthaltl'nd 1,0 Sublimat; bestes 
Mit tel zur Sublimat-Wundbehand
lung mit Brunnenwasser 

1000 Stück zu 12 M. 
100 " " 1 lU. 50 Pf. 
1 Carton mit 5 Cylindem a 

10 Stücl' zu 1 M. 50 Pf. 
Für Pastillen zu 0,5 Subl. auf 

gleiche Preise 10 °/o Rabatt. 
Zur Herstellungder Prof.Dr.Angerer

Pastillen ist d~>r Unterzeichnete allein 
berechtigt und autorisiert. Nach
ahmung der Schut~marke wird ge
richtlich verfolgt. 

.A. Schillinger, 
Adlerapotheke München. 

Zu gleichen Pr0isen effektuiert 
Handclsgesf'llscbaft Noris, 

Zalm & Co., N ü r n b e r g. 
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IOUW. 
Gnmmi arabic. albiss. elect. Pb. G. li. (wasserhell lö3lich)_ 

einzelne kg J6 9,60, bei 5 kg Jt 9,50, bet 10 kg J6 9,25; 
alb. blond elect. Ph. G.II. grossstück. (fast '~asserhell lös I.) 

" einzelne kg Jt 7 00, bei 1 0 kg J6 6,80, bet 25 kg J6 6,60, 
blond elecl Ph. Q. ß. k;lt-instückig (schw~~~ gelbl. lösl.) 

" einzelne kg JL 5,60, bei 10 kö J6 5,50, bet -iJ kg J6 5,40, 

" 

" 
elect. in granis Ia, Ph. ~- ß. vollk. staubt:ei ... (g~hl. lös!.) 

" " einzelne kg J6 4,80, ber I 0 kg J6 4,70, ber 2iJ ko J6 4,60, 
Palvis GIUIUDi arabici Ph. G. Il., albiss. subtil. No. 0 (wasserhell und 

blank löslich) 

inkl. Blechdose a 1/2, J, 2 1/2 5, 
J(. 9,50 9,40, 9,30 9,20, 

Plivia Gummi arabici Ph. G. II., albiss. snbt. No. Ia. 
und blank löslich) 

10 kg 
9,00 pro kg, 
(fast wasserhell 

inkl. Blechdose a 1':1, 1, 21,'2, G 10 kg 
c/16 8,20 8,00, 7,90 7,80 7,70 pro kg, 

Pallis GIUIUili arabici Ph. G. II., albiss. snbt. No. lb (schwach gelblich 
unu blank löslich) 

inkl. Blechdose u 1 2, 1, 2 1
/2, 5, 10 kg 

d!J 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 pro kg, 
Palm Gummi arab. natnr. sobt. No. II J6 5,50, bei 10 kg J6. 5,30, 

'' 
No.III ;/16 3,80, bei 10 kg eJ6 3,60 pro kg 

" " " " iBkL Emballage unci frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, auch 
Postsendungen von 5 kg franko dm·chs Dent~che Reich. 

- Ziel 3 ::\1onate oder per kotnptant mit 3°,'o Sconto. -
Unc=erc di\·ersen Gm11mi-Sorteu (Ph. G. ll.) sind für alle phar

mazeuti:clll'n Verwendungszwecke garantiert brauchbare und allen 
Anforderungen ent-prechencte Qualitäten, welche wir ohne weiteres 
unfrankiPI't zurücknehmen, wenn der Empfänger diesrlben unseren 
An•Yaben nicht entsprechenJ findet. 

\\ il' beziehen uns dabr.i auf unseren Bericht von Anfang 
Dt>zember: ) Die gegenwürtige Lage des Gummimarktes r. 

Caesa1· & Loretz, 
Balle a. S. 

Richard Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

Voss'sche Katarrhpillen 
Hauptversand 

zu den höchsteail Voil'zugsconditionen 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
N i\J.•J.J.berg. 

Alle Ordres werden noch am Tage des Einlaufes 
eifectuiert. 

.....,..- -- -- . 
- .. ..:.: . - . . . . ~ -

Dr. Michaelis' 

Eichel Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

I Bolz-Binric e 
füt• 

Apothe}ren . 
in s-tylgerecll.-ter A.usfub.rung fert1gen 

Gebr. Lerob, Tischlermstr.:. BE~LIN C., ~tralauerstr. 48. 
Einrichtungen wurden von uns fur fo,gende Herren Apotheker aus-

geführt: 
J. G. Sachtleben, ßerlin, M. Friedländer, ßerlin, S tta-

Wörtherstr. 53. !auer.slrasse 47. 
R. Weiser, Dessau. Obcr-Stabsnpothcker Dr. Lenz, 
A.Erhardt, ßerlin, Coloniestd. Wiesbaden, R heinstr . 5. 
M. Thelemann, Berlin, Bülow- F. Rave, Elberfeld, Ernslstr. 39. 

strasse J S. W. Weiss, Iserlolm. 
W. Wa~·tchow, ßerlin, Bir·ken- E. Radant, Putbu . 

strassc G. Rats -Apoth ek<>, Wilbelmshaven. 
A. Drechsel, Chemnitz. Corp · - SI aiJsa potheke H. Peise, 
von Brockhusen, Berlin, ßerliu, Nennder- tr·. 29. 

Ackerstrasse 27. R. Andersch, ßerlin, Karls-
Corps-Stabs-Apotheker Steuer, strasse 20. 

Berlin. H. Paetz, ßerlin, Thurmslr. 30. 
A. Pellens, HannoYer. E. Taschner, Be'rlin, Gr ün-
B. Jantzen, Berlin, Grimm- strn se 1. 

strasse ~- W. Rafsfeld, J(önig steele. 
Sämtliche Arbeiten sind zur vollsten Zufriedenheit der Herren 

Besteller ansgefallen. Let ;.tere sind gern bereit, auf etwaige An fra gen 
hin über die Güte nncl dt'n praktischen Wert unserer Einrichtungen 
nähere Auskunft zu erteilen. 

GAEDKE'S 
Proben ve1·sendet P. W._ Ga.edke, _!la.mburg_. 

~ 

LANOLIN LIEBREICH 
puriss im n. l'll· 

in bekannter, absolut geruchloser \Vaare empfehlen 
Benno Jaffe &. Darmstaedter, 

Martiuilumfclde bei Berlin. 
ji Vertreter für W ürttem barg: Ha.rdtmanu & Teiohma.nn, S iiuttga.rt. 

in Kjacht~ g,ehanclclt, direkt bezogen, in russischen, plombierten Original
pake~en a \1, 1/2, 1/4, 1/s Pfund russ. zu ~6. 6.80. und 5.50. per Pfund. 
(1 Kilo = 2,5 russ. Pfund.) 

Beste grü~e und gelbe MandarincntheeD bis zn 20 J6 empfiehlt 

Gundelshe1m. a. N. . F. Würtenberger, Apotheker. 
. P. S. Zollqmttung Wird auf Verlungen zur Legitimation vorgezeigt. 

CataplaJsma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Vo!khausen, Elsfleth a . d.Weser. 
10 Stk. 1 J6 20 g., 100 SI. 11 J6, 
500 Stk. 50 C//6. Proben gr·atis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schiifet·, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Stadt. 

.... Rezept-Journale, 
Umsatz-, \V:ll'en-, Eluborations-, 
Haupt- und Ncbcnbüclr er hält stets 

Man vorianqc vorrätig u. fcrt. n. jed. bel. An g. 
ecia\-Preiscourant . Leonli~rd Frank, Nüruberg, 

. r Shmd-Gefässe Lithographie u. Druckerei, Bücher-, Gar-
Verantwortlicher Leiter: Priedr Kobe A tl k . H .

1 
tonagen- u. Papierwar en-::\Ianufaktur. 

· r, po 1e er m CJ.bronn. - Druck nnrl Expeditiun rl S b ll • h 
An bei eine Beilage: Titel und Inhalts-Ver . h .erd, c le sc P.n Bnchdruekerei (Kracmer & Schell) in Heilbronn. 

ze1c ms es etzten J abrgangs. 

12 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063843



Pharmazeutisches 
Zeitschrift für und Vertreter 
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IIeraus~c~;·cben vcn Fricdr E:obcr. Apothc·~;:cr :n Heilbronn a. N. 

CY:-"..%{bZ~ -:r: ....... L....~~,..,.::,-.;tt"..:: .... w~asz::::::s~~~·~~,;-~.J>,_-::;:.:_~~--=·~~~~~~:..:.:.~.z;;;s;:~~:::::':'"~~tt...::.:.:z:.cr~~i..~.,..~~7-'!:r.,.?Jrra.;f.l~~~~~~ .... :s~~~JIMA:iil~ 
..._~,~."-.;"~ -------- ---.!1\E~SZ~~~iut jeden Do!~~H;;.;;t~g l-~ll..!·~ ~,t:;;C\;lid ludet~--- Preio-d;;:-Ei;-zcl~mltn er 15 c).- -~- i1[- - -------
,•...__." .... iL.;~. ~T n h -a·g·n ng· II c1nrch di.e ·r~~.t . bczt>'<!\l. 'eill s.cJ;li(·~ siich .n.,stell;::cMl:r, Anzeigen. die t'iHS]1<>H.: Kleinz:ile od. ~lcrc!l ~hum 10 6.; Ii· I:-J. e i 1 h r 0 n n Uu N. 

A'l }\ m \i nrttc1llOt'rg Edbpnrl1ch .Jr. 2. - , grossorc Anftrct~6 .zeme~s011 hrmttSSJgnng·. !jl 
., 1~ ~-~ L..._!f>.:::.. ·11 im f:lnigen Deutschland d/ 2. 10. l Zeit1mg~preisliste t\tr tbR deutsche Heich No. 5580, I.' II 24. Januar !SS9. 

11 Für das Ausl~nHl Krcnz1JandselH1nn~rcn i a1b.~iihr1. ~lt~ ~~-- I 7.cill~ng;11Ji';:'i.-;li~te für \Vürtt~1nbcrg :\o. 276. li 
~---- ~~~:~~~z::e•AC'iX]f'-;:;;_.~.::i:!c=-~z::.-n:orf'*';:~:.:-~~n;.=-~-;. ....... r.p;~~~~~~~ .. , WtilWi"'f"ZW 

! 
.I:nhalt~verzeiehnis. \ l\!_:;~~p~"'!'' r::~:_'\ dn~: "HeclJ_ts~::~e. ,~l~:s.; dm~,.,V.erk~u~~l' ~ie 

Tan·cc'gof:chichte.- Die pharmnzcnt.iscbe Ausbildung I I- .. hü.ra_ 1·"\l 8 "'"n':' <'~'~aJoc...1 Ld""'Cll.LbCü hlci,.._~oen 
. '=' ." .. . T • • .·!ohne 11c1·zug n:Jttellen muss. Dr," B est eh:m chescs 
m verschu:denen Lr.ndem. - N et<e HeJlmlttel. - vV18- , "1.1""'!110-1'n"Jl •. : "n•1P1-"n·ebr--••·c'11 .-.Q 'Ytl'"le .,0 " 1 P. '"l.c11 .z".,.1.1· ... 111· 

!tl ,...;..,'-' 1V 1~<...( ~'"'''-'<"':) (._,_, '-v • .lt \ .~ ...._,...__, -·':"lv Vo ~· 

senschnltliche und gewerbliche :\litteilungen: Pulv. l in Lcip·~ip; bestiltigt. Dvn11 ei:H' "olclw Verpfliohtun::; 
lnscct crum. Rad. Rhei. Lallolin. Syt· fetT, jocht .. )1" ... 1 entspricht t!Pm n ... c!üriuis~u des Hancld~Yerl;:ehrs, cli.; 
t'mmung der Phosnho,·säurP Tb. 1 I" . , 1 . Üc"l :·hdtc müp;lichst rosch nhz<.'.\\'icl:c1n unc1 festztc8tellen. 

s .l . . . . " ... ' . . JO. ~Jllsamn,e n ' ' 011 :\inn:lt Üc'l' Küei'er üic iilJC;rsendcte v\'are obne Ein-
Pilzen. An:1~eptlsche Past1llen. Bromäthyl - Brom- \YenclL:Jl~o1 ß'·'f:'.l' ll die Yakturn ar!, <:o c1rEcl;t c· nnch 
äthyleJJ. \Veisses Wachs auf chemischem \Vege gehleicht kr:nfm'inni:'<cher H cchtsansch::tnn'w dn.d ur eh sciu Ein ... 
Neue Pastil!ennrt. Zapon, ein JHclH' l' Lack. Rhamuns vcrstänclnis mit dr.a g~stelit~n Preisen- sofern 

nicht ( b eu g<'ringere verei n U~rt. \'.'ftrcn -· SO\Yie seine franguln r.ls Zalmschrnerzmittel. .i\littel g<'gen TI.ost- .-\ uerkemm!1g' des fakturierten \V :trenposter;>; (i\fenge) n.ns. 
und Tintenflecke. Ernst Flothows Insektenpulver und Schon ans der 't\otwenc1igkeit, die i~ 1 dCl- Faktnnt müg-
Insektentinktu:·. - Rt'zeptenschatz. Fl·agekasten.- liehen Intümer sofo1·t. a~:f;mklüreD. sowie im Hinblick 
Briefkastm1. - Anzeigen. anf die p;cstEigo·tc Bed~\ctnn>s des Prinzips von Tr-:t::l 
~- und Ghulnn mtoss die nnterhsscn,; ':''lktnrprüfung der 

rragesgeschichte. 
\'erliehen: Die rer"önlicho Bcrechti~nng znm 

Betrieb clc.r Apoihekn in E't. Grorgen an "\potheker 
August B r n n ne r in Tnuheerbischof:>höim. 

Die Firma Louis D n ver n o y ia Stuttg~rt hat 
ibrem langj~hri~cm ~llitarb~iter fl<:rrn Heinrich Cless. 
BrurlPr des 'l'heilhabers, Herrn Go~.>tav Cless, P:-oonrn. 
ert<>ilt. 

N RC!:J. rllit!til ungen de:· '1',1 gesblüt ter soll ein Apo
tbekergehilfe in Altshat1SCll den ersten Preis der kath. 
Kirchtnbaulotterie ge\\'ounen haben. J!:g wnd hinzn
gefiigt, dnss dPr plücklic·1:e Gc·winro(·r diesen \Vurf der 
blinden Gö:t.in recht gnt branchcu bt:tn . 

Vor :Schluss des Blattes el'l1nlten wir von gesch. 
Seite auch den Namen des Gliic.l>Rkindes mitgtteilt. Es 
ist Herr L. E g e n t er in der Hodrns'schen Apotheke 
in Altshausen. 

Im Dezember v. J. huben vor der Prüfungskornmis
f'ion in Earlsruhe uie pharmazeutische Gehilfenprüfung 
bestanaen dir> Kanrlidnten: 

1. S ü h ul ein, l!:ntet von Mann heim, bei .d potitekcn
verwnltc·r Hermannz in Triberg. 

2. Hornung, (};ka.r von Neckarbi-<chofslleim, bei 
Apotheker Nemnayer in Kippellhtirn. 

3 H. o t h, ,\11Jert vu1J StnttJ:;art, bei Apothekc.r Pre
gizer in Pforzheim. 

Pfalz. Höch;;ter Entschliessung znfolge ·wurden 
zu ~.litglier!ern ehR KreismPdizinalansschusses 
für den Regierungsbezirk der Pfalz vom 1. Januat· 1889 
anfangend h.uf die Dauer von vier Jahren err1a1,nt diB 
Herren: Anstaltsdirektor .:\iec.lizinalrat Dr. '..V. Z ö llt-l r 
in Frankenthal; Landgeric:htsarzt Dr. K. Chan c1 o n in 
Kaisersbutern ; Bezirksarzt a D. Dr. J. Reis c h in 
Neustadt 11. H.; Bezirksarzt Dr. Th. Leupoldt nn•1 
KreiEtierarzt F. G 1· o s s, heide in Speyer: Apotheker 
K. 13ernbeck in Lndv\·igshaten . 

In einem Hingeren Aufsatz, t1er den Unfug des 
Apotheke11-Verkaufs-Agcntenw esens behan
delt, k0mmt die Pharm. Ztg-. zn folgendt'm Schlns:>t): 

thatsüch Iichen Genchmignng gleiclJgE·stellt '"erden. 

Das vielsp1·aehige Genterreich l1 at zu Jen bcrPÜ.s 
;·orltrt!Jdt·ueu Pino nene Pharmncopöe erhalten. DiG 
Zc:itschr. Ll. nllg. ö~tr. Ap.-V. schrt->ibt : il.ln 1. d. i\I. 
ist für ](roatien eine cige:w, necte Pharmakopöe ( E:d . .f.) 
z11gleich mit. <'iner noucn Al'zneibtxe eJ·sciJienen, w0lchc 
n1jt th·r UJJgal'Ü-H:hen Ph~l't!u1.kop0e nuU.1,axe T .. ·o]i!{ornmen 
übereinstimmen, bis auf dio einzige Ausnahme, class in 
dPr kroatischen Pharmnkopöe auch .J.qna lauroccrnsi 
nr!d Ole.nm olivarnm autgeurJunnen ers..:hei!Ien . 

Nttch dem "Fort.3chrit L" h:lt cli<• Stadt (hmf uui' 
716-:!8 Ei•l\vnhner (;7 Apotheken. E>< iwmmt ;dso 1 Apo
theke alit' 1936 PcBonrn. Dieses Vu·hältnis winl für 
eine Anzahl Apotheken 11och tlntlurch vrrschlimmert, 
dass l'inige Genfe:· Apothek•n si~h eiucs sehr bedenten
tlen Znl?.ufos erfrellen. 

Ge f ii 1 s c h t er D o r c1 c a r; x w ein. Diejenigen , 
welche glauben, dr1ss der unmittelbare Bezug von 
Bordeauxweinen aus Borclen.11x selbst eino Bürgschaft 
für deren Echtheit bietet. können uns nachstehendem 
ersehen, dnss das d:.;rchans nicht immer du- :Fall ist. 
Vor einigen 'Tagen kam nämlich in P ur i s eine Sendung 
von 1500 Filssern 'Nein fl.t<s Bordeaux nn, die von einem 
dortigen grossen Weinhause stammten. Infolge einer 
eingegangenen Atneig':l liess die Gesundheitsbehörde 
dies8 St!llc1ung g..en::tu untArsuchen, woLei sich herr-ms
stellte. dass die 1500 F:csser ein grässliches Gemisch 
enthitJten, das mit \\'ein nur die Farbe gemeinsam hatte. 
Die chemische Analyse ergab als Hauptbestandteil 
\Vasser, sodann sohlechten Spiritus, ctw:>.s Glycerin, den 
aus Chili stammenden maqui genannten Farbstoff, starke 
Mengen Gips (bei 6 Gr. auf das Liter) und Seesalz. 
Darauf wurden sämtliche 1500 :Fässer beschlagnahmt 
und gegen Absender und Empfänger die gerichtliebe 
Untersuchung eingeleitet. Wie viele und namentlich 
wie schreckliche Kater mögen durch rechtzeitige Ent
deckung dieser Fälschung verhntet worden sein. 

In l~avre ('rkrankten in eincom IIauso 10 Penonen 
an Vergiftungserscbeiuungcn, \Yelel1e sich als von .Arsen 
herrührend erwiesen. \'on dt'l1 Erkranl;ten starb ein 
,<ipothd;cr, des~en .Frau nnd Kind nntl Dir·nstmädc.hen. 
Ah 'rhiit er erwies ::-i~h dl'r .\pctfll· keri~Lrlir:p; Partre 
Beaus~iur, der in das fiir dns ganzq Hau"; gemeir:snme 
\V asservorratsgefä~s A r;;enik gPschiittet hatte. D=r 
~1örder wurde in Paris, 'Yohin er sirh geflüchtet hatte, 
verhaftet. (D. "Fortschritt".) 

Die pharmazeutische Ausbildtmg ~~ den 
verschiedenen Ländern. 

Der Agent darf aho !;ein" Provi~ion beanspruchen, 
1. wenn rr von beillen PnrtPien sich solche hat zusich9l'll 
lassen; 2. wenn er bezii;;lich dPs Kauf'objt>ktt>s unwahre 
AngrdJt'll gemncht encl iufolg0 r!e~sf·n der l~anf znriick
gPgangen ist; 3. wenn seine Thätigkeit l1eim Verkauf 
einer Apoth..,ke sich lediglich auf den Nachw~is des 
kii.uflichen Objekts l.Jeschri:inkt hn.t. Ein viertes Erkenntnis 
endlich (Urttil dFs R.-G., \'I. Zivil~enat vom 16. Febr. 
18SS) fi~l 7.11 Gm~stcn dc~ Aget:kn llUS ;tt:d bntctc: 
,,Hro.t ein Makler dem Verkäufer eiuer Sache einen 
Käufer zugeführt, welt:her die Rache kaufte, und ist so- In F' 1' ankreich richtet !"ich der Titel Apotheker 
dann der Kauf wegen Kichterfüllung der vom Käufer er:oter oJer zweiter Kbs~e nach dem Gt ade der 
übernommenen Leistnng rückgängig gemacht worden, Vorkenntnisse. Die Lehre ist eine dreijährige, 
so wird dadurch der Makler nicht ohno >veiteres der dann folgt ein dreijilhl'iger Besuch einer Pharmazie
ibm zngesi~herten Provision verlustig. Der Verkäufer sr·hull'. D'"' Stuc1ium urnfasst neben r1en Cb,·r·all 
kann sich von seiner Verbindlichkeit zur Provisions- · '- "'~ 1 '-

zablnug nur durch den NachwPis befreien, dass der mehr o<1er weniger verlangten Gegenständen, wie 
Maklf>r 1hm den Käufer als zahlungsfähigen ~lann be- Chemie, Botanik, Pl1~1rtnakognosie und Pharmazie, 
schrieuen hat, obgleich ihm das Gegenteil ~ekflnnt war, noch Toxikoloo·ie, Unlersuclmngen auf Verfülscl!-
oder dass der Glaube des l\iaklers über d1e Zahlungs- T 

0 
• , . • • 

fähigkeit des Kiinfers auf so schwachen Füssen gestan- ungc?, Nalurgescht~llle, !llmeralogte. und ~~~~;·o-
den hat, dass er eine Versicherung über rlie Zahlungs- ~ skopw. -- Der Fabnkant plwnnazeultscher 1\rtiKel 
fä!!jgk~it des Käu!'ers ?llllc Hintenansetzung der ge- muss entweder Apotheker ~ein oder einen wichen 
wobnhchsten Sorgtalt mcht abgeben durfte.'• 1 als Geschäftsführn anstellen. 

Notwendigkeit sofortiger Faktu.rprüfung. Die d c u t s c ll o n Verhältnis:;e übergehen wir 
Da die Nichtübereinstimmung der gelieferten mit der als bekannt. 
bestellten Ware in Bezug auf die Menge, das Mass und In Oe s t er r 0 i dt mtFS der Leln·lit :g mindeslens 
die Qualität, demnach das Zuviel oder das Zuwenig, in · I 
dtr Regel bereits ßus der Fßktnra ersie1.tlich ist, 80 vier Klassen de.s Cymna:oJUms a EOl\'iet-t haben. 
ergibt sich die Notwcnlligkeit der Beanstandung dieses Die LPhre i;;t eine (hcijübrige (respeklivo z'veijäh-

ri gc mit l\latmiti'itszeugni,). Nneh der Lehre findet 
ciu prakli~cl~rs Exarnen statt. Das Uni\·ersilüts
studiuJn isl zweijährig·, das Stnnl,.:exall!en besteht 
iu Z\",'l'i !lleordischen uncl einem praktischen Kmse. 

In Belgien hat man ein Vorexamen zum Ein
trilt in die zweijährige Lehre zu be:otehen, w~th
rend wel('lier mnn dann nuch Vorhsungen in c1,Jn 
Pharnwziescilulen besucht, um spiltel' zwei Examen 
zu passieren. Das eine umfasst. rlie Gegenstände 
eines Gc·lJilf'ruex:1mcn.~, das nnderc legt heEOonrlercn 
Wer-t uuf p1 ~.ddische Ausführung ron chemischen 
Lm<l phnt mazeut i2ehc n Prvw;,:oen, toxikologische 
und V erlälschungmnalysen, l\likroskopic etc. Pro
i'essor Gil!f:-Br üssel lllöcbte die Anforderungen gerne 
eri1öht sehen. 

ln Italien ist der Unirersitä!sbesuch von vier 
Jahren mit clem prakli:Oc:hen Erlernen der Phar
mazie rerbunden, eine reg,·lmtissige Lehrzeit giebt 
es nieht. Mr. Bemy Gm1·e, ein Engländer von 
Gebur~, der in Florenz sein Gcscllii.l't. hat, schreibt, 
dass trolz des einigt·n Italiens die italienische Phar
macopoe noch nicht erschienen sei und dass eben
so die ge:::et7.liche Regelnng der Pharmazie noch 
auf sieh warten lasse. 

In der Schweiz genl':gt dieBereclltigung zur 
OlJrrprima zum Einl.rilt in die dreijährige Lehre, 
meist wirLl aber diE' Scl:t!le JurcbgE'macht und nue 
durch eine zweijäh1 ige Lehre gegangen. Nach 
der Lehre folgt das Geliilfenexamen. Nach dee 
praktischen Servierzoit folgt ein zweijühriges Uni
\Crsitätsstudium und dann das Staatsexamen, das 
Mineralgie, Nabrungsmittela!mlysen und Mikro
:okopie cinschlies.st. 

In Schweden ist ein siebenjähriger Schulkurs 
nötig, in den aucl1 Lateinisch eingeschlossen ist, 
um in die tlreijLihrigc Lehre eintreten zu können. 
Dann folgt dus Gellilfenc·xamen, zweijähriges .Ser
vieren als Gehilfe, ein zweijähriges Studium in 
Stockholm und das Z'i\·eite Examen. 

In Dänemark hat der junge Mann zuerst 
ein Vorexamen zu bestehen. das Eng1isch und La
teinisch enthält. Dann :P/2jährige Lehre, nie vom 
Minister auf Ansneben des Lehrbern1 bei beson
derem Flciss auch gekürzt werden kann. Dann 
Gebilfenexamen, zum Staatsex::tm(m ist ein 11/2 jäh
rigcs Studium an der Univer-ität zu Kopenhagen 
yorgt;schri eben. 

In Holland besteht keine eigentliche Lehre 
und kein Cuniculum, dc \'rij schreibt: ,Jn einem 
l'reien Lande wie das unsere gieht es kein Curri
c:ulum«. ) Der zukünftige Apotheker hat die Frei
heit, die vorge~chriebenen Kenntnisse in einem 
Zeitraum und daher zu nehmen, wo es ihm pa~st<. 
- Vier Examen sind jedoch zn bestehen; ein 
Elementar!::'xamen, in dem Holländisch, Französisch, 
Deul:ic:h uuJ Lah:iil isch verlangt wird, das zwei lc 
und drille Examen ist ein mehr theoretisches Fach
examen, das vierte ein praktisches und verlangt 
die Darstellung von chemischen Präparaten etc. 

Ji,ür Apothekergehilfen besteht ein modi
fiziertes Examen, das auclt von vielen \Yeiblichcn 
Kandidaten abgelegt wird. 

ln Amerika berr:cl:t !:tarke Willkür. Eine 
gesetzliebe Lehre cxislicrl nicht. lliit 16 Jahren 
treten die Jungen in cll'l1 >Shop( der Apothekl'r 
uml werden zum Auslaufl'n und Flaschempülcn 
benutzt. Un1 ein G'csc!Jäft selbst eröffnen zu kön
nen, muss der junge Mann zwei Jahre praktische 
Erfahrungen ill einer Apotheke gesnmmelt huben 
und dünn ein mehr praktü:ches als wissensch:1ftlichcs 
Examen ablc>gen. 

In K an a rl a i"t auch keine Lellrzeit hcst immt, 
doch Vl'rbleiben clie Lcule meist drei Jahre. Ein 
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Yorcxamcn in En:!li;:ch, Französioc.h und Latein i.st ; Ca f feIn um n c P.t i c um. 
• c:' · L 1 ·· Jt n Nach citricum. nöli .... um a's ofttZiellcr (' 11'1:06 zu 6C e · · " . 1 1• cu m 

"'' · d G h'lf · n-emachl 1 c1nnamy · drei JJhr.·n bnn .ts c! ~nexan~en "'. ' / " hvdro'odium crist. 
\ ... .. r11-..1 1.em sctb5tündio-en Betr:cb beaarf esJcdoch " • 

1 1J 
·•l ._., ·• o d . c.-.ffe'I'ndopj)e sa 'l.C;. 
de3 ßt:3 uc!1cs versc\l!etlener Vorlesungen un eme.s '" Caffcinum boro-cJtrlcnm: 
Schluss~xamen::. . citrico-benzoicum .. 

In 1' u 5 t r a 1 i e n ist eine vierjährige Lehrzell " (r. 4o, C ff 'll1) 
l Caffein-An,mon. citric .. '-l ~G o•a e · .. ' 

nöti~, der ein Elementarexamen v,~rgehen n~.~~~;:. _Na tri 
0 

_ b e 11 z 01 c. ( 4 5
0
,S ,o, c~.~em). 

Zur Quai.fikation i:;t ein weitere~ r.xam:n 1!0 16• " _ 1H 0 m :1 t. (52 0 C:lflem). 
da:> an5 f'iaern schriftliehen und emcm mundliehen " " _ ~i 

1111 
a 111 y 1 i c. (62,& o;oCaffciu) 

Teile be"tcht. (Ph. Post.) " " c i tri c um (!1:2,2 °:'o Caffci'n ). 
" " 5 a 1 i c y 1 i c. ( G~,il 0,o Caffe1n) ,, ,, . 

c a I/ c i u m u r s e n 1 c o s u m. 
Die Wdlfirma E. Merck in Dar.mstarlt cyanatum. 

vcröiTentlicl:t ein stattliche:; Ill'flchen, cm? k_urze " p h 0 s p h 0 r i c um tri b a s i c um g o-
über.sichlliche Zusammen:;lellun~ n~ner Hei!~mltel. " I a t in o s um. 
ihre Ei•re11schaflt:n und I hf'rapeuhschc \\ 1rkung C 1 a p h e 11 y 1 i c a. 
enlhalle~d. Dieses Verzeichnis j.-t l'in sprEchender Ca n: P 

1 0 J~O· d ut u nl 
l tr \ Th"'' enum · Beweis von ller ganz au~scron en IC tcn . a.:g- C h. . 1 um a l b um in a tu lll. 

keit der heutigen Thcrnpeumer, d:•rn Arzne!o:Ch~tze ~11 •1 .~te weis:oc bis ".e1blich wei,; ;c ~3c:mpp en 
nmte llilf,millel zuzuführ~n und 1st _um des\~·1!1~n 0~~~ Lamellen. In t>WassC'r unlöslich, li.1slich 
Yom Pharmneuten leLI~att zu hegrusst·~.' .;':eil sJe darre".en in et\...-as salzsaurem Wns.ser oder 
t:in wirk"ame.s GegPngewlclJt [!(•gen tlcn »Nil!lllo!Dll~( : "p" . 1" ~ 0' o:e-cs Pr:iparat wird ~elbst 

I l h · 1 t V .. b l r m cpsm.o"un 0 • • " • • -

maueher 1en e noc mc 1 u envm_11 encr mN I- • h. sensiblen Patienten gut \'ertragen. 

Hydrargyrum im i tl o - s u c c i n i c um. 
Mit diesem Stof1'e h::~ t die I\.l'ilw dPr für subcu
tane lnjedionen gcc i ~ne i C'n Quecksilherprüpa
r;\le clurch Dr. Yollcrt (T hcrnpcu tischc ~J onats
hrll e 1 88S, 401) ein r!ussrrorclcntlich erl'o!rr-
reiclles Glied mehr erhalten. 

0 

Hydrargyt' nm ox ·cyanatum 
(Cl'\)-llg-0-Hg (CX) 

\V ciss0s, histallin :sch ,; Pni\'Cr, \\·e~ch0s nach 
Cllibret's Un.~ crsuchunQ".~n(Comr~· rend.CVII, 119) 
seclJ ~lll:tl ftllrk r a~cpu$~11 \\'n·,ü nls Sc1bl:mat
] ; ; ~u •. g ; <·!JL•::-::o '"ir~.l s w nigC'r rci:~end anf 
<lie C 1\'i •b, ein n\; 'nh:imat un l wird in einer 
I .ü,;ung ( 1 : 1500) \'nn \:h!cim!Jiiutcn und Wund
tlüelt en gnt Yertrngen, auch WL!'.lcn tlureh Lö
sun~cn der :mgcntlJ01H.'l1 'tüd: cltirargiscl1e 
lnsltlllll l'ritc nkht a!l:egl'ifkn l>it) Ab orptions
fülli gkcit tl·•r G \\' b tl•m accksilbcroxycyanid 
ge~:wnü!Jl· l' :;cl1eiut g •t·ingcr zu . ein, als 
d:e f'ür das \_h.e,::,.:illH:rclt! itl rtefnndenc. 

T !t . 1.1 t) J q II e l' k " i J b e J' r 1' ii }I : r a t c Yl'l'~chie
dl'lll'l' Zu:-annm•I •. ->tzuwr. 

Jly<lra s tinu mnitri Utll ·ri t. 
II y d t' o x y I :l m i n u m h · J r c li I o r a l u m 

Xlh. UiL JI C!. 
zinl-cher Schulen Lildet. Andersclls enmchsen Cl ~ 01!- sc 

1 
f' . . 1. c ,.I 1• c u 111 . \'' I · · k ·t f" d / unm um ei 1 o- s a 1 • · UL'l)l· r di P. t!t' 1'.11' ·ulh·hc \ 'it·kun•! dc· Uydro-

mH die,;t•rau~serorrlcnthche~. w:;eiii:.::ei 1ur.'(11 h drosilicio-fluoricum. xylan1i11s 11.11 Jlru!'. '. Dinz (Virchow's 
pt·akti~chr~ A p~! heker freJI~ch 11.uch Z'l,llreJclle ., hydro fl o ur i c o- c i tri c um. ~\rch. l\ · 1 !I. I) \' t'I':-Uciic o:ll:!C ·tc:lt und kam 
Opfer. \VI'nn viele, wohl eile me1sl en der ange- " Iy .. . .. r-t i\rtt 1 1 r s 1 11 d ITI'k ·11 ., o e1n1cum. zu dem ,' ch ln~· c l:ts '· infolt!' seiner rcdu-
u lrt:n • : ~ .' auc 1 c Je c .1\vc e er \. 11 1 ' 1 Seine Anwendun()' bei Hautkrankheiten Ycrdankt zi PI'l' lllll'll U"t'll!:c'1afl n •·<· i, net ei in der 

der Sie gt>prult 11 ?cl gut betunrh~n Wlm.len' auc.h • d . IIPn Ole;ten o-emeinsamrn Eirrenscha[l, d<> m Jat r-log i. eh •n Pra:i · al' Er~ atz für das 
niemals überschreiten, wenn von zahlreichen wei-

1
cs. 

1 
er. a ;. Il· t . ~ d . er 

0 

lcren hödJ~Icns in den Apotheken grö,;;serer Spi- .eic. Jt m Clle .m. eu,zu rmoen. Cln·y:.:a rollitl und cli·• Pyrorra:lu::-ilm zu dienen, 
1äler jem:ll.5 Ge!Jrauch gernaeht \\'erden wird, so ~hin:num phta~J.cum. YO!' \Y •le lt•n r·s d•n \'o1·zug h itzt die Ilant, 
finclen doch nicht wenige d:t und dort einmal Ein- Co c a1n u 111 t an 111 c ~ m. \\';i • ·ll c und tl n \\•1'11. ndm.tlcli.tl 1 icht zu Iilrbcn. 
ganri in die Verordnungen, namentlich jüll'~erer P.henylicum. Ill:tll lliJulzt l lydn:ylalllill aueh a!' ncagens 
Aerzte untl werden in folge dessen von den Apo- Co n du rang In.. ~ . Zll lll qna llti l.tlh· 'II r:u·lt\r •i. dc~ ''i!Lcr;: ferner 
thekcrn be:::chaiTt werden, um nach einma- Ist das .Glycosid de~ ( ·~ndur<lngormdc. • j,l p,; iH:,·II in dtr l hotographic al· Entwickler 
ligem Gebrauch sorort dann die Zahl det· >Obso- Cryptop 111 UJ:? l?~r~ssi,mu.m Cz~ H23_~?:· t·mpf'ul!l t• JJ \'.'onltn doch ll da elbe auf den 
lcten' oder > Kuriosenc zu vermehren, die den Das Cryptopm ISL eme aer 1111 Opmm ~oikom- l'lall t• JI I :1. 1 nbi:clung li t·\' rrufen. Da bei der 
Apolhekt>r in gar nicht belanglost:>r Weise an clie menden seltenen Basen. Bh~t:11hi!dung nl\\'ickdt a~ i l ... tick toff. 
Verofmrrlirhkeit der Anschauun".en erinnern. Wil' CuPrum o x Y chlor a tu m. In d o I i'\ C lh. 
kö11~en o hiet· natürlich nur eine~ ganz kurzen Am- Blau~rünes haltbares Pulver, das in der Pyro- ~\ 1~ J. c ·I es H P'P 1 . fCr < ('II mikroche•nischen 
zu,., •7 eben, der kaum den fünfl en Teil dci' anO'e- techmk Verwendun; findet. ·aclm <' i: Y<'l·holziC'I' Zt•llmcmhrant•JI C'rnpfohlen. 
fühl'len >Nova und Novissirna' enthält: o Cytisinum nitricum. 1n di H •a '·lion au::zuhiht·cu werden die 
Acetal. CG Bu 02. Wasserhelle Flüssi;,;keit vom ~ach ~· Rad:.~willo~~i'l steh~ d~ls ~!!isi~ i:;dmi lte in •iJIC':n Tr pfen cl"r auf dem Ob-

spcclfi::chcn Gewichte 0,821 bei 22° C. Siede- I Im pbau:lacoloot:.chen S) "teJ:le semei '~ 11 kuno j , ·cltrügt•r :-:ich l eOmllichen '' ü ::rigcn Lösung 
punkt bei 104 o C. In Dosm von 5-10 gr. !lach zwische_n dem St~ychnl!l n~d Curare und des Indols rrehra ·ht, U!l(l nachdem ::>i<' mit dem 
innerlich als Narcoticum ge()'eben Ist dem Ulexm am meBten ahnllch. De('k.,lii ·l'! H·ll h ·d • ·.~l ind, vom nande des 

"' eH: Digitale i 11 um. (Schmiedcbcrgs.) Dc~.:kg l ibclwn -. !:Pr in Tro} ft•n clm€:fclsäure 
Acidum crcssylicum CG n~<o·a~· Kre.ssylsäure Dita1n C2o Hso l'\2 o.~.. Alkaloid aus derDitarincle f l 

Yom ~pc·z. C: <•wicht 1 ,:J Zlif.:<'!.Ycl,cn, \\'01'~11 nac 1 
Kresy!ol oder Meta-Kresylol ist ein Produkt der Alstonia scholaris, Apocyneae). kurzer 1• l'i~t n.o tf:ltbung der Vt'rholzlen Zellmem-
Steinkohlcndestillation vom Siedepunkte 203o C. Eu cu I Y Pt 0.1 u t:n Pur 15 s Cio f-hs 0. bram•11 ei 11 i.1 !ll. Der iri ·.,.':t•it u11d ieichlcn 
Nach Dr. Delplanque ist die Kressylsäure ein Extraeta flu 1da: llandlid1kt•it halber i.t das Prüparat l!ndol 
da;; Phenol übcrtreiTende.s Antisepticum, dessen Extra c turn Be 1 a e fluidum. 1\ m det· ostindi- Mercb in rlöhrcht·n von 0,1 g I n},alt eingc-
Ginigkeil jedoch viermal o-erinrrer ist als die sehen Ruthacee Aegle ~1armPlo3. sclilo ·· , 1 
dcsPhenols 

5
o ,ExlractumBoldofluidum.AusderinChiliKal· :, ct. 1 • 

Acid u 111 c r 0 t 0 n 0 l i ('um I heimischen l\ionimb.ceae Boldoa fla ·~rans I Tl' < l ~ Lllll ~ a 
111 

p I 
0 

lr.
1 

c ll 
111c'. [J Cfl Cf-I cool~ 

A · d · · · I E · t · l . f'l · d B I.> ' · . 1>. u 1 u m c 1 n n a m y 1 c u m "; 5 - - ~. c 1 um c 1 n n a m y lJ c um p n riss im um CH ' x 1 a c um u 1 um ur"' a e a s t o n s. . . . . 
Hs 02. Zimmt:::äure aus Storax dargestellt. ,, .cascarae amargae fluidum.\Magnesiuln ali c~hcum 

.Acidum hydrofluoricum fumans me,licinale I Aus der Rmde der in ~lexico hcimi>chen Si- .t\Ig. (Ca ll.t. lT C\>0)2 + Ih · . . . 
ll a. I marubacee Picramina anlirlesma ge,vonncn. Fnrblosc h.r1 lall nau ln, welch' ~1cl. leicht m 

Acidum opianicnm C10 H10 o5 • Extractum Cascarae sagradae fluid um. Alkohol und \ya. ser lö e~. ~ach Hucha~d 
.Acidum quillajinicum. Wiem:mcheanderePurgo.tivc wirktauchdie3es ~{cv. gen. ~c clm. ct de thcraJ?· 1 . ' P· 5'-l) 

> s an t o n i c um Ct 5 H20 o~. bei länger andauernder .Anw<:ndung allllliihlich m der J.?osis . von 3 -ß !!r. !ü?hch b.~I '1 yphus 
> s an t o n in i c um Santoninsäurc ist stärkc•r. als A.ntiseptJeum und .AnllcharrbocicUI:n wm 

w~s clie chemische Zu~ammen.setzung betrifn: Extra c tu m Co t o (Para) fluid um Aus der Er~atz des D.ismuths Cll~pfohlen, da ~s Inl Ver-
nut dt>r Santo:1süurc isomer. sogenannten Para Cotorindc bereitet, da jetzt g-leJcllc zu chesP.m wcntger Ob lructiOuen her-

A e l h o x y c a r fein Cs li9 (OC2 H5 ) N.1 0 2 • aussdtlic.:;slich nnr diese Rinde auf dem Marl~le Yorn~ft · 
A 1 :.t_~llo I c~o Hs~ 0. Aromatische Flüssigkeit vom getroffen wird. Da3 übc·t' dt'r Stammpflanze Mo rp ~~~ u ll1 b e n zo.1c um: 

:S1ed?pu~1ktc 2lJO o C., neben Alansüure durch cl?r Cot~. scimebende Dunkel ist his jetzt noch \~ CJsse~. ~ul vE'r, m hf'lS.~cm \V~::: c~· .zieml~ch 
DesbUabon der Wurzel von Inuia Helenium mit mcht genchtet. Die Rinde kommt Yon Brasiiien l<;JclJt Jo:;l JCh (d\Ya 1 : 5). Au~ t.er nessges-t~-
Was .crdnmpf dargestellt. a~s in d~n Handel und soll von Palicurea den- liglen Lö.s~mg kri~tullheren beim Erkalten. dte 

A 1st on 1 ~· . . J s~flora, ,.emer Rubiacee, nach Andcrn aber von harten . Pns_~~~~n clie.s C's. neutralen Salz~s meder 
Alkalotd der ~lsto.m~ constncta, Familie der Pmer Cmchona oder aber einer Piperacee ab- ~us. Vorzughell es Mtllel gegen A->tnma und 
Ap.ocyne~n '. P1~mwneen, welclJe in Au.stral- stammen. 111 der Dosis wie Morphium muriaticun1 ange-
A wn heimisch 1st. Extra c tu m Da m i a n a e f1 u i du m Aus Da- wandt. 

Allylum ~romalum C3 Hs Br. miana nphrodisiaca, Tnrneraceae. · Morrh n ol. 
Apo.co(~~·t.num._ .. Ext.ractum GC'ranii maculati fluid. Morrlmol soll den wirk"'amcn Bestandteil des 

~m ?-m ~~ de:::. Code;ns, nus welche~n es durch Extra c tu m l\1 ~ i r a e p u a m a e fi u du m. Lcherlhrans repräsentieren. Do3. 0,:3 gr. ( = 5 gr. 
~as::;erenlziehende ~l.tttel. erhalten w1rd. " . P 1 c h i- pi c h i f1 u i du m. L(}berthran) in C.tpseln. 

Ar\;.~~~ ~l ~n a m m ~ n I.o fl ~1 o r.a tu m c r ist. Ans Fabmna imbricatu Solaneae, Nicotianoae MY r t o l. 
K\·~ 1"'~~:c'1~ na~elformigc ZJeml.wh luftbeständige Extractum Acteae rhazemosae "'P.· Ist derbei lGO - lt:Oo C. siedende Antheil de3 
S 1 :~laf: e, m hcJs,;;:m Wass~r leichtlö;;lich. Diese3 s p iss. ' 

1 
r. ütherischcn Myrtenöles (aus dea l:l!iiltcrn Y0!1 

a z I :ndet Am\ endung lll der ChromoDhoto- " A d o n i d i" ver n" I'1 s "p 1• s s Myrtus comunis) 
•rrnp 11e • F - " " ' · · 

Bct"o! r·-H· (OH)COOC errum sa!ltonicum. Ormo s .inum pul'um n n dOrmos i num h y -
• Vli 4 10 H7. uricum dr hl ·· Bismuthum alb . t " . oc Oll um. 

D·e D .. ·~ ·-'t ~lmbl~a _um. Gelsemininum salicylicum Ormosin, Alkaloid, darrrestollt aus der in Venc-
1 O::;J:s I:-5 WIC e1 B1smuth lnctic 0 3 G 1 · · I ] • • h P. · d 0,5-1 g 3 bis 4 mal tä 

1
. h um , - uayaco um chemice purissirnum zuc.a 1e1rmsc en Papll<onacee Ormosw .. asy-

B · t h g Ic · M th OCH carpa. Das 01mosinum cr·i st. der Onnos!a da-
1 sEmtul :- lt u om1 op e .gr~ o n a tu m s i c c um. .. onome yibrenzkatechinäther CG H4( 0H( 3 sycarpa hat nach Harnack (Kobert's Jahrb 1884, 

n I <I u, 0 H Ismuth oder 3 50/ w· tl H , 1 : 2) Ul) . . . .. h j ' h ox\'d. ' 0 Ismu 1- ynrargyrum albumina t . . p . . ü" emc narkoh.:;chc, dem Opmm an 1c e . . , . I . . um s 1 c c um. VIJrkun"' 
~eue Caffe1nsalze. " alanJnicu:n. , t> · , .. r • 

- ., "'y 11 0 ,. •1 r d · P h e n o x Y c a f t e 1 n Cs d~ ( 0 Cu H5) 1\ •1 Oz . 
t> ~' 1 c um, \Veisses, leichtes Pulrer vom :::i('hmelzpunkte 

14 
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142Q C. Thempeutiscllc~ Arnvendung wie beim l chincsi,chen P.habnt her-Arten znni.i.chst nach ihren L\.Jikt:on:::prci::c in London "·ol:l den hc~!en Anhalt. 
Aetb- und J\Iethoxycafü~i'n. I Uantlel"sol'lrn und dann nach Jen die Werte der- !Jie;;e sintl je nach den Qllalitilten für Sl!ensi: 

P s e u d o p h y s t i g m 1 n um I' n u c i b u s Ca I i. 
1 
~f'lbcn bctlingemlt>n E.:arbeJtungsforn1en !JezeJChnet. 4· Sh. b:s g Sh. 5 Pence, für Canton: g Sh. bis 

Dieses Alkaloid H, wie clie Benennung zeigt, Wir halten <lie:::e l\Iethorle ßl'raclc bei diesprn Al'likel i 1 I'rnce, für Shangbai: 1 S!J 7 Pence bi..; 8 Pence. 
nicht aus der Calabarholine, sondern aus den für unbedingt nolwendig, rla nur die allg-enwinc1·e - 1\ach der Dt'~c hrcibnn;{ tlcr Pb. G. 1 I. kann 
Ca!ibohnen, den S:-tmcn von Slaplii!ea dioclea, Kenntnis der wil'klic·hen lJandcl:osor!en einen zu-,nl~offizinelleRadix Hheinmcinei!ulcSIJPnsi
d~rgc~tellt. _Die .chemiseh~ Zusammensetzuil;_l' Vl' t'~ü;.sigcr;t ß!assstnb für clie ~Vet·tbet~rt.eilung- ~es Rlwbarb~.r gemeint Sl'in; ein ZU\'erlässige~ Urteil 
WJe dte physwlogtscl:cn 'Vrrkungen des Psen- A1 t1kels g1('ht und trotz mvchemend bdltgcr Prc1~e :1ber dnrubc·r abzu;schc·n, \\'eiche der YcrschJCdcnen 
dophysostigmins sind völlig nn:1:og denen des vor Uc'berlcuerungcn scl1ützl, wie !'olcl1e durch H!Jabarber-Sorlen, :1hgesehen von den Slruktur-
üdüen Pl!ysostigmins. pomphaftc:; Zeitungsanpreisen clrs Arlik!:l;; he:oon- und Prcisnnler~cbiedrn, als die eigentlich wirk-

S a p o t o x in. clt'rs. liel·b('iiicführt \V('rrlen. Es g-iebt wohl kaum samsie und geii::J!l voll:;te anzusehen i::t, \\'ürcle der 
Ein colloidartiger r;::örpei' von aass2rordentlicher! einen Al tikcl, \\'elcher unl<'r so 1nanni ~.! fac!wn und eine-cllendsten \'ersuche untl Verg-leiche bedürfen. 
Giftigkeit, welcher einen Bestandteil des tiaeh I au!winanJL'rgellenden Preisnotierungen bc·i gleichen Znr Amrendung des Lanolin. 
dem Kohcr'schen \'erfahren ('fag-b!. d. deutsch.! Bezeicbnunzcn im Kleinhand el an;:elnie;:en wird, 

v " ,, * Die )) Beruf';:gcros~ensclwfl < t\o. 12 bringt 
Natml'.- Vers., Strassburg 188-" p. 230! aus wie gerade Rlwb:ll'lwr, so da:::s eine olTcne Dar- einen Aul'o:alz über- die Vcnrcndu 11 g de_:; J .. :molin 
der Quillnjarindc gewonne:ten Hamlc!s.oa ponin.:; legnng der wirk Iichen Mariz l verl1 ftl I tlisse d ie::er bei I3ra tHl vC'rlctzu ngcn unll \V unrlen, d c·m wir i\' ach-
vorstellt. wicbti:;en :\leclizinal-Droge !'pezicll im Inl eresse dL'S stehendes en' nehmen: 

konsulnierenden Apo! l1cker- Gesc:ltti.!'ls liegt. Im · 
I »Je eingehcn<lcr man dieses Fett stucliPd hat 

WI.fJ,~~'i'IS~~i~ ~~tll . U. fl.":l.1JYP.rbl. r~1,~tt .. c;."h'ii!"lß'P'!. 1 0ros~o-[.1andcl kot11men al.;, ~tünd i g-e Marktsorten 
-~-lA u!!i04 ll e~V ~."" LI<1A "'&!Vl.t.t<:l"'u . C 1 S und je meht' tmn die spcziflsclten Eigcnscltaflt~n * p 1 I t ) ' '1. r ~~. IShensl- ocll'l'Shansec- . anlon-ll01Cl llung-

u r. nsec .orum. l_~t eben z I! An~,;abe 
1 
h a i -Hkd:arbcr Yor untl die.::e spe7.iell Londonl'l' dl'S<(•lbc!l kennen gelernt li~t, u:.n so gt.·~isse~· w~rcl 

gelnnglc l>ro;;cnb~· rlcllt der I' II'I11fl C:ac<:nr & Lorl'l/: i D - ; I 0" '" "~ ( 11en s'l •lj {u" 0 't n Au-ce! nn dl'r KreiS der krnnkhaflcn Zu~tancle, !ur diC SICh 
. Il ll /' l 0 \\' et.C.C llllll1."Cll Vc!:o. e t:. 1 I "' - k 'I i l I' l 0 k u 'I 'tt I 0 t s 
11~1 a ,e a,~., aule l.b"onc;t reJclJ Ull it.kc·n UJ~cl i! .rer Struktur, SO\\·ie illrem Handelswt'rte nach tl <lbs ,;ll'J·~·ml~t s \\'lrA·s:l1n~(·S e~ r:ll e enl~'e.ls .. I o 
>L'll~t·r.wngcn, sc 1re1 t: 1 !· .1• • . l ,. 1 . ·. 11 ,n..:~e a n· cl1..,

1 
.. 1• 1:1 en Je l'iztcn ül'letten ctmgcr lllCl'17.1rliSCJer 

U l 8.> • 1 D 1s .11, \Oll emanc,e, aJ\\etc:.c u "a z "' a~,- r. 1 . G . 11 k. [" d' 
I I !er L.er e:~Clt: 1nun;; } a!mat. ln:::"ktcn- 1 .. c: 1. , 1 , c ·te ~ fT::l.JlZ ..,brre- .

11
., 1 ,. 011 c1e11 1' Ol'~c· !Cl' emcn g-anz neul'n CSJC 1 s ·reiS ur te 

1 . . . . . J 1 r 1 e 1 1 _ 1 s c , c .:>01 1., ,.., • .. " ::.t .1 I v 1 1 L r I' f t 
pu nr«, t XLSl!Cl'l n ~eil c.tnl~f'n R lt't n, \\'O o.rt- vcrscl:!edenarli<•s:en Qualitüts-Absturun•Ten, welche L'rwc~1Lllll~ c es ano ;ns ge leer . ··-
:vührcnti:r ~lange! an m: ki1ch yutf'n L31iitf'n s1ch l ·ede tlicsc r So~·tcn in ::ich scli!ic,sen. o S h e n s i _ D:? ?.nlel';.~lchunge~*~1er Doktoren :vulfshcrgT), 
1mmC'r !Ld:llal·c r gc~nad1l. hnt, Yl~ie Ha.ndel:::sorler., ! ~cler Shanscc-Hhaharber ist die tcurrc, \Ycrt- .Gotlslf'm·*), ?utet:bock*·•·) haben.geze1gt, dass wa· 
WL'khe ltolz clcr mtenSJ\'StciJ Ll. l:prcJSIIll"f' ll al.:; · 11 C t d cl 1 .. 1 cl· 

1
· d r 1n de111 Lano11n tlll ßliltcl Yon n.tc gealn1tcr Vor-. . ." 1vo erC' nn 0111111 v1al10'1:tt Sillt lelllll e- .. . . . · , 

)garan llC'r t n 'I II i!l'lllalilr.nN und ))dTd:t1v bcslc ·
1 

,., ·t·,,'. 1 ,, ·l ~ , .,tl'cl t-t:lr' ,- 0 1,. , l')Oo ' 01 .• 1 zugllchkelt ßt'g,·n Vcrbrt'r1nun;..rc·n, Vcrw.lzlln;sen . 
1
. 

1 
\ 1• . \, e1 10 Cren, CJt.rc bCl1nJ, 1 1 .1 o ,~::. , 10 ll 1 l \'I . 1. 1 • t 1 . 

\\'arc< J!'g 1c H' t' \ llk-·nn:kl't~ t·tllbt·lll·t·n und so 1 1 ·1 .1,. , •. 1 1 Q ,., 1·t;;t·, o·~ chli' k llllt enrunc ungen mann1g ac IL'l' Al' Jcs:lzPn. . . • noc 1 31 tJ"ert>n tJarH t ' ::;- U« 1:.. En. 1e . < ·a.- . , . 8 ,.u ~ 
~ut w1e gar mchl cltrtl z. \Ycc·k entspre"hcn, \VI·khr m : 1 . 1. 1 "' . · tl t) 1.t .. t ' \b ttlr· 1r a 1 e~ D.ts L::1.11o lm st~~bt ellle ranrl- und 1 unr,salbe •. 1. · 11 G l 1 . 1 , ,1 ' !'1:3 I>'C JC!l, lll a en ~LH\.1 a ::.-1: s .L :"cn 1 .- 1 . . . h' I I l t 1 1 ~Je ( 1cn.cn :-'O .tn.,. aiJz nLg• ' ~< INI YOII c Ln Vlc.- 1 vorlrl'tendcn Untcr~clliede rl ie:::cr drei t·igenllichcn 1 <Ir, w:e Slf) n1c L )C'.~scr l!IH zwec: ~en i"p rccdenc er 
facl.1 LelJe!Ji.en 1\n:scLönung,.I_JJeihodf·n.durcl: Fnrbe-

1
{1larklsorlen sinrl. foici'etHle: gedachl werd en kann. 

zu.salzTc henn !;~aldt·~· r~OW IC cl~1·1· :;gcnt~:c.l\. fll~l' l 1) Sllensi-H!Jabarbei', vorZU~'>\\'eisc lll Zunücltst ruft t'S niemal~, wie durch whlrciche 
tl.crn Nln nH ~~ nat h .n b D.1.trw L I11. t k! < n ru 1\ er r.om- 1 :flachen, vo! lcren Sl ückcn, von sl'!Jt' vcrschie- Beobac lit un~cn l'l·s! :;estell t ist, eine Er:! zünd ung 
Slt't;rlJl,cn S?ltcn •. l::it. auch d:l~' ~aranl:c cl.ll' l'l'lnt'll detll'f' Sclüi.lung-. 7.eigt aur der angeschlagenen der YOI1 ihm l>eclceiden Uaut her\'Or. Ja, lllt:llr 
~a:1ll~n~ ~l~JC,. z:c·n.~IC~1 ":~~.~./c: l~ ~~~rl. b:P.:c: ~L:m I llruchfliiche, s<'li 1st. bei leichteren, por~scren als da::, es kann sogar als die Entzündung bck[im-
Erllpl •. n;er ka_,.m li eeLd \\ t ldl( GC\\ .tlll' c].,,s" , ~, !11 1 Slüeken, eine körlll:!t', fast bt öckclnde Citruk- pfcnd bc7.cichnel \\'enlcn. Dil'SC Eigen;;(' hart lL·ile t 
t;n:t'l' ;<lit'"l?.~~'1ran.li? ~f:'l~~u.!lf~. n !'uh·,~r ~ncr:, m~·k· tnr von scl.1 arf m~r~iert. er l\bnnorierung sich am dct· im GcgL'nsatz zu allen ::mrlcrt'n fetten 
!·C.1 tl.c \\nk.nmkert m~:t:\\ol.nt, \\c,chc mun '~n 

1 
U!H1 lebhalt roter Farbung der nach clH stellenden F'ühigkcit des Lanolins hcl', ~rn.~se 

1Lm l'l warlct und wo !t.; r düc:h ~dd·e::sliclJ allem All"" ''dli.iche hin "errel·llä -~;o·er ()'eorclnd er- Quanten Wn~ser in sich aul'zunehn1en. Stellen 
1' 'V I I l IL I D' (' "l J \\" k -· t; l 1 0 ' "'-1;:; Cl l ~ I 0 1 0 h CJL' v.l'l'~~ Jf'Zal wen en. ~~ ... u e n.nc. 1r·- sehcinenden Strahlenkreise; Geruch ci;.;en- wie uns vor, l':> wnr,e.t ~1(;11 um e:ne \·er rannte 
san:kelt l'll1l'S ln~ekll'npuh('rs hnni-!l led :ghch da· arli•.,. mild ohne widerlich zn ~ein. u e- Stelle an der Iland, die sehrnerzball rot entzündet 
von ab, ~YcldJC D : üten:orlt~ bt·im nla~d c·n n-r\\'e::dct scl~mnck Leim Kau en schwach ar'orna- ist. In solchem Faile würde rnnn (]ic nrb!"anntc 
\\'Orden 1.-t, und <S l.J1c!d cks!Jalb 11'1 c·rstcr L1me ti,.ch bit ler mit s~ark hervortretendem Partie mit einer dicken Sebicht Lanolin brdecken 
die gt"nauc Kenntnis der Blül(·nsnrten t>inen sichercn K•;ir~ciJen zwischen den Zühnen. j' und auf dieses einen schwaeben \Vasserstrahl, etwa 
:\1ass.-t<r!J, Wl'lt:l:e I'ulrer>'OJte. man rr!:iilt, ob sie P,l , b . 1 1 fl , ans einer LeitunJ auf'flicssc.n l<lssen . Die Salbt~ 

't..l 'h 11 B . 1 . 1 t' 1 1 2)Canton- aanat· crmrun(cro~cr acn- 1 nr f l . 1 1 . 1 rnt ut'r 1 1' zugl· cg en cze1c ti:Ull~ ll c·n 1o:c 1 unü l'' 
1 

F r 1 , 1 1
. . ~au15t c ann v1 n.sser a11 1111 1 w1r\.t a s :-~nsgczciC.l-

prei:::\\'ürclig i st~ Wir !:allen ll!Cl'IJl'i lediglich die runl1
11 ~ 1tCl' 'om:.

1
Yon 

1
. us, .ganzer ''

1
·unr. 

11
1r.rung, ncte, die Entzlinduug bL'l<iiml)fcncle Kühl::;albe. 

~ l'l'"C ·t·In Yon za 1er a:::en<Tcr nH· 1r sc w·nn- ~ 
unter dctn Kauten : Dalrnatinu· InseldPnbiCden { im :- ' ~ 1 ; , .'t '~ o1 ' ~'1 Noch wicbli!r\' i' i::;t aiJct· tlcr z\\·eite Punkt. 
11 1 l 1. fi 1 · 1 B'.. p · n;1n·cr ~ l'\Ecu r m: ver::r 1wommcner "'ur- ,j 

anc e uL' 1111. llc: 1.cn 'lulen \'On yrt'lltrnm cme- "'. 1 . .. t ... 
1 

ll , · Das L tnolin ist ein vorzü".licl1cs Ase1)ticum das 
.. :f'l' · \· ·· r;', ·bf•· _ J'," , l. lllOI'I CT'l1ll;;,oJne:JLI."g'C'pragrrc::ir<l1l'nl{l'eiSC, . · ~ · ... 'o' .. '< 1::111 O.IUm llll .c dril. r.Ipro .cttna"~en IC:1trn l"1- 1 .. 1 · FI 1 l ~ · {~ 1 • den b1::;her g·cbt"lUCbltelten aeaenub"r noch den · 1 1. . C . . . ~C!IW<lC 1crcn1 crYor re cn üt.'r wel.~.':cn d'Ulll- 1 · ' o " ~ 
von spe7.1e I L ie m llcr !'1\'0:0CJC mlch.ewacl:scnen ~ 1 1 .. 11 . , 1, .. 1 . l ~ 1 k I \·"ot·ie1'1 J1·'t (las" e~ nicht ITt.fl'l,.,. ·,:::t DLlrcll ct·,.~ . . ~· . fllassp U'lCl ) ·1"~ro IC rcr 1 1r Jllll'' (Iet' ~~ ,u·.-- " , · u " "' "' - • " 

uml von d1e='cn besonders d;c ßi'Scldos~er.en. mcht · ·1 ; ' "' '.~ 1 • ' 1 . ' f 0 t . 1 höch t c.:o>·rrf'lltirrcn UntersJJCliunrren von Dr C 
11 ,. 1 h B.. 1 p 1 slr? 11er1· \.Jet'UC11 1!1 C!15I\·er as Wlt er-~ ' · •o" o ,.., , · · 

vo au~georoe enen luten c as w rksamsle u •,rc-r.
1 1. •1 b, . 1 1 1 ~ ' f' 1 1 1 Fdnkel '1') tmd Ü " Goltstcin*") i;::t n-Ichoewiesen 

D , E. ,b ·- 1· S 1 , · ·t b , · 1 c 1, e1m 1.1.n 1auc 1en Ol1Cl' 'Nlt.: ILlll::lC.:cn " ·: . . - '. " . 
a~ tge 111" c Ieser amm LlllJ 1 ~ u er nur em 1 1 1 · t" 

1
. 1 b 1. 1 .. \"ot·c',e l1 t1"S" nu't L·~1nol1t1 kelt1•' I"re1tr1e ll'" t'11..:~ . . Jesonc e·-~ cJO"en um Jen r e n z 1 c 1- rau- ' ' ,,, ~ " ' " o · ll 

SC'Iir gcnngcs und clas Gros c!l's Handels bdJen 1 ·: L" r· " 1 k t . v . l j welciJ('r Arl owlci''en Alle Pilze ..,.eben nach n;cht 
d. .J D 1 t I'" 1 1. t Bl"l 1 ~ c 1er1g; uesc 1rnac letrn ~-..uuen 1n cn- o " · o , • 

tc'an uer a u~a. \US eangeJ.1au en '-' en,wec:;e siver hitter eiO'cntümlich zusum- lan~cr Zeit auf ihm zu Grunde. Hat man also 
unter den Bezet.thnungcn geschlossene, 1/2ge- 0 I _1,( t"' ·J) t' 1 z . 't e'ltle' \'"t'\\'LJnde!eHautc::tellc einen Riss ninf! ß1'"11Cl-.·. m e n z 1 e 1 e n c "Pr cnt au c er Llnac 1111 " · - • • • " , "' 
s c h I o s s c n c uncl o! I e n c an den ~lnrkt gelangen. . 'b 1, " !' . h . 1 " 1 "·uncle oclcr eine o·eciLlct"''IIte Stelle mit einem der 
D 1 ]!' · 1 · 11' 1 11 D 1 ~ f-{l"t wemg emer~~)arent "n1r~c en Z\\'JSe 1en c.en o --~ • 

1c :::11 tv1er e, wa 'tc 1 gcsc 1 o~sene a maL u e z•·i · 
1 

gebrüuclllichen Ver!Jandwii.sser (3°,'o Kurbolsüme) 
sl~ht rkr wildgcwacl:sr-ncn an 'Virksnlllkeit auch .tmei · sorgfällig gereinigt und trügt dar.n Lanolin auf, 
n:.ttb, IJLdingl aber armüber nrl clenselllt·n Preis, 3) S h an g h a i- Rhabarber zumeist 01 usge- so kann man sicher sein dass keine Verunreini-
\\.;;l r n 1 1· 1 · 11 ~ ff I3J"t rJrÜ"'.-t. flache, dünnere Stücke von durchwerro d' iT 'd 1 "'I'(' l ( lü /2gc~c 1 o::~encn unu () enen ll,en I' ·~ 0 0 0 ' 0 00 rrunrr kein Pilz in Je\ ·un e [T(' anrrcn kann. Das 
in den VC>rscltieuellsten Al1stul'ungen 11nd Zus-am- gt~ter. Mll,nd:crun~' tel!;vctse !asens- z:~.her, Lan~iin !Jildet eine für Keim: un~lurchclrino·lichc 
11l('llllli::c:l;ungcn l'inen um 25 bis 50°,·o niedrig<>ren t:llwc:t 8e !es! er, dichter ~ln~ktnr; Bruchflache Deckschicht, und das ist ge:ade da:;, was wfr füt' 
flandcls\\·ert repräs('nlirrrn. Tlwtsae:he i~t, dass Zle~lllch lebhaft, gelbrot r~llt hcn-ortretcnder eine ()'Iatte und schnelle Heilun()' der \Vunden be-
St-Jeziell in Deul8C'!J!and Dalrnat. lnsC'klcnpulw·r in weiSSl' r Grundn:assr, zwar vwlfach v:rschwom- , nötia;n. 0 

der Haup!·;ache zu Prc·iscn VC'rkaul't wird, \Yclche menrr l\I:nmorJCrung, aber cioch haufig auch "E - , l "" d' 1 . ·- I , 
I k . z .. I "L l U r(•aett11a"-~ ·Jaer·"r· AnoJ·clt1tln" cl"r Slralll•'lll' t'e·l-'·· nhprcc 1ent( tesen t 1eore!bc 1en Vorau"-

i'O 'C 10n ·cmen weile 11 'Cl' t e<=sen rc:prull" c · "~ " < c " ~ ' ~"' 1 . . 

1- ' E 11 'l.t d p, fl kt 1 - ~· . · . k" Ger·ucJ1 ebenfaJI- inlen-iv brenzlich- 'se l7.ungen hat sich denn auch das Lanoltn als as,oen. 'S )elu en1 ,e e· an en aUt e1ne w1r·- J • •" ~ JB· .J d \\T 1- Jl, 1: - b ;·h· D' 
]. 1 ' i 11 \\' · 1· 1 ..1 E' r ä u c h c r i '7 wi" Lei cl"r C·1nton-Sorte · Ge- 1 anu- un v um ::-a ue lesten::. ewa t t. Je 1c1 gu,e unl ree.e ' Ure e1gent1C1 nur uas 1 Ine o " ~ " ' D kl . G''t b k d \V lf ·l ·rr k t. f t 
'ib··!l' ···1 , 1, · l<'· ,, k ' Q'i'',. schn1ack bPimKauenunangenehmhrenz- 0 01 en ucr oc un u ::-)ei"' onnetl cs-
t111"' s.1 c 1 .' 01~ ~et~ 1?, w"'e ,o mnJ~n~rn 1·:reJ:- · nachhaltend bitter und !slellen, das:; Brandwunden unter Lanolin schnell 
tc 1 aueh llllit.er "l~tt h Proben det zum ~L1Iden 1 i c ~ 1 ,' 1 a 11 g e . . und olme die schmerzharte Rlasenbildtlllfl' heilen 
verwendeten ~anzen Blüten komrnet~ z~ lns~en und a ut l n 11 end. s c h I e Im I g. , ebenso heilen Verldzungcn dmch Hiss, St~ss octe 1~ 
dann ,selbsl \ersuche anzu;;tellen, m~vwwe1t farbe ~Pt·ade . d1e Geruc:~2- _und Gescnmacks- Sehla()' schnell und ohne Schorf. Ganz besonders 
ur~d Geru~h dt·s d?raus selbst herettelen ~nlY~' r:> Unterscli!ctle, z~''Echen Shensl- em:r-, ~n(l Canlon-~ für di~ arbeitende Klasse scheinen diese Thatsachen 
u:tt der Jhr~ YOrlli·genden Pulvt•rprol~e üocrcm- twb"t Sbang,lat-Rheum and.erersel.ts. ::~nrl so her- von Bedeutuna; denll \\'ie allbekannt, )flc en die 
slunmen.. Dte ~eruells- und aucll die l:arbcn- "?rtretc'nrle Mcrkma!e, dass o:Jch be.t emlgcr Uebung I Arbeiter nach"' geringl'ügigcn Verletzun•~en g weiter 
unlcJsclJiede Z\Vlsehen dPm au.s dPn verscl11~dencn dtrse Sorten auch 1.n ?ell .gcschn!ltetwn. un1! ge- zu arbeiten, und darauf ist es meist 

0 
zurückzu

Haupl-H<~m~elssorten her?_~s~cdten Pulv~r s1~Hi so pnlvrrlcn Forrne.n m.1t ztcm!Jcher S.1Cherlle1t heraus- führen, dass die Wunden verunreinigt und infiziert 
ch:naklcnsltsche und autt~l11ge, dass em c1n111al finden l~s2en. Spcw~.ll zm Bemt.e1lung ~1er Pulver-! werden. Dieser Gefahr wird durch l3erleckun•cr mit 
~?r?e:nomn:ener Vr.rs~ch leicht z.m· Beurteilung be- sorten gJcbt noch ~~e Far~e emen wellcren ~n-, Lanolin und Umwicklun()' mit Leinwand in al~solut 
fa~1g~n w1rcl, ob .. em~ angeprl.~sen~ Pulversorte halt; Pul\'er aus. S h e n s 1-Rhabarber ersche1~t sichcrrr Weisn voraebe;aL< 
w~rkhch da~ reprascnt:et·t, wofur sJe au'>gl'gebcn dunkkr, ornn~cgd:.l, :1US Canton- unc:S!Jang.~lal- Der Artikel ist" um deswillenauch bemerkAns
Wircl, ob stc a:ls geschlossen~n' t/2geschlosscnen !~h.abarbrr hl'lkr, oellc.rg.elb. ÜLT wettaus grosste wert, weil er beweist, in welch vor:::orgender Weise 
o~er ~fft'nen Bluten hergeslellt, rei"p: .ob man es ~.CJI clcr Lo~don~r. Abliet;rungen. cl,cr letzle1:. Jahre die Beruf'srrenosscnschuften ihre Aufaabcn auffassen. 
1111l e1nem reellen oder unreellen LH.>frrnnten zu fallt auf d1e b1ll1gere ::;baugl!ru-Sorte, wahrend 0 0 

t!tun hat. Sllensi-Rhabarbe1' in guter und ~elbst mittelfeiner 1 *) 'fherap. hlouatshefte, März 1887. 
Ferner über: Qualität stets spürlieh vertreten und nur zu ganz 1 ~~:J Berli1'er kl~n~sche \Vochenschr~ft No. 48, 1887. 
Rad. Rhei Abweichend von de sonsl üb- wesentlich llöhcren Prei:::en zu haben war. Ueber / *"'~') BerhnP-r khm:>che \V?chen_schnlt No: 17, 1887. 

. . · . . . r . . . . *) Ventralblatt f. Bakter:olo0'1e u. Paras:tenkunde. 
liehen Llstcn-BezeJchnungsweJsc, \\'Je 1/1 , 3/4, 1/2 Ll1e Wirkhchrn Handelswerte der emzclncn. M?rkt- 1Bd. 1, Ko. 5. 1ss7. o 

mnnJicrt, IJ, lb etc., haben wir· tlie \'crsc!ticdenen sortcn geben die gegrnwürtig durchschmtthchen I **) a. a. 0. 

15 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063843



16 

die Brassolin 
(Pb. Ztg.) 

Fragekasten. 
~rago ·o. 2. Sin•l Yern·ibnn~<'ll Y 0 !l Apomorphin. 

mnnat. 1 mit Sacch. lacti:3 D haltbar? 

~'rn.p:o No. :1. Sincl IIeint>r'~cho \'i'u:1dsalhe nnll Jien· 
thollll (SI'llllnpfpnlnr mit .1 uthol nnd Knff .. epulver 
od,•r nndPren :Substnnzrll) dem f1 il'n V rkl'hr überlassen? 

J. s. 

--------------------------------------
BriefKasten. 

H. i:1 A. 11, ~ten Dn.nk. Yi\·n.t scquen 

Die Kum_m?rn ~1, 8, 12, Hi, 1 , 4~ des vorigen Jahr
ß11?~s s1ntl Intolp;e zn.il]r ... icher Na..JJIH:ste Iungen :er· 
gnfh n. Ihrrt'll, WP!ehe die \V C>ch•'u~chrift. uicht we1ter 
s:nnmcln, werll(•n un'S dnr~:h gef. UebE:>rlassung der einen 
oder nnt1eru ohig•·r Nnmmern zu Dank verpilichten. 
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Stähle Frie el, rt 
~jr:n:\J a-.-z i~~l.1:c ~~ni~r !'i:c:e .. ~ap,ie-2,va Eett .. s~ ~ai?fnn~-"taf!:et~·~ah€ih 

LithogTaphisdw Anstalt, Stein· uud lluchdt·udu~rei. 
Lager pharmaceu.tischer Utensilien. u11d Glaswaren. 

VollstäiHlig-e Einriebtungen von A.pothel{ßll innerhalb lüirzester Zeit zu billigsten Preisen. 
D<lS seit 18G7 bestehende, rnustcrktft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Uampf und beschäftigt lGO Personen. 

---------------------------

M011tug de11 28. Januar 1889 ~ Auf 1. Aptil suchl einen tüc:ltti-I
~D-MD~e~~1)H~~~Cßle~ I Schwäb. Gmüud. 

... Kränzchen 8~ ! ~en, ''"ohlen1pfold t:twn Herrn (1nmn 
~ möglich exumil'ierl) 
~ in Bietig·heim. A;1ntheker E. Müller. 
E9~llilclrl.'rtll zaldreicllc·s C1':::c!0,~;:1·n.Pll ~. --~-----~ . _ ® · ' Göpfi·ingen. 

.ltO Eim·n jiingcm, i ür:l.ti6c·n GL'Li](",,n 
K~~~~~G-#i!YH . ' t \ .l . S1JI·in illl t.!JI l Zll C'llg'il.";ll:l'Cfl 

~w~{'!®~~-~~~~q;o!f)~ Dr. Iiil:Hcll~sc:llc Apothelw. 

~ Plocbinger l{ranz. ~ ' Haigerloch (Hohenzollern). 
~ Dien~t<<g den 2 '· Januar ! Aur L i-\pl'il snche einen jüngeren 
~ ron 111ii lag:; 4 Uht' ::~n. ~ Gehi!:·rn. 'l1ru1H:muüller. 
~ Ltir. ~ 
~~~~~~~~ 

Deutscher 
Apotheker aVereina 

Bezirk '\Viirttemberg. 
Die geehrten Herren Kol!Pgcn er

snclic ich i1n Laufe des Januar die 
:.lHtgUm1sbcitr1ige f\i r den Verein 
nml et waise ß fi!rü;;c für die Unll'r-

Ii:o:i'!Stanz am Bodenscc. 
Auf 1. April t"uche \\'L'grn Ahg;mg 

mcinrs f]crrn zum S! mlium einen 
jüngt-rrn. solitlrn UliCl in jeder Dc
ziclnlilg cmpfolJ!cnen GdJil~e:l. Ab· 
scllri lt der Zeug11is,;e <'rlleten. 

B. \feJsch, ;\pothekcr. 

~ ?1Iarbacl1 a. N. 
Einen ge\\·:mdlen Uenn Mi!arbeiter 

suc!1t 7.111!1 l. April 
T.ohmnnu. 

::l ützun2'skas:wn an die belr. Kreis-
1 

Yorstehcr cin::;cnc1en zu \\'Ol!Pn. - Memmingen (Sch\\'a!Jen). 
Zum 1. Aprii ist lllCit;c 1. Gcllilfen

s!PI Ic durch einen absolvierten g-e
\\'nnll!en Herrn unt1 meine 2. dmch 

Geg-en Ein;;cnc!ung tJ,.,. Postql:il
tu 11g für die Apotlwker-Zei! !li 1g kön!Wil 
dl{. ~.- am l\1itglicdsbcilrage a!1;;c
zogen werden. 

U Im, 15. Januar 18S~l. 
G. LeulJe. 

Altensteig. 
Auf 1 April suche icll einen tüc:l -

1 igen Herrn. 
Th. Schiler. 

:~,.· 

Aaien. 
Auf 1. April suche einen wold

Ci!lpfohlcncil, jüngeren Hcrm. 
Fr. Völter. 

"'-i~"~t®.1~~""j1ro 

I 
Basel (Sclmciz). 

er 

Ein jnnger \\·ohlernpt'ohlener 
Gt~hilfe findet Sl('llc nl;; Defek
larius bei 

Dr. P. Köchlin. 

Backna:ng. 
A.uf 1. April suehe ich einen ge

\\'::tnd len, I lCSt ens etnp fohlenen Ge
!Jilren. 

Apoflll~kcr Veil. 

Curort J38.den bei Zürich. 
Aur 1. April o.ler Jiai i:::t die erste 

Gchil l'en~telle, wege11 1\ bgang des 
jetzigen Inhabers Yom Fach, mit 
einem gut cmpfohlene11, der franz. 
Sprache !lliicl!li;.;cn llerm zu be3clzcn. 

C. A. lü-onmeyez·. 

C:railsheim. 
Tüchtiger Pku·m:uc1Jl sncllt für 

Monat April r\ushilfsft' lle. 
Gonheau. 

~---------------------------

Cra.ilsheim. 
Auf 1. April oder 1. I\lui snche 

ich einen gut cmpfohkllL'n, znvel'
lässigen, jüngeren Geh:!i'en. 

Apoth~:;ker Wuchrcr. 

Dornstette:u a. <1. G~inb::l.lm. 
Auf 1. 1\pril ~uche ic:h einen ti'lch

tigL'Il untl soliden Ge!Ji!f't'n. 
JI. Schweyer. 

einen u:1ahsoh·iertc-n !1errn zu be
/ ::ctzcn. 

Apnt!Jckcr v. AmiHOU. 

"·· ... Neuenstadt lwi Ueilbronn. 
. Auf 1. April sucl1e l·incn tüchtigen 
I j:ingercn Gt·hilfen. 
! C. Falter. 

l "'- Niederstetten. 
1 Auf 1. April snrht einen empfah-
l le::cn Gehillt·n 

Hirsch, Apotht~ ker. 

"'•· Pforzheim. 
Zum 1. April suche einen jiingeren 

exarniniel'len HNrn für die Rezeptur. 
Zeugnisse erhelcn. 

Ucl'HlOlil Sutter. 

...,." Rave:m;burg. 
Zum I. April sucht einen C'mpfoh

knen, nic:ht ab;;oll·iel'lcn, sücldeul
sel;en Gehilfen 

Dr. 0. Veiel. 

~Unsheim hei Heiclelbcqr. 
Untcrwichnelcr sucht einelljüngc-

l
ren Gel!ilfL'Il. Eint ritt 1. April. 

ß. lirauss, Apo! beker. 

I 
~ .... , ___ S_i_g-·m-a:i."inge:u. 

Zum 1. April sncl1e einen jüngeren 
, GehilfL'll. 
I Dr. llim meisbach, Ilofa pollwkel'. 

I Stuttgart. 
Wegen Erhanknng eines Gehilfe!l 

i i-t .meine II. P.~zrpl~1·~· durch einen 
! ;"•Jl!den, gewandten, Jtinf!eren Herrn, 
1 welcher schon 1 bis 2 Jahre kond i· i tionint haben sollte, ia Lhunlichs!er 
! Bälrle \Yieder zu besetzen. 
1 B. E. Otto 

zur Johannes-Apotlleke. 

\ Schorndor[ 
r\uf 1. April suchen \\·ir einen 

gut empfohlenen Herrn ]Jei hohern 
Gehalt. 

Haag & Gessner. 

§accharitae tatnariudinatae lenientes, 
Confitnres laxativcs, ~'ruit·laxatil'c lozcnges, 

a:noldt's Ta:o1ar Indien, 
Gotlla9cr r_rn Ularinden-Con~er\'üH 

b:eten :n appc!i!lidJPr Konfllürenl'orm und :u:gcnehn Cl lri;;c:l1endem 
Grsc hm :tck (f.hthel' Vorzng ror dc'n bekannten, \i'iderliC'h scillnecken
dcn Pur;,!ieJ·miill'ln) 'l'amarindemuns in konzenlricrlrr [•'orlll dar. Die 
ir1 tlen 'l'nmariadcnf'rüehten enillaltcncn '"irks:.tnH·n Sü11ren (Citro
nen-, VJein- und ... 1\pfel-Säure) si1Hl ::•il \Va:::scr extriiltiL·r·t, mit 

. I.ingnes. carb. s.:llul'iPrl, kondcnsicrl und 111it Pnlv. fol. Sennae a re
·~ sina libe:~.·at. zm I,at.we~·;:e gebracht, wc'lc\JC u 5 Gntrnn1 mit Cho
(1 lwlade tillJbüilt und übe:·zuckert wird. 
" Hauoldt's 'l'a.m.-Cons. sin(l eher Confect wie ~'ledicin. 

r~~r Kinde1· genilgt 1/4 - 1!2,} Tam:1:duü.en- .. 
lul' Erwa.chseue 1/2-l Confiture 

zur sic:!:ercn, d11rcbaus schmerzlosen Stuhlentleel'l!ng. 

Da nls 'l'nm.-Cons. einige Präp:uute exislict·cn, 'IL>rl'n rnei:-;t wohl
feilere Herstellung und billigere Abg:dJe dnrr:h Vt•nyendun~~ yon 
Pfianmennms, gcwölmlichem, nicht entharztem Seun:t-Pulrer, ge-

1 ringcr Ch~kolade tltc. auf Ko.slen eim·1· ,;::cll~reu, s~hmPrz!o~en Wir:k- 1 
i • ung und e1nes ang·eneh1ncn (Jcsclunacks erz1clt mrd. dun!e es llll f 

eigenen Iuieresse der fJern'n 1\ollc~·en li··~cn , nm· U.rztiich erprobte -· 
und empfohlene, gleicll:nCts~ig berr.iteie Tam arindcn-Con-elTen an t.las 
Publikum :J bzugcbrn. - Den Il erren Kolle;.rL'I1 dlNicre: 

1~ nnd mehr ~cb:1ch!l'ln a 8U Pf. mit 40 pCt. Rf!.batt, 
GO > u SO ) ) 45 > • " 

lusc p. 100 St. G.SO .l\1 , bei 500 St. ü G,öO M. 

Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, :franco g·egen franco. ' 
·A'u1• in drn A p(jthel.:eit ä Sclwcht. t-0 Pf'., einzdn i't Sl. Zlt 12-15 Pj'. zu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Prüparatcs: 

AI}Otheker Ka:uoldi Nacl1f. in (i.otltao 

Strassburg i. E. 
Zurn 1. April sucl1c ich einen gr

wandten, znverEissigen Gehilfen (.Sürl
cleutscllen), der l'r:::u>zö;;isch spricl1t 
und lün;;ert~ Zeit zu ldeihcn p-erlcnkt. 
Erbitte Curriculum vit~e und Zeug-
nisse lwi T?cwcrbung. 
A. Pfiif'fiin, St. Jo!J[]nnes-Apotllt>l;e. 

Schweiz. 
Auf 1. April sucht Untcrzric:hne

!er einen,jüngPren, tüchtigen Gehilfen. 
Solc:ht~ Uerren, welcltc lüngercs Ver
bleiben in /iu:osicbt stellen, erh~l!cn 
clen Vorzug. AlHchrill der letzten 
2 Zeng·nisse erbelcn. 

E Meyer, Apotheker, 
Zofinge'll h. Luzern. 

I n OberamtslaLlt clcs Dunaukrci:::e3 
is~ ~uf 1. April 1889 für jüngcrn 

H('rrn Gehilfensteile ofl'en. Getl. An· 
erhie!en sub No. 50 durch Herren 

17 

Schmidt & Dihlmauu, Stuttgart. 

Thun, l3e1·ner Übl'rlalld. 
Für rinen tiichti:;cn. gut rekom· 

mancHerlen Geilili'cn isl pm I. April 
ei1w \' akanz frei in !lleinem Gesc:bö.ft. 
Kenntnisdes Französischen erwünscht, 
ebenso Ab,ehrifl der ZeuJnisse !Jei 
l3ewet·bung. 

C. 'frog, Apotheker. 

Vaihiugen a. Enz. 
Zum 1. April suche ich einen 

jüngeren gulempt'ohlcnen Gehili'en. 
E. lüieg. 

Cannstatt. 
Stelle dankend besetzt. 

Völtcr. 

" "t./Va.ibliugen. 
·~ Zn1n 1. Apr:! :-:lll·l1e einen tüch

ligl'n jüngeren (~c!till'en. 

51arggraff, Apotl1ekt>r . 

Zürich-Schweiz. 
Aul' den 1. Apri! wird für l'in,·:t 

lüc:hligt·n nnd wYcrl['t;;~igen Geltiii't'lt 
eine Stelle bei mit' frei. Scll\reir.vr 
oder Südrlcutschee mit !'1·anz. Sp;·::tcll
kcnntnis l.H~\'Orz.ugt. 

Apolllckcr Uhlmaun. 

3~3~~~~~~~~··~~~~~~·~ 

~ ßie Apotheke eines f 
tJ Landortes iu §ellön- ~ 
3 ster Gegend Wih·ttem- €iJ 
~ bm•gs :mit iiber 15006 Nlk. 3 
• .Ja]n•es-Umsat~ i§t bei ~ 
~ einer An:!llaltlnng vou 40 : 
: bis 50 000 l'tJii.. zu ver- e 
: li.anfen. Er:nstl. Kauf- 3 
3 Hebhaber 1volle:n iln·e 3 
tAufträge nnte1• X. 11.00 ~ 
; bei Ciler Leitung diesel' ~ 
e .Zeitung zur W eite:s·be- ~ 
: förderung niedei·legen. ~ 
3•a~~~~~~a•~~~~$~~' 

in Augsburg 
für jüngeren Herrn zum 1. April 
Stelle offen. Gdl. Anerbieten sub 
No. 19 heförrlcrt die Hcd. 
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Che1nisch retne • Verband-Wolle 
bcsfct· Qu::difät 

(Gossypium depurat. Ph. G. II.) 
in ::aub ·r aU""'c-'l attc:lcn Päckchen untl Pergament pn pi_L'rhül!~ mit S.:lllilül~krcu:-. 

Infolgc
0 

Au,;tlchnung der Fabrikation sind d:e Prct-"e n!Jer:nal.;:, WIC 

'"ol;;t, erm~1 •;:i;;f: 
1 l'ackct Yon 10 Gr::unm 
1 l) ~0 
1 ) <::3 > 
I .j0 
1 > 1UO 
1 ]) l) 230 
1 l> > =~uo 
1 Po.;lp.tkd rnil ,l 1/2 1-:ilo 

Ver·andt alJ ltier odc>e }"'abrik in Lachen, Pfalz. 

Beilbronn a. N. Sichercr'sche Apotheke 
Kober & Eggensperger. 

Für r;.u!cn und Els::m· Lol!triugcn: .A pothcker Dr. Holdermann in 
Lichteut hal. 

J. Paul Liebe' s Sagradawein 
z Engro. prc>is<>n zu bcziPhen durch die 

Siehere:s."'§ehe Apotheke. 

Mineralwasser- und Champagner-Apparate 

Schön. t k:lndirrtcn 

Wnrmsamen. 
wei ·:; uud rot 

empfiehlt pt·. Kilo J6 1.40 .. Franko
zu~cndun"'. Bei gr·ö,;:enn· Entnuhrne 
billiger. Mu;lc1· slchcn gral is und 
franko zu D1enstrn. 
Chr. Küenzlen, Sulzb:1cb a. Murr. 

Apotheker, 
\'."Cichc ihren 'l'heo von einem ersten 
lmporthan" zu beziehen wün~chen. 
belieben wt>rlc Aclrcq•e unfl'r "'fhee" 
. n Haa.~Jen tcin & Voglet·, ·l'mnk-
rart &. • gel .. lllgcn zu )a;:;:cn. I 

Im Verlage der Siidd. Apothcker
Zcilunrr ist er chicnen und durch 
len elbcn zu beziehen : 

Württemberg. Apothekerordnung 
vom 1. Juli 1 5. Preis 50 9 

Giftbuch 
1 ach der würlt. Ministerialv(•rfüg-ung 
·om Januar 1 iG. Prci5 geh. ~6. 2. 

Württembergische At·zneitaxe 
,·om IG. Dezcmbet· V 2 in Pbkatform 

Preis 30 J 

Trochisci Santonini 
schön:>le bruchfreie Schnumwure, mit 
guran lit.rt richtigem San f oninecrcl1 .. tt 
0 • 0 "'' 
In_ rot nnd wetss, sowie in jeder gc-
"'t:nsch:l'n Form und Gtöi>se, ebenso 
scltönstc 

Choc~ladesantoninetabletten 
~us fcmstem Cac:10 und Raffinacle 
m clc~anlen lJolzküsten gut verpackt 
cmpflelt!t ztt den billigstr·n Preisen 
und ?Iehen 1\luster gratis unct fmnko 
zu Dtenslen 

A pothckcr Dr • .Aug, Schmid, 
Sulzbach n. Murr 

Württemberg. 

Pulvrisier-Maschinen 
fü_t· die Herren A poll)('k<'J· und Chc
~llket· empfiehlt unter Garantie bil-
ligst Franz W«•ggcummm, 

Fabrik feuetf'csler Cas3ascltr-änkc 
ßibernch a. d. JUss ' 

Württemberg. 

Briefmarken kauft, tauscht u.verkauft 
G. Zeohmeyer, Niirn

bcl·f.". 1000 Continentales, ca. 200 Srt. GO Q. 

... _ Günstige 
Kaufsgelegenheit 

für tit. r-terrn Apotheker. 
Untcrzsicbrw! t'r \'Crkanll \\'cgcn 

raro-erückten Altcr:> und Fami!iem·er
häi~Jis::c halber H·itl ~el!t' n schönes, 
geri.iumige:> und gut ein;.rcrichlete:> 
Dadetab!is8ernent mit uncrk~1!1!d ''or
zörrliclirr Staltlqnclle (an:rcnchmcr, 
koltlen:::iilll'L'l'L'i c:J, t•r· Cisen:;ii 11 cl'l in~), 
aus wclc:hcr nlicin durch \V;1'i3CL'

wrkauf eine J.1l:rcs-Einnaltn1e von 
minde:;tcns 40')0 cit c·rzielt winl, die 
noch Pitwr \)('dcnh·nden An"tlchnun '~ 
fiihig is!. L t!:!e in einer dct·!iL'blicltste:l 
GL·gentlen \Vür!f(•mberg:; in der Nühc 
einer f-Lmptbnluilinic zwi~c:w11 Sltllt
''<11 t und Ulm. Da.3 Amye:<·n würde 
;uch zur Griinl!ung einer [leilan::talt 
vortrf'l'tliclt passm und könnte sich 
ein Apolhckl·t· IH'i gcriU1 \\'ii.rlig- hohem 
Preis der Apothckt•n nicht nur· ein 
writ rentn!dt'l'l'::. soHllern ::w clt an
genehmeres llt·im ;.;rüt,dt>tl. Utt!Pr
zo:icllnl'l('f \YÜrt'. \\'t nn ;.;c'''i.inscllf. 
g"L'rne L'riJütii;. einem t'Y<lnlm·l:cn Nar:h· 
folgrr a:Jfiinf!l. :1:1 die I land zn f;L'hl'n. 

C. 3lüller, rcs. Apolllt·ker, 
Da~!lws itzer 

in Ueber1:ingen b. Gl'i3ling<'n a. St. 

~~;=~~=~ 
1 Internat. Exhibition 1S84-. •· 

G. Pohl, 
~ Schönbaum-Danzig. 

Sillicme l\!e<la il!c 
J. Int. Plt:mn. j _nsst. \\'it'll 1883. 

Ima. Ca.psulcn und Pe1·les 
in allen bekannten Snrll'll um! 

• Verpacknng(·n für In- ttn lAus
land. 

~ Capsulae gelatinosae 
1 c. Kreosot O,OB nnd Bals. 

Tolnt. 0,2 
,·on Herrn Prof't·ssor 0:'. J'ulias 
Sommerbroi!t itl !Jrl':-bn in 
1\o. 15 dt•r B\•rlircr KlinisdJcn 
\\'ochl'n.~c!tri;t !_regen Tuber-

,;! kulosc c-mp!"o!dcu. 
.i\iedPrLlgl.! füe \\'ürlletllbcrg 

bei Uenn 
Louis Duvcr!:.cy, Stuttga:s.·t. :;j 

... ~~~ 

Kirchmann' seiH~ 
Eisen .. ].iagnesiapillen 

i\iedct"!agc fiir· Wiirttctl!berg. Karton 
nt il 10 SehachlP]n oder 1(2 1\o.-Ki.i.s!
clten. ßesorgnng- mil näcltstrr Post. 
Hirschapotheke \'. H. Wdsslleclrm· 

H eutlingcu. ' 

lfl~:i~ 
eJ fur Apotheken 1n einfach- I 

I 
ster bis reichster Ausfüh- Ci~ 
rung fertigt preiswürdig 
solid und rasch ' · 

K.a.rl Mayer, Stuttgart I 
~ SchrC'incrci, Wilhe!m3str. 4. 

I Folgen,lc Herren, welche in 
letzter Zeit EinJ·ichfuwren er- i 
hit'llen, haben sich mit d~1sclben t.J) 

~ v_ollstündi~ zufrieden erklürt und I"" 
e Stnd zu nahercr Ausktln[l gerne 

bereit: 
Dr. Ur. ÜCJt>r in Stutt.., ... a.rt Ql') 
E H ""J b' • • o zlo in Fencrl>ach. O 
J. Kel_ler iil Ludwigslmrg. · 

Ur. Sclnuid in Hcs!acll, Vorst. ~ 

I 
Stul tgart. 

Fr. \yürtenbergcr in Gnntlels- ~ 
lJCim n '~ e .. . ~ 

Ci1 Hr. Lt~tz, Uir3ch-ApotlJCke in 1· 
fD Oclmngen. 
~~~3~~:~~~s~~ 
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Bedeutende Preisermässigung. 

P1•of. Dr. Angerer-
Pastillen, 

1 Slückrn lha l(t·n ll,() Si thlitn:ll; be3les 
l\Iillcl zur ~nl>limat-Wandbehand
lnug mit f1 runtwnwa,se r 

1000 Stück zu U .lU. 
l t 0 " ., 1 1.l. 50 Pf. 

1 Cartou mit ö Cylinuern a 
10 ~ti'rcii zu 1 )i. 50 Pi'. 

Fü1· Pastil!~ :1 zu 0,5 Scbl. auf 
gleiche Prei~o I0 11,'o Rabatt. 

Znr tlcrsll'llun ~ tl rr Prof. Ur.Angerer
Pastillen ist d t· r Unterzcicl mete allein 
hcrcchli g- l und a nlot i..;iert. Nach
almwng dL•r Scltutww rke wird gc
richllich Ycrfol;jl. 

A. Scltillinger, 
Adlerapotheke München. 

Zn gleid trn Pn·i"c·n effektuiert 
Hmttli·ls!.!" <'!>t·lhchnl't .;orh:, 

Zahn & Ce., ~ ii r 11 l> c r g. 

Himbeet·saft 
;:wrn 11f it> d f"l'ill tlll! h i, fn!l!n· ll em
pfi l' ltll ll illig-.-;l Ui d ~tdtl J! u ·tt•r zu 
Dil'n ~ f <' ll. 

l'hr. l( ilt·nzie:t, Jnlz!·nch a. Murr. 

Eals. r.1ol·1 0 >2 
Kreos~t C, 5 

Yor, Prof. Dr . .'ouJ tl1f l hrod l g'f'tiCll 

Tul J"rrlll\) 't! Pmproltll·n, 
~mpfii'!:lt z·1 l; illi r.:-:~:· n lüm'·!!ITf·nz-Preisen, 

t'IJen:::o wie a ll .-• :t 'ldCt\! Cap-n les 

E. lahr, Capsulesfabrik, 
t:schul, Ha.rw n. 

I<'Prn<'t' rn glei chen F re isen bei: 
J{olJcr & E <;g-Cll"I)I'r;cr, Hr ilbronn. 

• 
"'= = 

Sct.:al ei:tl. 
ein sich er wirkcmlcs untl dabei den 
IlausticrPn nn::chüdliehcs Mille!. 

= Kein Gift. = 
l:I ele~. Dosen a 50 0- untl 1 ~6 
mit 50°,'o N::tllll'al-HaiJatl. Ebenso 

lmprägnierilüssigkeU 
in Kannen zu ,_/6 2 zm Verhütung 
neuen Zuzn~-> von llatlcn mit 50(l/o 
Natural-Hubalt 
Aug. Wasmuth,r\.polb.,Ottcnscn. 

Hauptniederh;:;e füe Will'Llr:mberg 
Sicberer'srhc Apotheke llcilbronn. 

• 

) 
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Die Cha.mpagneltl von 
~J:atbaeus l'VIiHle:r, Eltville 
J. Opp:mann, "\Vih~zb1.n:·g 
Disinger & Co., A vize 

cmpfieldt zu 
lt.loet & «Jhantlon, Epcrnay 

Original prri;;cn 

Ca~l ß~i"ess, I--Ieilbronn a. N. 

Gnmmi arabic. albiss. eled. Ph. G. II. (was3C'Ihell lö,l:ch) 

" 

" 

" 

einzelne kg J6. 9,60, bei 5 kg </16 9,50, bei 10 kg Jt. 9,25; 
,, alb. blond elect. Ph. G. II. grossstück. (fasl was~rrhell liisl.) .. 

einzelne kg r/16. 7,00, bei l 0 kg eilt 6,80, IJc•i% k~ <//6 6,60, 
" blond elect. Pb. G. H. kltoinstöckig (;:;cll\Yach gPlbl. lösl.) 

rillZ81ne kg J~ 5,60, bri 10 kg- e.-fh 5,50, bei :::5 kg J6 5,40, 
n e!ed. in gra:nis Ia, Pb. G. H. vollk. !"!aul•fn·i (gl'l!Jl. !ö~l.) 

einzelne kg v/6 4,80, bei I 0 kg J6 4,70, bei :23 kg J6 4,60, 
Pulvis Gummi arabiti Ph. G. Il., albiss. subtil. No. 0 (was>crbcll und 

blank löslich) 
10 k~ 

d6. 9,50 9,,10, 9,30 9,20, 9,00 pro kg, 
Pnlvis Gnmmi arabici Pb. G. II., alhiss. subt. No. Ia. (fnst wasserhell 

und blank lö3lich) 
inkl. B!echdose a 1/t, 1, ~ 1,·~, G 10 kg 

e.-~16. 3,2@ 8,00, 7,SO 7,80 7,70 pro kg, 

Pnlvis Gummi arabici Pb. G. II., albiss. snbt. No. ib (sclmach gelblich 
und bl:mk lö3lJch) 

inkl. Blechdose a 1 2, 1, 2 1/2, 5, 10 kg 
</16. 7,00 6s90 6,80 6,70 6,60 pro kg, 

Pnlvis Gummi arab. natur. snbt. No. li Jt. 5.50, h0i 1 o kg "_//: 5,30, 
" " " " " No. III Jt. 3,80, bei 1 0 kg Jt. 3,60 pro kg 
inkl. Emballage und frachtfrei jeder deutschen Bahr.stalion, auc:ll 

Postsendungen von 5 kg frcmko dnn:hs Deutsche Reich. 
-- Ziel 3 ~1onate oder per komplant mit 3°/o Sco:1to. -

Unsere diversen Gummi-Sorten (Ph. G. li.) sinn für alle phar
mazeutisc:1H,'l1 Venvenrlung.szwecke garantiert JJraucl1bare und allen 
Anrorderungen rnt-prechendc Qualitäten, welche wir ohne weiteres 
unfrankiert zurücknehmen, wenn der Empf~inger diesc'lben mEeren 
Angaben nicht cntsprccl1eml findet. 

\Yir beziehen uns dabP.i auf unsrrl'n Bericht von Anfang 
Dezember: ) Die gegenwürtige Lage des Gummimarktes•. 

Caesar & 

Richard Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

Voss'sche Katarrhpillen 
IIaur>tversand 

zu den höchsten Wor~~gscondHio~an 

Handelsgesellschaft t~oris, Zahn & Co. 
Niir1.1be:~.--g. 

Alle Ordres werden noch nm Tngc dL'S Einlaufes 
effectuicrt. 

Ich halle mein Lager in altem :N.Ialaga, Xeres, J.'t.lediz. 
Tokaier, Bo:t--(leaux, N'Ioscatel, LacJ.•hnas, Golfl
wein-ll.lulaga etc., auch in kleineren Partien lilcrweise · . ' 
sow1e in Gebinden von 15 Liter an mit Zollquittung bestens 
empfohlen. Preise sind billigst ge2lcllt. 

Carl K_ress!) Heilbronn a. N. 
~~·~~~®~S·~~~~~fi+~~M~~~M~~+e 
: 12 Preismedaillen und Ehl'cmliplome. I 

i Loefluud's Diaetetica. i 
3 Fabriken in Stnttgart unr'l Harbat.zl10fen (baycr. Alg5.u). J 
i . ~alz.-Präparat~. 

1 + Ivialz-Extrakt, reines, m Vacuo konzrnlnrrt; ::tll;semein als rla~• 
! Beste und Hallharste anerbnnt. 
~ Malz-Extra.Ide mit Diastase, l)epsin, F.isen, Chinin, I\allr, Jod, o 
~ Hopfen, Lehcrth;·,m, Lip:tnin·lUalz-Extrakt. 3 
3 ~1alz-Extra.kt-Bonbons, die b~·kannfen u. ii.berali beliebten Husten- : 
+ bonbnn.s; in 1/1 un1l 1,'2 Paketen. 3 
~ Kind_~r-~a.hrung, Ex!rakt derLieltig'schenSuppezurScJIJslbercitung • 
~ kunslltc:her l\Iuttenmlclt (ÜI'ig.-Präpnral). • 

~ . .. Hygienisci?-e 1\filci?-:~rod?_~te. I 
+ Re1ne Algauer Rahm-l\I1lch, ster1Iu:nerte .tl11lehkonscrvc, 0hnc 0 

l
e Znckf'r, für Kranke und Kinder iirzflirh rmpfoblcn; mit wenig- ! 

WaSSL'l' als nahm, mit mehr als Al.pcnmilch zu \'C'l'wcndcn (\'idt~ ; 
• »Dcutsc:.hc l\Iedizinal-~lg:' No, 80, 1887). I 

Kmder-Mllch, peptonunert, mit Weizen-Extrald, für Siiuglinge 8 
: Yon der Gebnrt an rlie ei11fachste stets gleich zu\'erlü,~ige Nahrung, 3 
o sclnnarkhaflcste3 Peplon-Präparat. + 
: Milcb-Zwieback-Mehl, .. ~_(:llltonhiert_ (neu}, mit 25 pC~. reiner J 
<P Mi!c:hs.~bstanz ; .. sehr kr~<lllge, knocllcllbJidende und ausgt(·btge Nah- ~ 
: rung- !ur enf 1\"0hnlc Kmrler. • 
: Rahm-Konserve, Fettnahrung aus frist:lt cenlrifugicrtcm Rahm, 3 
! mit lUaltoso konzentriert.; flit' zehrende Kranke und für Kinder & 
: an Sl<'!le des ~,Pberlhrans empfohlen. : 

! .Aufträge atet.a an ~ 
f Eduard Loefinnd In Stu:ttgart,. ! 
~"~~®~@~~~~~~~~~g~~~~-.• 

Dr. Ernst Sandow, 
HAITIBURG 

empfiehlt seine Lei Aerzlen und Patienten allgemein beliebteil: 

ll'Iineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmi:is:=:i;sstrn Ersatz der versl'JHtelen natürliche>n Mineralwässer, 

al.; ein neucs Pripa.rat: 

"Dr. Sandolv' s brausendes Broinsalz" 
(Alcaii bromatum effet·vesc. Sandow) 

zur Bereitung des kohlens. 15ronnvassers in der Yon Dr. Erlcn
meyer angegebenen Stärlie 

in Flacons (mit Massgbs für 1 Do:d.s) zu 15 TrinkgLisern a Flacon 
JIP l,=iO rnil 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen l'üt' die Salze: clic Herren C. W. ßarcnthin, 
Berlin S W., RillcrslrusE-"e 75; Rich. Jacobi, Elberfeld; Apo I heker D1·. 
0. Krause, Magrleburg; Dr. Caro, Dresden; W. Nagell, Cassel; 
L. Haiss, München; H. l\ahle, Köni;;.sberg in Pr.; E. }{ornst!idt, 
Danzig; Gebr. }lann, l\lainz; Andreae & Co., Hannover; die Herren 
J. ~I. Andreae, Frankfurt ::t. M.; ~'ried. Schiifer, Darmstadt; Max 
Jeunc, Lübeck. 

---~- Opel's Kindernährzwieback. 
Kalkphosphathaltiges Nährmittel füt' schlechtgenährte und 

knochcn::chwnche Kinder. u Pfund 1 Mark. Von G Pfund ab Franko-
Zusendung. H. 0. Opel, Leipzig. 
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Zu kaufen gesucbt 
eine Apotheke in Würltemherg mit 
Anzaltlung von e-16 35 - 40 000 durch 

Dr. Vorwerk in S}Jeyer. 

In der Pfalz 
ist eine Apol.h0ke rnit Anzahlung
von J6 ßO 000 zu verkaufen durch 

Dr. Yorwerlr in Speyer. 
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Flothow's "giftfreies" 

alten... und Miio§e ... 
in ür:io·inaldoson ft 11/'2, 3, G, 12 ]!k. 

wtct uufeldiJar sicner und übet~·aschend schnell jedes vorkomrnc:Jt~c scllildlidte 1\ngetier, 

l T'l.'.p 1u1e~1·.R.-::.tten, fi{o~-1~ •. ···, y;leld· und VViihlmäuse, lünn~ter, JiTcldlmninehen etc. Hnm;·, 1VnsRCl'· um " d-I.U •t ·- r• t. .j ~ 

Hans~, 
Wanderm n. 

Wasser"' 

Felfl., und 
WUhln1äusc 

Feld"' 
kaniuchen 

etc. 

~ 
i=l 
<! 
e4 . ... 
r• 
~ 

~ 

Dns vou dem Katurforscher Ernst Flothow erfundene und hergestellte Konfekt vrrdicLlt <lie voll sle Dcaclllung [ 
;: t,ee Herrc!J 1\potlleker und Drogisten, 'reil es das einzige Präparat ist, '"eldH~s, frei VüH nlle~ . giftlH1~tig·en Stoff ~' '; 
~eine üilerrascl:entl schnelle uncl gründliche Vertilgung der gesamten Hisligen und scbüdlkllen Nugct tCl'C bc \i'lrkt nc.;tr1IL . -~ 
r~ teile: Flotiww's Konfekt ist hergestellt aus den Extraktivstoffen giftfreier Pflanzen unter Zusatz \Oll gel tliildencm { :L•lrc it1e ~:. 
~ in Form ha~elnussgrossel· Pillen. Durch Aufbraten derselben in zcrbssenem Speck und Gnrtcnz\ricbel i..:t diesem Pr üt ara t ~ 
~ ein ~ehr ;tnr2!'nebmer Gcrnch verliehen, 1reshalb clie Pi1len allemal sofort nncl begierig von den i at;em for to·cfre-:::e>r.•n ~ 
t werden. D<~s Konfekt enthült keine lUeerzwiebel. "\'Virknng: Die sümtlichen Nngeticrc sind mil uus·crrre wi'l111li ·h ~
~ dl:nneu .\fascnwünden rcrsehcn. Sobald sich die in den Pillen c·ingescl!Jossencn Eümktir~; toi'f'c du. cll dc1 1 ßln"CllS<lft nur- =::: 
": lü~en, bewirken sie hier eine totale Zerreissung der feinen l\lagenwand, so das.:; clie Ratte oder l\Ja n-; ..: c:Jle unig . ..: t illl'l'n ~ 
! Schlupf\rinkel aufsucht, um biet· in kurzer /eit zu krepieren. Aus diesern Grunde findet m;tn lote ~{ no·c ti cr:~ ni ellwl.· oder ~, 
,: doch nur sehr se!ten auf der Oberflüche vor. Die durch Flcthmr-Konfekt getöteten Nagetiere l·önncu uie1nals eineu .;; lin- ~· 
a:; kenden Ge' uch in clen Rüumcn verbreiten. ~ - . ~ ~ 
: , Genaue Gebrauchs-Junye'isungen sind auf jeclem Ettikete angegeben. ~ 
~ p 

~~ Der Verkauf dieses "giftfreien" Konfekts ist Jedermann ohne besondere behördliche Konze::;si on el'laubt, dasse lbe :J 
8 darf überall ohne polizeilic!wn Giftschein k~iuflich abgegeben werden. Schon aus die-cn Gl'ünden empfie hlt e · ::ich ~ 
~als gccig-nrtstC'r Verkauf~a1tikel für Apotheker und Drogisten. 

s----------.. 
Konditi~luen: 

Auf obig·c Orig·inal-Prdse gewiihre ie.h folgenden Ncttc-Eabatt: 

gegen l{asse oder Nuclmahmn = 3iP:3 Ofo) fr:mko Embullarrc 
gegen meine r_t'rn.tte 30 Tage = 2:) 0/o f LicfL•nwg ab ßc1~\in. 

~ 
C> 

Einige 1IJI.·1-eile iibe:t• die p:~.•akto '\V:h_,kung von :ID'Rotlunv's gifif1•e:ie8 Ko:nfelä:o ~ 
Gie leipzig<ar. Drogisten-XBihmg sag-~ in ihre!· Nr. 37 vom I go\Yesen, nicht mehr sichtbar, h:~.bo sognr noch etwas von Ihrem Confect. ~ 

16/9 ... 87, nachdem Sie da;; Flothov/schc Konfekt selbst praktisch übrig behalten: Ich muss daher Ihre Mittel lobend als vorzüglich anerkennen "*. 
gapruft hat, u. a.: "Herrn Flothow stehen eine Unmasso Ern Jfe"- llncl z<>Ichn~ !mt I~ochacht:wg-
lungen für seine ~:~·ntlicl'en '""räpa~~to z- V f" o· . I " Domrnnun l1.arna. hc1 Bentschen (Posen). 
uns übersandtet• ~~t·," ..... I (D~ tte- ,.,- I a •• ~~~ erKUijl~lg' ·.~., ;o lnlt dem Gutsverwaltung K :1. r 11 a. gez. Neu f e l d. 

• l.'l vlll lld W U!1tJ ß1<1!1S0- 0!1ae {LJ angestellten 
Versuche fielen g:1t aus. Ich teile Ih:wn mit, da;;;; Ih1· "~iftfrci es ' ' Koni'ekt gegPn di e Aliluse 
G . _ se.~Jr .gut gewirkt hat. Seitdem ich Ihre Mittel gelegt haiJe, sind c!ic Mäus:J vol!-
arnt~-o!:-~crwaltung. ~ ~tand;g ve;sc~wunfle!l.,.Wegen seiuer schnell en Wirknng w er de ich Jh r K or:-

. F.u r \\ ohlgchoren \\'Cr•lt\•t 11111 ".efiil!i'•O 11111 ,.ehen•l' U 1 ·-· l· I fett gern \YeJter ernp,ehlen. 
etncr D ,;:"' ~ft'" . " .. n ._, M - ~ e.Jei:sent t1n0" B p 1_ "- .. . . .. . 

J 
0 " "g. rrc1as Ratte::- L;ml i',~ausc-1\onfekt znm Preis-~ VCil , 9 ,1 t . e t r an e c r, tVaschereib <>sJ tzPI", Kope::1 k. 

crs H' 1t. •- ·- -• nr" 

G2.n~iz1?n-Verwaltun~·s-l:--=ommis,;icn. Ener \Vohlgeborrm bitte ich, mir eine Dofle von Ihrem so erfolgreich en 
gl'z. ·aase, Prern.-L1eut. u. Präses. Ratten-Konfekt übersenden zu wollen. 

I 1 Königsberg ifPr E Qua tl t Ober-tlicrt 
ol mns:> Ihnen hk<Jnnen dass Ihr giftfre·~s" R tt .. . . L ' "' ' • 

Koafekt hier Vorziiglich<'~ i;l'l ei~t~t hat. denn"a· R ~t . a cn- und Mause-
d tn Schw .. inestnll, dem Schüttboden 'Pt~. wo "i~e a. e~ t~L\ ~us der Küche, Kann Ihnen be,,tätigen, dass sich Ihr Konf<'kt vollkommen bewiihrt 
gcwc~en, vollständig verschwunde!l Ich., habe~ \~m "-a 1 ~e,ck.ls.ten vorh:J.n.Jen I bat. Siimtliches Unge:t.i t> f.:r in meiner Dehau~Uil " ist In eiuige u Tagen zu 
find n können, aileir. sie sinJ :1.ut. der Ob. ·fl'" h z >nr P: 0 ~ 1 'Pme tote J{atte Grunrle gega.n~en "' 

' el ac e. wo s1u ·n Massen v ·h d G · · ' · 
- • · Ol a11c en r01ten hagen-\Yettstadt. H n. n 8 e n. 

Il.atalog 'JJWl ner beuJiillrte1•_ ,, • z·t ·· 
t l,:~pezta 't nten (JJ'atig uud franko nach allen Weltteilen. 

L. Scluneider~s 
Special= Ge s chäf't. 

Berlin SW. 
Zinuner-Strasse 89. 
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it 
Pha aze rs hes nbl t aus iirtte berg. 

Zeitschrift für Apotheker und ... 7 ertreter verwandter Be.::ufszweige 

Heraus;;cgeben von Friedr Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXIX. ..T ahrg·ang 1 
Erscheü~t jeden Donnersta~ 1-~ Bg .. stark m111 L:o:<tet'"- Preis der Einzelnummer 15 g. 
durch d~e Po~t bezogen, ems~~1he~shch BeRtcllgeLühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; !' Heil h ro n n a. N • 

JVg 5. I 
: 

111 Wurttemberg halbJahrhell ,_j(. 2. - g-rössere Aufträ"'6 geniesse1. EnnärsiO'UU"'. 
im übrigen Deutschland vif. 2. 10. Zeitungspreisliste für"' das deutsche Reich No. "'5589, 31. Januar 1889. 

Für das Auslaml Kreuzbandsendungen halbjälirl. ,// 3.- Zeitungspreisliste für Württernber~ No. 276. I 

.Iubal-tsverzeichuis. 

Tagesgeschichte. - Merl<'s Bericht über neue 
Ar.zne.imittel II. - vVissenschaftlit:he und gewerbliche 
Mitteilungen: Trocknen von Pfiam:en und Gräsern. 
Ic~lthiolpilleu. ll. Schütz'3's Blutreinigungspulver. Frost
mlttel. Herstellung von Kaffee-Extrakt. Wohlriechen
der Schwefelbalsam. Vertreibung von Ameisen. -
Wareubt•richte. - Bücherschau. - Fragekasten. -
Briefkasten. - Beilage: Zur gesetzliehen Regelung 
der Homöopathie. Ceraispocderen. - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Gest or h e n: in Mannheim ApothekerBen ig hoff, 

Besitzer der 11ohren-Apot.heke, 30 1/z Jahre alt; in Nürn
berg Herr Apotheker Theobald Held, 71 Jahre alt. 

Verlobt: Herr Apotheker Carl Hermann, jun .. 
~n·Ilshofen mit Fr!. Frida Wohlfahrt daselbst. 

Konzession: Herr Apotheker Ve rstl aus Ferch
heim hat die Kon7.e9sion zur Errichtung und zum Be
triebe einer Apotheke m Perlach, kg. Bezirks-Amts 
Miinchen r. d. J., erhalten. 

- Da Armeeverordnungsblatt veröffentlicht eme 
Verfügung des obersten Kriegsherrn, nach welcher 
sämtliche zum Tra;?;en von Epaulattes berechtigten 
Mi 1 i t ä r- u n d Z i v i l h e amten dAr Armeeverwalt.ung, 
denen Achsf'lsti:icke seither noch nicht, bezw. in anderer 
Ausstattung verliehen worden sind, solche nach von ihm 
genehmigten Proben erhalten. Diese Vereinfachung 
trifi't natürlich auch die Oher::tpotheker. 

Die Firma H. Mayer & Co. in Stttttgart ha:, sich 
mit der Glas !n.brik R. A. Schmidt in Penzig in Schlesien 
vereinigt. Infolge dessen wird dort die Herstellung von 
Glas in hisherirrer Weifw ais "Glashüttenwerke Adler
hütten H. ~Iaye7- & Co." erfolt;en. 

Bamberg. Der Besitzer der hlohrenapotheke, Hans 
Sippel, hat am 19. Dezbr. V. J. ner 19jährigen Ehefrau 
des 74jiihr. pens. Wage~wärters Gömmel .auf d~_ren Ver
langen u.nd glaubwii~d1ge Vorstellung-,, s1e be~urfe des
sen für ein krankes Iünd, ohne Rezept eme Dos1s Chloro
form von 50 rr verabreicht, womit die wegen eines von 
ihr iu ihrem.., eigenen Hause und zum Nachteil eines 
1lietbewohners begangenen grösseren Kleiderdiebstahls 
in Untersucl:.ung ge~ogene Ehe~rau eine~ Se~bstmord
versuch verübte. Ewern glückheben Zufall Ist e'> zu 
danken dass letzterer nach 48stündiger Bewusstlosig
keit de; Gömmel misslang. Heute wurde der Apotheker 
vom Amts"'erichte zu einer Geldstrafe von 75 J~ ver
urteilt. D~s Lanugericht hat die Gömmel vorgestern 
wegen Diebstahls zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt. 

llerck's Bericht über neue Arzneimittel. 
I I. 

I 

lösten Tannin den Vorzug hat, besser zu 150 Grad Celsius nicht übersteigen . darf. Ist die 
schmecken, und ohne Belästigung des Magens Röhre zu warm 1 so vergehen die F'arben; ist sie 
rasch absorbiel'L zu werden, wobei die ad- zu k:tlt, so verfault die Pflanze. Nach 5-6 Stun
stringierende \Yirkung des Tannins doch ebenso den i.st die Austrocknung beendet; man darf die 
stark oder noeh stärker eintritt. Blumen aber noch nicht aus dem Sandbade heraus-

T hall in um s a 1 i c y l i c um. nehmen, weil sie leicht zerbrechen. 1\lan lässt sie 
Tin c tu r a BoI d o. vielmehr am besten noch 24 Stunden darin liegen, 

Aus den Blättern Boldoa fragrans. damit sie von det' Luttreuchtigkeit noch etwas 
Tin c tu r a Lepta n d r a e v i r g in i c a e. aufsaugen und wieder etwas geschmeidig werden. 

Aus dem Rhizome von Leptandra virginica, Schlie.sslich wenien etwa anhaftende Sandkörner 
welche als Cholagogum und Laxans bei Leber- mit einem Pinsel entfernt - Gräser lassen sich 
und Gallenleielen sehr geschätzt ist. bekanntlich viel leichter austrocknen. Dazu genügt 

Tin c tu r a Si m u 1 o. scl10n die freie Luft. Die schönsten Gräser kom-
Simulo ist die Frucht von Gapparis coriacea. rnen gr.genwärtig aus den Pampas Südamerikas. 

V i ei r in. Zu empfehlen ist namentlich das Gynerium. 
Eine amorphe , weisse, bittere Substanz von - . . .. . Ver-
aromatischem Geruche aus der Rinde der bra- Ic1•t~IOlpdlen werden gegem1·artJg zu: . 
silianischen Rubiaceae Remijia Vellozii darge- dedmng 1 bt·es Ger_uches verzuckert; zwe?km~ss1g~r 
stellt. ~?ll es nach D~m (~harm. Weckbl.) ~er~, ste mtt 

Z in c um c h r y so p h a ni c um. 
» g yn o c a r d i c um. 

Das Zinksalz der Gynocardsäure, des wirksamen 
Prinzipes des fetten Chaulmugraöles, welches 
aus den Samen von Gy .. ocardia odorata, einer 
Bixacee gewonnen "'Vird. 

. Drogen. 

I olnbalsam zu uberztehen, wodurch s1e 1hren Ge-
ruch völlig verlieren. (Ph. Ztg.) 

M. Schütze's Blutreinigungspulver ist eine 
.Mischung von annähernd 10 T. Natrium sulfur. 
siccum, 70. T. :Magncs. sulfur. siccum, 15 T. Na
trium chloratum, 15 T. Acidum tartar. und 20 T. 
K atriu m bicarbon. (Ph. Post.) 

H erb a H y c1 r 0 c 0 t y 1 e a s i a t i c a e. }'rostmittel. Frostbeulen an den Händen 
Von Hydrocotyle a iatica, Umbelliferae, in den ver;:;chwinden in 2 bis 3 Tagen, wenn man sie so 
Tropen auch bevi l' acqua genannt, und als of~ wie möglich im Tage mit absolutem Alkohol 
Tonicum Diureticum und Antisynhiliticum em- wascht oder befeuchtet. 
pfohlen. ' • I Frostbeulen an d.en ~ü~sen bereibe man mor 

Herb a 0 r t h 0 s y p h 0 n i s s t a m in e i. ge1~s _und a~ends m1t ~1mgen. TropfeJ?- Am~on. 
Radix Ac 0 ni t i ja p 0 n i c i. sulio-!chthyollc, oder. bepmsele s1e ~n~t emer M1~ch 

» Man a c a. ung aus 1 Teil Jodtmktur und 71eJlen Collodmm 
s e m e n s y z y g i i j a 111 b 0 1 a 11 i. el~sücum. Wesentlich ist es:. dass ~nan die Str.?mpfe 

In Indien unter dem Namen 1Jambuh als ein wahrend der Nacht anbehalt, d1eselben dafur na 
Arzneimittel gegen Diabetes gebraucht. türlieh häufiger wechselt. (Ph. Centralh.) 

Semen Holarrhenae antidissentericae. Herstellung von Kaffee-Extrakt. Von H 
Diese in Ostindien wachsende Apocynee wird Deininger und Clara Loese-Witz. (D. R.-P. Nr 
in ihrer Heimat bei Hämorrhagie, Dissenterie 43816 vom 9. Oktober 1887). Die rohen zerklei 
und als Anthelminticum angewendet. nerten Kaffeebohnen werden zuerst mit Petroleum 

S c b in u s m olle (fructus). äther entfettet und dann mit Wasser extrahiert 
Schinus molle ist ein grosser Baum, welcher Das Extrakt wird mit Kalkhydrat oder dessen 
zur Familie der Therebinthinaceen (Abt. Ana- Saccharat behandelt, behufs Neutralisation, sowie 
cardiaceae) gehört und in Peru und Chile bei- FällunO' des Dextrins und der Eiweisstoffe; alsdann 
misch ist, im südlichen Europa jedoch als Zier- wird das Filtrat bis zum Trocknen eingedampft 
gewächs kultiviert wird. und bei einer Temperatur von 220 Grad Celsius 

S tun n um p h o s P h o rat um Sn P. Ephedrin. der trockenen Destillation unterworfen. Die ent 
Entsteht beim Erhitzen des Zinns in Phosphor- Das Ephedrin ist ein Alkaloid, welches in der standeneu Dämpfe, welche das Aroma des Kaffees 
dampf und bildet eine graue, glänzende, harte Ephedra vulgaris, variet.as helvetica enthalt~n enthalten, werden von Chlorcalcium aufgesaugt, 
Masse. ist und von mir vorerst als salzsaures Salz m sodann daraus wieder extrahiert und schliesslich 

S t i 1 b e n (symmetrisches Diphenyläthylen) den Handel gebracht wurde. mit dem durch Petroleumäther zuerst entzogenen 
Cs H5-CH=CH-CsH5. ------------------- und gereinigten ätherischen Oele vereinigt. 
Grosse farblose Tafeln und Prismen, deren (Drog.-Ztg.) 
Schmelzpunkt bei 125°, deren Siedpunkt bei Wissenschaftl. U. gewerbl. Mitteilungen. Wohlriechender Schwefelbalsam. Bekannt 
306-307° liegt. Pfl d G .. 0 . lieh stellt man Schwefelbalsam durch Digestion 

S t r o n t i um f 1 u o rat um Sr Fb. Trock~en v.on rnzen 
1
°.n r~sel'D.b ~~ von geschmolzenem Schwefel mit venetianischem 

1 posulfurosum >Natur< bnngt em Verahren 11erzu, cas, 0 wo Terpentin und der sechsfachenMeng-e Terpentinöl 
» 

1 
y d t h y.d r 1· c u rn ''lllla .. chst für Liebhaber von Zimmersc!1muck aus v p er o x y a um 1 " im Sandbade unter Anwendung eines Rückfluss 

: phosphoricum Srs (PP4)2.. \getrocknete:-! Pflanw~ b:stin~·T\: 1 do~~r·a~ch d;m kühlers dar. Diese Darstellung dauert etwa 2± 
s 1 tJ · i s si mumMe r c kund Naturforscher von ac 1 nu z lC 1e 1n w ge en Stunden, bis der Schwefel, ohne wieder auszukry 

trop 
1 a~ 1

\nulr.PU[ Strophanthus dürfte. DasAnslrocknengeschielJtambestenauffol~ stallisieren, völlig in reine Sulfokörper übergeführt 
S!rop lan us lnc ur cx c lgenJe ·weise: Man nimmt feinen, trockenen Sand, ist. Nimmt man indessen, wie H.Borntrti.ger vor 
h 1 : ~~ d ~ s. h tl · · t ein Glycosid und bildet nachdem man t.lurch Aussieben etwaige. erdige Be- schlägt, statt Terpentinöl Olivenöl, so erhält man 
~erc s . rop ~n 1111 

lS h Pulver von ausser- · standteile enlfcrnt hat, und trocknet diesPn Sand unter gleichen Umständen statt eines übelriechen 
em gel~hchb';~Jsses a~lorh es cke Es lö<st sich I sorgfältig aus. Hierauf nimmt man eine Schachtel den Produktes ein solches, welches angenehm nach 
o~dcnt~ICh 1 erem d e~ ~a · · t · Aether ist oder eine Blechbüchse von der Grösse der auszu- ·wermut riecht. Da die Wirkung des Balsams 
le1cht m Wa~se.r un . e1.?ge~so·' 1r:. ; Wl·rd trocknenden Blume, belegt deren Boden mit einer f d' 
dasselbe un·l·o· shch, ~1e wassn..,e Losuno • Sand:::cl1.

1
cllt und beltet die Blume auf derselben.. lediglich in den Sulfokörpern liegt, so dür te 1e 

l G b f llt ~ medizinische Wirkung dieses Olivenbalsames die 
dur? 1 er saure ge. a · Al.sdann ninllllt man ein Sieb und be::;treut mit selbe sein wie die des üblichen. (Drog.-Ztg). 

Ta n_n In um a 1 h u m.l n a t u .. ~·d G b uch von dessen Hilfe rlie Blume behutsam mit Sand, bis 
Ewe ncuere .nrzne1form fu.r (eMn de Cra t, Ztg sie davon bedeckt ist. Das Ganze bringt man als- Zur Vertreibung von A.meisen empfiehlt der 
Tannin, welche nach Lewm ~ e : en I. · Of "l deren Temperatur aber Anhalt'sdw Staatsanzeiger ( >Pharm. Ztg. ") folgende 
188~, Nr. 11) vor dem pulverfönmgen und~g_e_-~d_a_n_n_l~n~e_l_n_e~_e_n_r_o_l_r_e_, ~~~~~~~~-------------------------
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r.ntel \m :chnellsten vertreibt man die Ameisen, • 
w

1 nn ·man Honig, Syrup oder auf~elöste~ Zucker 
mit etwa~ Hefe oder 'auerteig verm1s~ht, m. Unter-
5- tze von Blumentöpfen thut und chese an so~che 

tellen etzt, welche am meisten von den ~me1s~n 
aufaesucht werden. Ein andere;:; gutes Mittel 1st 
Benzin da man in die Ritzen und Fuge!l des Holzes 1 

1 und in~ Garten in die Ameisenhäuf~n ~1essen I?.uss, \ 
! um die lästirren Gä te fast augenbhckh~h :.m toten. 

Sehr !!Ul i t ::;chliesslich auch eine Mischung von 
, aleiche0n Teilen Naphtalin und frischem Insekten

pulver die man al;:; Streupulver verwendet. 
' (Zeitschr. d. allg. östr. Ap.-V.) 

- Waren-Berichte. 
Bar i, 22. Januar 1fl89. 

Speiseöle. .·acbdem sich die Preise die letzte~ 
'Vochen des alten Jahres unverändert. gehal~en und. b:I 
den seltenen A nlträgen der J alneszeit wemg umg.mo, 
kam vor ungetähr 14 'l'agen Bewt?~ung 111 den A:tikel. 
Die hier weilenden französischen Kauter traten mit Un
gestüm m den ~larkt und in wenig 'l'agen w~ren etwa 
4000 Doppelzentner der besseren nnd bestJn corten be
geben. Auch beute dauert die lS achf~.age .an, so, d.ass 
~ir ge tern genöti~t waren,. un~ere sa~th~hen Notier
ungen zu erhöhen, da auch d1e b1sher z1emhch v~rnae:h
li 1gten schwächeren. Oele :vot; de: Be.we~ung lD Mit
leid~:n cha t gezogen smd. ~1e "\ orrate .smd m d~n h~ch
feiu ten Qonlit ten verschwmde~d klem und unterhegt 
es kein m Zwe1fel, dass, sollte die Frage noch anhalten, 
"i1 ball b ·deutend höhere 'Verte sehen werden .. 

Ba.umöl wird durch das Spiel an Jer Napoh.tane~ 
Börse unverhältnismiissig hochgeh alten, so class Wir. bei 
den erhöhten :f'rachtsätzen und den se~r teue~en Preisen 
fur Petrolbarrels nicht im stande swd, m1t anderen 
Produktion Hindern zu konkurrieren. . . 

Jla.ndeln. Die Lage ist unverändert. D1e WIDzl
gen Vorräte befiud~n s!ch in de? Hü.nd~n YO~ Speku
lanten und wenn wu bw und wieder em klemes, Ab
wirt<lzucken hatten so machte es sofort der festen Stim
mung wieder Platz'. sobald dieser und jener .Schwache 
sich durch Realisierung kleiner Pöstchen wieder Bar
geld verschafft hat.te. Zudem koJ:?mt die den Bäume.n 
durchau'l ungünstige warme Vhtterung, welche die 
Knospen herauslockt und sie einem starken Frostscha
den aus~etzt. In einigen Strichen habeu die Frühsorten 
bereits zu blilhE>n begonnen. 

Senf i t mehr oder weniger iu der gleichen Lage 
und erwartet man entschiedenon Aufschlag beim Er
wachen der gerin,..;;ten Frage. Die .-\.ussaat ist ziemlich 
bedeutend gewe"'e~, aber auch sie kann durch Frost leicht 
vernicht t ''erden. 

Ca.rubbe. Die kleinen Yorrlite sind weniger fest
p;ehalten. wie auch die billigeren Preise bezeugen. 

Bücherschau. 
• Engler, oi'Cl. Prof. der Botanik und Din>ktor 

dc:; hotan. Gartens in Breslau und K. Prantl, 
Pro:e":;or der Botanik an der Forstlehr
' n:-talt AschafTenburg. Die natli.rlichen 
Pftanzenfamilien nebst ihren Gattungen 
und "icht1gerl'n Arten, insbcsonllere den 
•utzpflanzen, beurbPitet unter Mitwirkung 

zahlreicher hervorragender FachgC'lehrt;n. 
24. Lieferung. RosaceaP von W. 0. FocKe. 
Ill. Teil. 3. Abtlg., Bogen 1-3 . .Mit 140 
Einzelbildern in 22 Figuren. 25. Lieferung. 
Orchidaceae von E. Pfitzer. Ir. Teil, 6. Ab
teilunrr, Bogen 10-12. Mit 183 Einzelbil-

o . . u 1 dern in 63 Figuren. Le1pz1g. ~er ag von 
von Wilhelm Engelmann. 1888. Snbskrip
tiompreis J/6. 1.50. Einzelpreis J/6 3. 

In gewohnter, umfassender parste~lun~sweise wird, 
gleich der vorhergehe~den, diese w1ch~:ge Pflanzen
familie dem Verständms der Leser genab~~t. Zuer.st 
werden die allgemeinen Merkmale d~r Fa:mhe ge~cbll
dert dann die Ve~etationsorgane, hierauf anatomische 
Verhältnisse Blütenverhältnisse, Bestäubung, Frucht 
und Samen, geographische Verbreitung, verwandtsc~aft
liche Beziehungen, Eigenscb~ften 1_1~d .Nutzen. Ips folgt 
nun ein Schlüssel welcher die Fam1he m recht ewleuch
teuder Weise in ~echs Unter-Familien eingliedert. An
nähernd nach den gleichen Grundsätzen. werden .nun 
diese Unterfamilien behandelt, so dass be1 der schhess
lichen Besprechung der Gattungen nur n.och e.in~ ganz 
gedrängte Beschreibung er?brigt. D~für smd, Wie 1~mer, 
Abbildungen, sowohl typischer Tmle, ebenso w1e der 
Pflanzen selbst reichliehst beigegeben. Als glänzendes 
Beispiel der letzteren soll hier nur die der offiziellen 
Hagenia abessynica Willd. angeführt werden. In der 
Beschreibung der Unterfamilie Rosoideae - Roseae 
bricht die vorliegende Lieferung ab. 

Wer nun von Lieferung 24 unmittelbar in Lieferung 
25 - Fortsetzung der Orchidaceae - sich zu vertiefen 
sucht, wird an!'änglich gleich~am geb!endet sein yon 
den grundsätr.hchen Unterschieden, d1e gerade diese 
beiden Familien so scharf trennen. Hier alles unregel
mässig, verwickelt, scheinbar jeder Eino1·dnung in Typen 
widerstrebend, dort strenge, fast wohlthuende Regel
mässigkeit und Klarheit. Und gleichwohl, wer wird nicht 
gerne dem erfahrenen V Prfasser - E. Pfitzer in H eidel
berg - folgen, der uns in dem Labyrinth der Orchi
daceae bald heimisch zu machen versteht. Auch hier 
muss die Freigebigkeit a.nerkannt werden, mit der die 
Darstellung durch Beigabe von Abbildungen unterstützt 
wird; aber unersättlich, wie der Mensch einmal ist, be
schleicht ihn fast das Bedauern, dass dabei auf ein so 
mächtiges Hilfsmittel, die ,,Farbe", verzichtet wird. Wir 
werden auf diese interessante Pflanzenfamilie in einer 
zu erwartenden weiteren Lieferung noch einmal zurück
kommen. 

banden . Bei der zunehmenden (vom Standpunkt .. der 
Hi()"iein~ ·übrinoen~ noch lano-e nicht genügenden) "Bader
fre~digkeit'' ~acht sieb n~mentlich in klei!:~ren Orten 
der Mangel an Gele!!enheit zu deren Bethatiguug em
pfindlich geltend, da die Gemeir:den selbst vo~ den Ko~ten 
der Einrichtung und namentlich des Betnebs zuruck
schenen. Nun haben sich an verschiedenen Orten (uns 
sind zwei Fälle aus Bayern und Württemberg beka~mt) 
Apotheker dazu verstanden, ihre vorhandenen Räuml:ch
keiten zu dem gedachten Zwecke auszunützen und Ihre 
Laboratoriums-Einrichtungen zur Abgabe von Wärme
qnellen zu erwe.itern. Die S~cbe. ers~heint u~ ~o natur
gemässer, als die Apoth.eke Ja. d~e vielfach notlgen arz
neilichen Zusätze zu Badern liefert. 

Ganz abgesehen jedoch davon, wird jeder Menschen
freund in der Schrift Anregung und Belehrnng finden, 
zu deren Verallgemeinerung er zum Besten der Sache 
gerne beitragen wird. 

Formulae magistrales berolinenses. Mit einem An
hange, enthaltend : 1. Die Hand verkaufs
Preise. 2. Anleitung zur Kosten-Ersparnis 
beim Verordnen von Arzneien. Ausgabe 
für 1889. Berlin 1889. R. Gaertner's Ver
lagsbuchhandlung. (Hermann Heyfelder), 
SW. Schönebergerstr. 26. 

Fragekasten. 
Frage No. 4. ·welches ist der zweckmässigste .Fass

boden in einer Apotheke: Riemen-Boden von Elchen
oder Buchenholz? 

Antwort auf Frage No. 3. Bezüglich der Anfrage, 
ob Heiner'sche "\Vnndsalbe und Mentholin (Mischung 
von Menthol, Kaffeepulver etc.) dem freien Verkehr 
überlassen seien, antworte ich: 'Venn die Wundsalbe 
nur Lanolin und keinfl Mischung ist, ist solche dem 
Verkehr freigegeben. Besteht sie aber aus Lanolin und 
irgend einem andern Zusatz, so darf sie, ebenso wie 
Mentholmischung gemäss der Verordnung vom 4. Januar 
1875 nur in Apotheken verkauft. werden. 

Man dulde ja nicht Verkauf einer Arzneimischung 
von hierzu nicht Berechtigten und wende sich an den 
Schutzverein, der ja jede ihm ange7.eigte Verfehlung 
gegen die betreffenden Verfügungen verfolgt. L. 

Frage No. 5. \Voraus besteht das von Amsterdn.m 
aus um 12 Mark versandte Heilmittel gegen Gicht: 

Die Besitzer der bisher erschienenen Lieferungen 
möchten wir darauf aufmerksam machen, dass die Ver
lagsbuchhandlung auch dem Prachtwerk entsprechencle 
Einbanddecken liefert, zu deren Vermittlung die Buch-
handlungen bereit sind. K. 

Haematon. 

Briefkasten. 

Dr. Oskar Lassar. Die Kultur-Aufgabe der Volks
bäder. Rede, gehalten am 18. September 
1888 in der I. allgemeinen Sitzung der 
61. Versammlung deutscher Naturforscher 
und Aerzte zu Köln. Bcrlin 1889. Verlag 
von Aug. Hirschwald, Unter den Linden 
No. ö8. Preis 30 Pf. 

Es erscheint auf den ersten Blick schwierig, un
mittelbare Beziehungen zwischen dem hier in glänzen
der Beredsamkeit behandelten Gegenstande und dem 
Apothekerfache nachzuweisen, und doch sind solche vor-

Anzei~en. 

L. in K. Sie haben recht, die beiden Kränze wer
flen sich für die Folge durch unmittelbares Aufeinander
tagen nicht mehr Abbruch thun. "Weich B•· bat übri
gens "hart P·' diesmal nicht schadenkönne n. Schwamm 
d'rüber! 

Dr. U. in '\V. Für die ZusendLmg besten Dank . 
Hat uns nm so mehr gefreut, als wir uns auf dem glei
chen Gebiete als Mitstrebende begegnen. 

Unserm Ansuchen um Zusendun.,. einiger fehlender 
Nummern ist bereitwilligst entspro

0

chen worden und 
sagen ·wir den Herren Einsendern besten Dank. \Vir 
bitten dieselben sich unsrer Bereitwilligkeit zu Ge.,.eu-
diensten versichert ztl halten. 

0 

Stä le & Friedel, Slutlgart 
x:rbat'li~e\l:c: ~~nf\t:ek:e€-~a~i:e€-wa-€:eu- & ~a:etonua~en-~ah€ik 

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

Voll tiiud ige Einrichtungen you Apotheken innerhalb kiirzester Zeit zu billiO'sten Preism1• 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

0 

ussischen Thee 
in Kjachta aehandelt, direkt bezogen, in russischen plombierten Oriainal
pak~~en a 1

1, 
1

2 
1 

1, \s Pfund russ. zu u/6. 6.80: und 5.50. per Pfund. 
1 Ktlo = 2.!) ru.:·. Pfund.) 

Be_te "l'Üne und rrelbe Ma.ndarinenthces bis zu 20 J6 empfiehlt 

G n1del ~eim. a. · T. ~· Würtenberger, Apotheker. 
P. k • ZollqUittung 'rird auf \erlangen zur Legitimation Yorgezeigt. 

Proben versendet P. W. Gaedke, Hamburg. 

Opel's Kindernährzwieback. 
Kalkphosph~thaltiges Nährmittel für schlechtaenährle und 

knochenschwache Kmder. tt Pfund 1 Marle. Von 6 Pfund"' ab Franko-
Zusendung. H. 0. Opel, Leipzig. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

vort Prof. Dr. Sommrrbroclt geo·en 
Tuberculose emp!'ohlen "' 

empfidtlt zu billigsten 1\onkmTenz'.rrcisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
.Esclum, Bayern. 

Ferner zu gleichen Frei~en bei: 
J(ober & Eggensperger, Heilbroun. 

22 

Brosig's Mentholin 
mit 40°/o Rabatt 

Angerer Sublimatpastillen 
100 St. mit gr. = C//6. l.GO. 

T Ange~er Sublimatpastillen 
l\.arl. mit 5 Cyl. tt 10 St. = uf6 1.50. 

Dr. H. Unger, 1\'ürzburg. 

Kamillen 1888er 
ein Postpacket franko für ul~ 8.50. 
versendet 
Apoth. Franz Notlthaft in Nittenau. 
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Altensteig. 
b Auf 1. April suche ich einen tüch-

tigen Herrn. 
Tb. Schiler. 

Backnang. 
Auf 1. April suche ich einen ge

wandten, bestens empfohlenen Ge
hilt'en. 

Apotheker V eil. 

Curort Baden bei Zürich. 
Auf 1. April oder Mai ist die erste 

Gehilfen~telle, wegen Abgang des 
jetzigen Inhabers vom li'ach, mit 
einem gut empfohlenen, der franz. 
Sprache mächtigen Herrn zu besetzen. 

C. A. Kronmeyer. 
..... 

Crailsheim. 
Auf 1. April oder 1. Mai suche 

1 ich einen gut empfohlenen, zuver
lässigen, jüngeren Gehilfen. 

Apolhtker Wuchrer. 

Göppingen. 
Einen jüngern, tüchtigen Gehilfen 

sucht auf April zu engagieren 
Dr. Mauch'sche .Apotheke. 

Schwäb. Gmünd. 
Auf l. April sucht einen tüchti

gen, wohlempfohlenen Herrn (wenn 
möglich examiniert) 

Apotheker E. lllüller. 

Heilbronn. 
Einen examinierten Herrn sucht 

auf 1. 1\pril 
.A. Riecker. 

Baigerloch (Hohenzollern). 
Auf 1. April suche einen jüngeren 

Gehilfen. 'rrukenmüller. 

Kirchheim u. Teck. 
Wegen Abgangs des jetzigen In

habers zur Hochschule erledigt sich 
meine Gehilfenstelle auf 1. April, 
die ich mit einem gewandten zuver-
1ässigen Herm, der schon ein paar 
JaiH'e konditioniert, besetzen möchte. 
HefPrenzen erbeten. 

Lindenmayer. 

'-. Konstanz am Bodensee. 
Auf 1. April suche wegen Abgang 

meines Herrn zum Studium einen 
jün~·eren, soliden und in jeder Be
ziehung empfohlenen Gehill'en. Ab
schrift der Zeugnisse erbeten. 

B. Welsch, Apotheker. 
-------
...... Memmingen (Schwaben). 

Zum 1. April ist meine 1. Gehilfen
stelle durch einen absolvierten ge
wandten Henn und meine 2. durch 
einen nnabsolvierten Herrn zu be-
setzen. 

Apotheker v. A.mmon. 

Marbach a. N. 
Zu ~'oglcich ~uche einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen. 
Lohmann. 

Niedet·stetten. 
Auf l. April sucht einen empfoh

lenen Gehilfen 
Hirsch, Apotheker. 

" ----------------------------
Neuenstadt bei Heilbronn. 

A.uf 1. April suche einen tüchtigen 
' jüngeren Gehilfen. 

C. Falter. 

Oehringen. 
Auf 1. April suche ich einen ge

wandten, jüngeren Herrn bei Selbst
beköstigung. 

IL Erbe z. Hofapotheke. 

suche für nwinen BrudPr, der be-
reits 1 Jahr in Drogenhandlung 

thälig war, anderweitig eine Lehr
stelle, wo ihm Gelegenheit geboten 
ist, sich weiter auszubilden. Offerte 
nimmt unter A. B. die Expedition 
entgPgen. 

Pforzheim. 
Zum l. April suche einen jüngeren 

examinierten Herrn für die Rezeptur. 
Zeugnisse erbeten. 

Berthold Sutter. 
... Ravensburg . 

Zum 1. April sucht einen empfoh
lenen, nicht absolvierten, süddeut
schen Gehilfen 

Dr. 0. Veiel. 

· Stuttgart. 
Wegen Erkrankung eines Gehilfen 

ist meine II. Rezeptur durch einen 
soliden, gewandten, jüngeren Herrn, 
welcher schon 1 bis 2 Jahre kondi
tioniert haben sollte, bis 1. April 
1889 wieder zu besetzen. 

H. E. Otto 
zur Johannes-Apotbeke. 

Stuttgart. 
Zu Aushilfen empfiehlt sich bestens 

C. Palm, Apotheker. 

Strassburg i. E. 
Zum l. April suche ich einen ge

wandten, zuverlässigen Gehilfen (Süd
deutschen), der französisch spricht 
und längere Zeit zu bleiben gedenkt. 
Erbitte Curriculum vitae und Zeug
nisse bei Bewerbung. 
.A. Pfäfflin, St. Johannes-Apotheke. 

Sinsheim bei Heidelberg. 
Unterzeichneter sucht einenjünge

ren Gehilfen. Eintritt 1. April. 
B. Krauss, Apotheker . 

' Schweiz. 
Auf 1. April sucht Unterzeichne

ter einen jüngeren, tüchtigen Gehilfen. 
Solche Herren, welche längeres Ver
bleiben in Aussicht stellen, erhalten 
den Vorzug. Abschrift der letzten 
2 Zeugnisse erbeten. 

E Meyer, Apotheker, 
Zofingen b. Luzern. 

I 
Schaffhausen (Schweiz). 

Zum 1. April, eventuell früher, 
suche ich einen bestempfohlenen, so
liden Gehilfen. Referenzen erbeten. 

E. ßo(lmer, Apotheker. 

'·' Sig:maringen. 
Zu sofort oder atlf 1. April sucht 

einen Herrn fCl' clie Defektur. Exam. 
beYorzugt. 

Dr. Himmelsbach, Hofapotheker. 
··~----------------------

I n Oberamtstadt rles Dunankreises 
ist auf 1. April 1889 für jüngern 

Herrn Gehilfenstelle offen. Gefl. An
erbieten sub 1\'o. 50 dul'ch Herren 

Schmidt & Dihlm:um, Stuttgart. 

Thun, Bel'nel' Oberland . 
Für einen tüchtigen. gut rekom

mancliel'len Gehilfen ist pro 1. April 
eine Vakanz frei in meine111 Geschäft. 
Kenntnisdes Französischen erwünscht, 
ebenso A b3chrift der Zeugnisse bei 
Bewerbung. 

C. Trog, Apotheker. 

Waiblingen. 
Zum 1. April suche einen tüch

tigen jüngeren l~ehilfen. 

Marggraff, Apotheker. 

Würzburg. 
Auf 1. April suche einen absol

vierten freund liehen Herrn. 
L. Oberhaeusser. 

Zürich. 
Da der engagierte Herr nicht ein

treten kann, so ist unsere Vakanz 
auf 1. April durch einen jüngeren 
Herrn zu besetzen. 

Eidenbenz & Sttirmer. 

Eille gute Yollstiimligc 

Apotheke-Einrichtung 
wird zu kaufen gesucht. 

Näheres L"lmer Tngblatt. 

Zürich-Schweiz. I n 
Auf den 1. April wird für einen 

tüchtigen und zuverlässigen Gehilfen 
eine Stelle bei mir frei. Schweizer 
oder Süddeutscher mit franz. Sprach
kenntnis bevorzugt. 

F •+FE*HH**M .. 

Warum 

Apotheker Uhlmann. 

In Augsburg 
für jüngeren Herrn zum 1. April 
Stelle offen. Gefl. Anerbieten sub 
No. 19 beförr1ert die Red. 

Günstige 
Kaufsgelegenheit 

fiir tit. Herrn Apotheker. 
Unterzeichneter Yerkauft wegen 

vorgerückten Alters und Familienver
hältnisse halber sein selten schönes, 
geriiumiges und gut einrerichtetes 
Bacle!ablis.;;ernent mit anerkannt vor
zügliciJer Stahlquelle (angenehmer, 
kohlensäurereicher Eisensäuerling), 
aus welcher a !Iein durch \V asser
verkauf eine Jahres-Einnahme von 
mindestens 4000 J6. erzielt wird, die 
noch einer bedeutenden Ausdehnung 
fähig ist. Lnge in einer der lieblichsten 
Gegenden Wür!tembergs in der Nähe 
einer Hauptbahnlinie zwischen Stutt
gart und Ulm. Das Anwesen würde 
auch zur GrünL1ung einer Heilanstalt 
vortrefflich passen und könnte sich 
ein Apotheker Jwi gegenwärtig hohem 
Preis der Apotheken nicht nur ein 
weit rentableres, sondern auch an
genehmeres Heim gründen. Unter
zeichneter wäre, wenn gcwiinscht, 
gerne erbötig, einem eventuel:en Nach
folger anfängl. an die Hand zu gehen. 

C. Müller, res. Apotheker, 
Badbesitzer 

in Ueberkingen b. Geislingen a. St. 

Bedeutende Preisermässigung. 

I 

Prof. Dr. Angerer
Pa,stillen, 

1 Stück enthaltend 1,0 Sublimat; bestes 
Mittel zur Sublimat-Wundbehand-
lung mit Brnnnenwasser 

1000 Stück zu lZ lli. 
H:O " " 1 lll. 50 Pf. 

1 Carton mit 5 Cylill(lern a 
10 Stücl( zu 1 M. 50 Pf. 

Fiir Pastillen zu 0,5 Sub!. auf 
gleiche Preise 10% Rabatt. 

Zur Herstellung der Prof. Dr.Angerer-
Pastillen ist der Unterzeichnete allein 

I 
berechtigt und autorisiert. Nach
ahm t1ng der Sch utt:m::u·ke wird ge
richllich \'erfolgt. 

A. Scllillinger, 

Adlerapotheke München. 

Zu gleichen Prei.scn effektuier t 
1i andelsgesellsc1J ::tft N ori~, 

Zahn & Co., 

Billigste e. zuverlässigst-e 
Bezugsquelle Für 

GL.A.S&P wn~wl~lrll 
·STANOG 6.,~J.M;~~I 
flr/IA!l 

stän 1ger 
Einrichtunaen vo t1 ..J 

po ~h e ke n 
Drogu eri_en 

em:la\iorc·üorlen. 
~tan veri anc; c 
ecia\ ~ Preiseaura 
Stan d-GeHi:o 

-.... 81•1·efttlal·kell kauft, tauscht u.ver~~uft 
G. Zcchmeyer, Nurn

berg. 1000 Uontinentale~. ca. 200 Srt. 60 g. 

legen Sie so wenig Wert auf den 

Verkaufvon Bonbons? 
Bonbons w. überall viel gek. 
nur müssen dieselben vom Publi
kum gesehen werden. 

Dies. gilt auch besoncl. von 

Husten-Bonbons. 
Wir offel'ieren Timen :tls bes. 

gangbar unsere Spezialitüt 

Husten-Befreier 
durchsieht. rote Bonbon~, scl1räg 
viereckig geschn . in 

hübschen Gläsern 
a 10 Pfd. Netto. 

ü Pfd. mit 80 Pf. inkl. Glas. 
Ferner 

Malzbonbons a Pfcl. GO·l alles 
Brustknrarn. » » 60 inkl. 
Zwiebelbonb. » » 70J 10 Pd. 
Cachoubonb. > > 70 Glas 
R. Entn. v. zus. 2 GI. inkl. Kiste 
)) )) )) )) 4 ) )) 

und franko jeder Bahnstation 
Deutschlands. 

J. Glas ist mit Metallpatent
verschlnss und dabP.r eine 

Zierde d. Verkaufstisch. 
Sehr gross. Absatz erzieHen 

wir in 

Zwiebel-Bonbons 
abgefa.::;st i. Beut. a ~5 u. 50 Pf. 
wir lief. die.se Beule! ::;tets mit 
der Firma des 

Bestell. als Selbstfabrik. 
und 100°lo Natural-Rabatt 

od. d. Beut. a 25 PL m. 121/2 Pf. No. 
> )) > ) 50 ) > 25 )) )) 
pro Poststück = 36 1 od. 72 2 od. 
20 1 u. 32 ::2 für 9 J6 geg. Vorher
einsend. des Betrag. franko d. 
ganz Deutschland. 

Rudolf Poseich & Cog 
Berlin N 54. 

Lothringer-Strasse 50. 
!I}~ 

G. C. Kessle11 & Cie. 
Esslingen. 

Hofiief. Sr. ~laj. des Kiinigs v. Würtl. 
lief. 1111'. Kaiser!. Hoheit tl. Herzonin 
Wera, Grassfürstin von r.ussland. 
lief. Sr. DurGhl. des Fürsten v. 
Hohenlohe, kaiml. Statthalters in 

Elsass·lothrinue n. 

Aelteste deutsche 
Schatun· 

weinkellerei. 

I 
Kranirenheiler 

Quellsalzseife 
1

1 
Den Herren Apolbeke rn, die unsere 

Seifen u. s. w. noch nicht führen 
und sich für den Vertrieb derselben 
interes3ieren, erlauben wir uns die-
selben als vorzüglich geeignete Hand
Yerkaufsarlikel bestens zu empfehlen . 

I 

Direiltion des Bades lirankenheil 
Tölz in Obed.Jayel'll. 

, Rezept-Journale, 
Umsatz-, Waren-, Ebborations-, 
l:hnpt- und Nebenbücher hLilt stets 
vorrätig u. fcrt. n. jed. l.Jel. Ang. 

Leonhard Frank, Niirnberg, 
Lithographie u. Druckerei, Bücher-, Car

tonagen- u. Papierwaren-l\fannfaktur. 
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rklärun 
het reffend 

I 

z ich. randt' s Sc 
In • •

0
. !Y' t1cr Pharm. zt,.,·. in Bcrlin erläs::t Herr .\.. Brandt in St. Gallen ein l:tnrrnlnti O'e · Elabo:: tl. in \\'(•!~·ltt'lll 

er dt>u Hcrrt>n Kollc;cn mitteilt) Jass rt:e Gerichte die .\uftnachung ,:ci:tcr sogcnnnulcn nt•tlll• ::.-ctlen sdt\\"t•tz •qtll•nc 

nicht :-;trafbar ~efm11len haben. . .. 
Da,; Urteil ~tPilt ledi!!lich fest, c1ass die von IJcrrn A. Benndt au.:::;n'{uhrle Naelwltmttng- der ~\·rparknn" u.nrl r:t:-

queliiC'run~ meiner alleing-erührten Sc:hweizerpillcn nach dem derzeitigen Stunde drt· Ct'.'ClZ?l'Dlllt '~ !licht ,[~·a~bar. U. 
~oft>rn Herr A. BrumH :::ich darauf besclnünkt hülle) seinen Abnehmern. wt•lclt•' llh ~Iahn: doc:l.t litt"(' Ledu tkcn 

gPlrarrrn haben. clic Art unrl \Yci:;e seines CcsehüJtsbctriebes zu billigcn, dt>n lnlwll dt·,; l'lt•tl· mt~ zulctl I: . h~ll idt 
kPinc \~er.m!a:::un~ geh::tbt. mich tnit Herrn A. Bran<lt noch zu befas~en. Dt•r::clbe lll'lllllzl aber s mc Puhl1kat:o11 w ·tlcr. 
um eitw Schweizc·rpillrn als •vcr!J,•;;sPrle<( zn J:ezeichtwlt. 

lt('IT A. ßrandt macltt also den ''('rsuch, tlcn Leser in den Ghmllen :r.n n•rsetzeu. als l1:tht t•r mein Pr:·· 

parat ,. ·hes crt. 
D:l"S darin eine Täuschung des Lesers liegen würde) weis:; jedct· Fachmann. 
Die Güte der iichten Rich. Brandt'schen Schweizerpillen ist tlurch das Gntadtlt•n YOU ~1 m 1 izini ·hcn 

.. litorititteu bestätigt nnd in der Praxis bewährt. Das Fabrikat clcs IJcrrn A. Braudt. ein · Z~ichcw War 'll:l'" •nt, 
wie tl:e Prow;;;:-:akten ergeben, soll seinr Güte er;:;t erweis<>n. 

Jeclt•nfalls spricht es nichl f'ür das eigene Zutrauen des Erfinller:> 7.11 seiner Erfincluu~. \\'l'llll t•r nicht i1111 tl in~ d r 
an!!e!JlicltC'n Bedeutung der:::elhPn enl"iH'('CIJCnde originale BezPic:hnun;.! nnu Anfmacbun~ wählt. Ich IIIÜCht e die Fra l'' llf\\'( rf ·n: 
,,,lnrmu 1u t Herr A. ßran<lt seinmu Produkte die Bczeiclnmng .,~ 'chwciz rpill u-· cct! 
""\Varmn hat er <lieselbe Aufn1aelumg gewiihlt, welche ich lo~Cit Ja 1ren fiihr ? .. 

lch gl::ul e, i "iemaml wird die Anlw01t gdJen: das sei deslwlil gescheltcll, weil da 1'1'1i! ar 11 dP 1 ITil .\. Lmtul 
da,; , n•rllrs ·erte« ~ei. -

VC'brr den \rerl ml'iner Schweizerpillen lasse ich getro . .;t nach wie \'Or die zu einem lrldll ru~ n •n nl rh ·i l n 
und von lllf'inen Herren 1\ollegt•n setze irh voraus, das::: sie lrotz des ~cheilthar "rih·l't'clt \'orl eil ·. dt•r ihnen \'Oll d1 r ron
kurrenz offeriert w:nl. :::chon im wohlYer-tandenen eigenen Interc;:;~e mir auch fcnwrititt iltt' \\' .!dwoll ·J ('J'h, lt •n \\' •r l 

e1t! 
i.li rmit ge!Je ich mil' die Ehre, den rierren Apolhekem zur Kenntnis 

zu br11 ~c n. da ;:; die von mir fabrizierten Cond nrango- Prftpnrate Con
dur"ngo-E~exier mit Pepton nach Prof. Immermann und die Con
d.urang~-Els.en-China-Pillen (Pilnl. Condurango compos.) noch in , 
d l',C'lll .\1onat m neuer eleganter Aufuwchung zur Versendun"' kommen 

_ o, s '';o~se lnlerc::: c, welches den;:elbcn von jeher von ue~ massgeben
d.cn m·ztl. I\ r~1sen. entgeg-engebracht wurde, lüsst mich hoflen, dass dieselben 
rch anrh \\'ert~rht.n gut ein_fl~hren un<l Beachtung verschaffen, und dies nm 
o mehr, nJ..; ·te, ~cder Krlt1k begegnend, nach antm ilären rarschrillen 

r eil hcrge..;tellt. emem ZPillwclürfni:; cntrre!!enkntnmcn 
_Indem ich int übri6en ergeben ·t 

0 

a~>f die clet~ Herren Apo! hekern 
dcmnach..,l znkommenden Zirkulare venvei-=r bc1ncr·k" noct1 d d \' · r · . . · ~ ' " , ass er • er-
. :w -pre1~ des 8ttxter~ ,J6 2 50., der drr Pillrn :.i6 1.50. hetriirrt und stelle 
IC lt clcn l!cn·cn Ir!terP ~enten für den crstn:aligPn Dezn"' Kisteheu · 

dt ''-uck d 1 · 1 , 1·1. 1 :1 · o von Je _ · ' • , . . er >''H e~ ~1.1' t~e um zwar rnil Pinem Rabatt von 411 pCt 
!~I da .It.·w~· u~trl aO l)Ct. für die Pillen, gegen Bnr oder 1 Mon, t 
Z1 . i'.lll' gell. \ crfu~ung-. a 

lt• rrtioncn.~. ü.bl't haupt Publizität ,jedem Wunsche angemessen. 
·\lh• ge~clt:tltlrchcn l\orrcspondcnzen bille zu richten nucl St11tto-a ·t 

h 1 lllll!'llphlz ::!. 
1 

o• I • 

Apotheker Walther. 
B1•osclt iil·en ~u Dienst. 

Dr. Michaelis' 

1chel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Apotheker 
gcprürter <lcnt~di<•t· .\poth · · ·•· 

Ziirich.-~•·haJ ·~a~ 1. • n. 

• Richard Brandt~~, Cl IZ r 
Dr. Boclr'~ 1 Pe ·to al 

Voss'sche l{atar · 1pillei1 
:f-Ia11pt ~ ll". ·an(l 

zu den höchsten V PZ SC d• ·io e 

HandelsgeseUschaft ori , Zahn 
N ii.::t•IJ.l> . ].0 0'. 

A llc Ürllrt'H werden noch am 'l'a~ ' de · Einlauft•:; 
effectuiert. .... 

I '~ 
---- - -- - - -· -- -- ----- -- --------- . - r .• 

Ve •ttJ I DeJ• lleuti{JCU .A.ttjiafJC-iiJt . rml ungen I ci?W Bellage einl'('J•[eif>t: 

~det' .. Al't, insbe~. auch IGiufe und Scule""lt ltffenfoli 
lu:~::ufe \'Onll ~polheken, Vcrmitt- fW.~ lleJ• I:!'abl'ik von .A. Was· 

"' 11 von ell'ateu ete. werden 1 11lllth ~t:: Comp. in Otten.'ie11 

prompt und diskret besorgt durch bei Rambw·y. TJ'ir empf'ehle7l 
Frauz Baue1·, Chemiker 1 sololle de1• gefl. Beaclttnn 

. . Frankfurt a(M .l\f . ' 1 nnseJ CJ' Le ·er. 
enmtw11rthch~r Leiter: J.'rierlr. Kober Apotheke . H .1b ' ., yltusslrasse 40. •LusyabesteUe. 

, r H~ezueJ . ronn. - ~~uck nnd EI1'edition rlr'r Sc h e ll' ~ 
eme RedaktiOns- und eine Anzeigen-Beilano~chen Buchdrnckert!i (KraeuH.'r & :chcll) in Heilhronn . ..,. 
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Süddeut c e Apot eker- eitnng 
azeutisches WochenblaU aus Württemberg. 

--------------------------------------------------------~-------
Phar 

XXIX .. J nhrgang. 
j\y 5. -Beilage.-

Zur ge3etzlicben Regelung der Sie mögen gedacht haben: kommt der Antnw 
u ·· Lorbacher vor den Reichslag ber.w. Bundesrat, s~ 
üOIDOOpathie. liegt viel Wahrscheinlichkeit vor, dass Punkt a-cl 

])er Aut.rag Lorbacher, besprochen VOlt Ober- angenommen. Punkt e aber verworfen wird. Folge: 
mcdizinn lr~t L Dr. Siek, betitelt sich ein längerer Aufsatz die preussischen hornöopathi,c;chen Aerzte verlieren 
in clc·r Allgem. ltomöopathi~chen Zeitung Band 117, ihre Dispensierbefugnis und die nichtpreussischen 
No. ~~ - 2.-J, \'Oll dPnt uns ein Sonderabdruck .zu- gewinnen sie nicht, als einzig0r Ersatz bleibt jene 
gr:<n11dt wurde. ln ang·enrhm ern Grgensatz zn dem staa!lidJC Regelung der holllöopatbischen Pharmazie. 
Gebahreu der meisten homöopathi schen Sch1ift- Dieser Gewinn hebt aber jenen Verlust entfeml 
strller, w<•khc die Eir.drin!.:lichkeit der von ihnen nicht auf- also in den Papierkorb mit der Sache . 
vcr!rPl em'n Sache dmch 11J,üglichst banales Zrtern Die Schlussfolgerung ist nicht übel, denn wenn 
und Wettern zn vertreten suchen unr1 \YO\'on ge- wir Nichlprcussen das Dispensienecht doch nicht 
r:1do der \\'Ürltembergische Ablcgl'r Kral'lproben bekommrn, so lassen wir es lieber neidlos den 
el'3!en Han~·c;; zu geben sielt be1nü,:sigl rühlt, zeichnet prenssisclten Kollegen- aber· sie hat einen Haken. 
sich der \· or l;rgcnde Aufsalz durch vornehme Ruhe DiE' DispensierlJefugni,:; der letzteren beruht ans
und Sachlicl1keit :1us und verdient schon cle::halb, schliesslich auf rl0rn Hcglernent vom 20. Juni 1843 
abgr;;eben von d t.•r massgf'ilellllen Stellung, die der und dieses hat nllerrlin;;s bis jetzt den Angriffen 
Verrasser in der Medizinalbehörde des engeren cler Gegner in Pr0uo:sen widers tanden . Die Phar
Vaterlandcs einnirmnt, nneh l1ier gewürdigt zu ! mazie ist aber wie die gcs:1mte Medizinnlgesetz
\Yerden. \Vir müsse~ uns des knappen .Hnumes j l!~bung Reicbso;nelle, um~ wen1? heule da,; Reich 
balbrr \hmuf beschranken, das Wesentliche des cl1c Ordnnn!l des homoopath1schen Apotheken
Aufsatze:; im Auszng "·ieclcl·zugeben und daran \\·esctB in die H;md nimmt. \\'eDn z. B. die jetzt 
dann die vom ::ltandpunkt des 1\pothekers zu er- ill1 Bundesrate schweb0nden Vc,rhandlungen übe: 
hebeuclcn Bedenken zu kniipfcn . Abiin1lerung (1er Hcichs-\'erorclnung vom 4. Januar 

In der 56. Generalver"umndnng des hornöo- 1875, bctrefl'end Llt•n Verkehr mit Arzneimitteln, 
palhischen Centralvereins Deutscltbnds wurde ein auch auf die llornöopnthie Rücksicht nc.>bmen, dann 
Antrag ) Lorbacher « eingehracht und nach stall- I ii II!, wofern dc•r Lorbarhrr':oehe Pu t:kt e nicht an
gehabter Beratung ::tbgelebnt, cler die enclgiltige geuornmen wird, auch die preu:.;si:>che Dispensirr
Ordnung der ltornöopathisc hen Angelegenheitrn bcfug-nis, und tlaran werden alle elwaigen Ein 
von Reichswegen lm·bei!'ühren wollte. Hier sein gaben uncl Vorstellungen der norddeutseben Kol
'\Vodlant: l1'gen nicht einen Deut ändern . Die prcussische 

a) Jt'c1Pr Apo! lteker, " ·elcher homöopathische Regierung h~lt allerdings auf alle Bestrebungen, 
l\1odikanwnie zu führen benbsichtigt, bat den jenes Heglr.ment vom 20. Jnni 184·3 aufzuheb0n, 
Nac!Jweis zu führen, dass er· mit der Her- bi;dJPI' mit der E:rkltirung geantwortet, die that
stclltmg derselben nach den Vor:ocht·it'ten der sti.c:hlicben Verhültnisse bütlcn noch keinen genü
lJOrnöopal!Ji c:clwn Pharmakopöe vertJ aut ist. genden Grund ergeben, d::tsselbc zu beseitigen, ob 
Ztt clie:;;em Zwecke i:ot eine aus einem Medi- sie aber ge:willt sei, für dasselbe behnfs Einführung 
7.innlbranden, einPI11 hotnüopathischen Arzte unli~r die Reiclt:::gcsetzp· ciJJzutrctcn, mit auelern 
und cinct11 lJOmöopathi~chen Apotheker be- Worten, die ~ispt-n~ierbel'n g·n i.s de~ homöop~tthi
stehende Prliflllws-1\ommission einzusetzen. seilen Aerzl€: 1m '\VidersprnelJ ) tntl der ganzen 

JJ) Eine hotncnpa thi~cl:e Plwrmni\opöe soll durch ntedizinisclwn Vlissenscball < und mit der Willens
eine daliir zu ernennende Kommission von i.iussenmg des ge:allllen Apolheker;:;lanrles anf g<~nz 
homöopathi:ochen Aerzten und Apotbekrrn Deutschland _t~nszudehnen, da.s mag billig in .hoh~111 
aus(Tcarbeitel werden. Mas::e 1Jezwe1tell werden . Al,;o, so lange dw Dis-

c) Ein~ Taxe l'ür homöopathische Arzneien und pensierl.Jefngnis nicht durrh Heich::;.;·esetz ~esicheri 
Arwci- Veronlnun(]'rn Yon Reichswe()'en einzn- i"t, hat diejellige unserer preussiscllen Kol!egen 
ful 1rcn. " e ein srhr Z\Veifelhal!es Da:'ein. Dieselbe aber auf 

d) Zu der IlcYision humöopathisc:l:<:>r Apotheken dem \\'r~~~ ~les P~t'i.cltes zu l_JP.:s_eitigen, d.arnn \Vinl 
isl die Zuzichung eittes ltomöopat!Ji~clten Arztes v~n ~e\Ylcht~g~r Seil~ una~~~.a~stg· gearbctlet, so~len 
bezw. ltotiJÖcpa tliiscli en Apotheker,; anzu- \\:ll' d1e::>t'l' Mmterur~ell untlmtt~ zu~eben, oclet' m~ht 
or(hwn. vtel tll ehr unsererseits den gunsl1gen .A ngen bltck 

e) Allen approbierten Aerzten de,:; deutschen wahrnehlllen und zun1 An3r!ff üb_erg~.hen. ? Kollege 
Rcicl1 es :>oll das Hecht des Selbstdi;::pvn.sierens Lorbn('hcr !tat den Augenbl1ck fm· gunst1g er-kannt, 
homöopatl1ischer Arzneien verlieben werden, un_d e~ lässt ~icls gew~ss Manclte:; für die Richtig
sofern sie durch eine besondere Prüfunu nach- ketl d1esrr semer· Ansteht ;;eilend machen . 
gewief"en lwben, dass sie mit den Grun~bälzen Die andere Gegenströmu_ng f;cgen seinen An
der llo 111 üop;t!bie und den Vorschrillen der!trag hatte 1hren Ursprung _lm .. Apotheku~·-Lager. 
liomöopathiscbenArwc·ib ereitungver~.~ant si ttrl. l Es \ntrde g_~llend g~~Tl~cht, d~e Lo:ut~~. ~~r 11_1 dem-

Der Verfasser Jäs~t sieb nun d:uubrr \I'Je 1 selben beruhrten Fra"en se1 nur mogllch Hn Zn-
folg!. aus: I ;;ammenhang tnit Ordnu~1g des ge~arnlen Apolheken-

»ln dc'n Punkll'n fl.-d sirlll , überein;:timmend Wesms durch das f_{elch. 'Yetter. wurde aL:sge
mit clc11 Vor.-clirit'tcn des \VÜrtl embergiscl1en Mi1Ji- führt, der A_ntrag le1de an, emem mnercn Wider
sleriurns clcs lmwrn, belrefTE::rtd clie Eimichtung uud sprn~h deu_thchsler Art. \\ cnn durch Pu_~kt a-·d 
den BctrielJ hon 1 Liopr1 tlti~cller Apothekett vottt ~:) .. Juli homoop;~llnschc _Apothel~~n he~gestellL waren, aus 
J 88:l, die Crunclz 11 ~t~ für Regelun;; und Beaul'>;iclt - denen d1e betre11end e.~ l\11Ltelm1t vollem Vertrauen 
ti;.;-tlllg der homöopathi schen Plwrrnazie seitens des entnommen werden konnt.en, ~\·ozu }:rauche e? dann 
~~ aates, wie wob 1 all~eil i~ ane~-k~nnt wird, in .kurzer no.~h , des. Pu,nk! es .. e,, ~-w - ~~spenst:rbe~ugms "/1~s 
und erschöpfender \\' c1":e meaNf,'elegt. E:mzelne I Ar_zte" set dann. uber flnss1": Auclt ~m lo,.,t~.ch 
Ue,;limmungen jener l'unktc lassen wohl noch eine kC'li1~S\reg;; anzufechtender Sclt~u,;s. Dte Honloo
Yerbessen111;; JJ 1; 1,w. Ar-nrl<'rtlllg zu, ltierüber wird ~utltiC brancbl nber- u?d da:mL kommt .nun Ver
n!Jl·1· nn,:cltwcr eine UcLscreinf'ti 111111 u1w si'unll ie1 1er la~ser zur Darlegung semer e1gencn Ans1chlcn -
c!Jiwi beteiligt L'I' Kre i ~a: zu crzic>len s;in . Andt'rs l.ll'lllll:::> völliger Gcll~nclm:1chun8' il~rct· Leislungen 
steht die Snclte mit Pnnkt t'. Gc~~en dics0 n 111ach- und 1l1rl's Werte::: J,elde_Mnmente, s11~ brancbl ~u!e 
ten sielt lH·i den ••e 11 .1111 tlctt Vrdt:utdl 1111 .,l'll zwei Apolltl'ken uncl selbslrltspcn-:;Iel·erH1e 1\rrzle, zwc1 
Yon ganz rersehied~n e ;, llil'l!Lttnri au~gdH·~1 ttc S!rö- Fo_rden111gcn, die r_ichtig versla:td_en un_cl ansge!'ührt, 
mun gt'l1 gellend, von denen die Pine al:> U11 ter- ke_mcswcgs sich m so_lc:hcr \Ve~.se vndersprec~1en, 
s!rcrnu 11 ~ nm aus ihren be111111enden \Virku 11 gen w1_~ clas nach der obtgen Auslubrung ersehemcn 
zu t'T'kt>nncn war, die ander•' nber ab Oberslrö- tliOChte.< -
tltllllg zltnt olTt'nctt .-\nsdr11Ck ;!<'IHn'(lr. Dit• Untet·- Der Verlasser lwgründet nun in hrei!Pr Aus
strömung ging \'Oll den pl·ett:;si:;d!L·:t 1":oi1Pge u atl='. lühnlllg, dass nnd \\·nrum ibm der Anlrag in Pnnkt 
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e zu weit zu gehen scheine und fährt dann fort: 
>Das Interesse des homöopathischen Arztes verlangt 
nur die Arzneistoffe in denjenigen Verfeinerungs
stufen abgeben zu dürfen, wo eine chemische oder 
physikalische Prüfung unmöglich ist und wo die 
unter den eigenen Augen und mit eigenen I-länden 
geschehene Herstellung der Arznei die einzige Thai
sacht~ ist, weleile das Vorhandensein des betref
fenden Heilstoffs in dee fraglichen Flüssigkeit wirk
lich beweist. In meiner Darstellung des )gegen
\\·ürligen Standes der Gesetzgebung bezüglich der 
homüopallJischen Heil!ehre< (clie;::e Zeitung Bd. 109, 
No. 13-lG) ltabe ich darauf hingewiesen , dass 
nur derjenige, welcher clen wahren \Vert einer 
nur schwierig und mit grossem Zeitverlust herzu
sl ellenden Sache kennt, den belreffenden Unan
nehmlichkeiten willig und mit Ernst sich unter
zieht, nicht aber derjenige , der wie die überwie
gende Mehrzahl der Apotheker, die homöopathi
schen V erclünnungen für Unsinn hält. Wir homöo
pathischen Aerzle seien hier in der gleichen Lage 
wie die alten Aslronomen, welche sich die Gläser 
für ihre Fernröhre auch selbst geschliffen hätten . 
Das gilt aber nur von den höheren Verdünnungs
stut'en; die niederen, wo der Arzneistoff noch gut 
naehwPisbar ist, werden von den Pharmazeuten, 
\\'ie die V0'1 Professor 0 . Schmiclt uncl mir aus
g<'führten auf eine längere Reibe von Jahren zu
rückrcichenden Besichtigungen württembergischcr 
homöopathischer Apotheken beweisen, im Allge
meinen (selbslverständlich mit manchen Ausnahmen) 
recht gut dargestellt, zum Mindesten wohl ebenso 
gut nls von den selbstdispensierenden Aerzten, und 
für diese niederen Verdünnungsstufen haben die 
Apotl10ker auch ein gewisses Verständnis und In
teresse. De<~halb erachte ich es nicht blass als 
einen Akl der Gerechtigkeit dem Apotheker gegen
über, sondern auch als vollkommen unverfänglich 
für unsere Heillehre und den sich derselben anvN
traucnden Kranken, wenn die Veruhreichung der 
niederen homöopath ischen Verdünnungen (etwa bis 
zur dritten Dezimalsture einschliesslich) den Apo
thekern vorbehalten bleibt . Damit hätten sie einen 
ganz bedeutenden Teil der homöopathischen Phar
mazie unbehrl!igt in ihren Händ1~n, und gemde 
auch denjenigen, der ihnen F'reude macht und 
schon erheblichen Gewinn abwirft. Aber auch der 
homöopathische Arzt bätle mit der Beschränkung
seiner Dispen::ierbefugnis auf die höheren Verdün
nungen - ab~eseh~n von entsprechender Schmä
lerung seiner l!:innahme - gewonnen. Ist er ge
setzlich nur zur Abgabe cler Mittel von cler 4. Stufe 
an berecbtigl, so fällt damit die thatsüchliche Be
gründung für ein besonderes Examen sowohl, itls 
für eine l'orllaufencle Beaufsichtigung. Die Her
stellung der homöopathischen Grundstoffe in den 
ersten Verfeinerungsstufen erfordert naturwissen
::cllaftlichu Kenntnisse nicht geringen Grades -
bierüber muss sich der Arzt, welcher derartiges 
bereiten will, in einer besonderen Prüf1mg wie 
billig ausweisen. Mit Anwendung niederer Ver
reibungen und Verdünnungen ist weiter die Gefahr 
gegeben ermllicher Gesundbeilsstörungen bei Ver
Wl'Cbselun gen leichterer Mittel mit slarkwirkenden, 
oclL•r bei Verwechselungcn der Verfeinerungsstufen 
selbst - deru nach Möglichkeit vorzubeugen, sleht 
der nach dem preussischen Reglement di:::pensie
rentle Arzt u11ler riner beständigen K~ntroll!~. Dieses 
Examen UJtrl die;:e stete Beunfsichtigilng sind aber 
Erscl t\\'crungeu lür die ärztliche Thi1tigke\t, rlie 
gPII'iss nicl1t gering anzuschhgcn sind.« 

(t:lcbluss folgt.) 

Veraispocderen. Unter obiger Bezeichnung 
wird von Hotterdam aus ein Pulver zum Aufbes
sern von verdorbenem Mel1l offeriert, per Kilo 
1 I"!. ü Cts. holländisch (ca. 2 M. 75 Pf.). Nach 
einer Untersuchung von Couvee in Middelburg isl 
Lla,:;,;dbe Krystallmcltl yon Ammoninkalmm, mit. 
elwas Cmcumal inktm gelb gefü.rbt. (lnd.- Bl.) 
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Flothow's "giftfreies" 

in Originaldosen ~); 11/2, 3, 6, 12 l\Ik. . y • 

Wtct unfeltlbar siclH:>r und überraschend schnell jedes vorkommenc1e sclt~ldliclte hlg·ell;r, 
'\V·u~~er· und '\ramler-Rntten, Haus·, Feld· un(l '\riihlmiiuse, Hauu~tcr~ I~,clcHunn!~chen etc. 

-·=.--~ Haus- l Fehl- und a _I w ande1 .. : u. lViihbnitnse 
. lY as~m.·... l?eld~ 

a e und :Mäuse-

{i;t;., j! ' ~ l .. ,..!~~e1.l J llaninellf\n 
Ham~ter, cte . 

. S D<lS von dem Naturforscher Ernst Flol.how erfundene und hergestellte Konfekt ven:ient die Yoll ste Bencillu11g § 
;; der Herren .\potlwkcr und Dro;:;·islen, \reil es das einzige Prüparal ist, \Yekhes, frei YOH uHcn_ giftb~ ~tig n Stolfü.ll, ;.:. 
e; ine üherra~chend schnelle und gründliche Vertilgung cler gesamten lü:3tigen untl schiidliclH'll 'agPlwrc be\\'ll'kt Bc.·t. lHl· ~ t teil : F'l JLLow's Konfekt ist lw1·gcstellt aus den E~draktiv::;toffen giftfreier J?flunzen unter ~usntz "? n rrc.tn ;lll .l cnent U~_lreide § 
"=in ~orm ha elnussgro::;scr Pillen. Durch Aufbraten derselben in zerlassenem Speck und Garlenz\nPbel 1:-:t dtcsem Pmpar<.lt .... 
Q G . . ~ db"" l T ftf "' ~ein . cht· all!!Cilelnner crnch verllcheu \resllall1 dte Pillen allem;tl ~OlOl't. un egteng \'Oll <ICI1 1 ao·el'll or rrc re ·:::e n l~ ~ ~ ' ' - .... 
~werden. Das Konfekt enthiilt keine Meerzwiebel. Wirkung: Die siimtlicheu Xagelil'l'' si ud 111ii au -:-:;errrc n-üh11lid1 ~ e dünnen l\IagemYfinclen YCI'SCllCU. Sobalcl sielt clie in den Pillen eingeschlossenen Extrakti\r:-;lnll'c dmt h tlcll ~Jancn 'llft auf- i 
t lösen, bewirken sie hier eine tot<.lle Zerrcissuug der feinen Müge11wand, so (lns::; die Iblle 0<1er 1\Ians !'Ciilllllli 0 ';-.;l ibt't'n ;· = Schlupfwinkel aufsucht, t:m ltier iu ~~mzer Zeit z_u krepieren. Aus ~liescm Gn~_ndc findet :1mn t~t 1 'ag 'l_i ere niet.nals o<!et· ~~ 
= doch nur seht· ~elten auf der OherflacllC vor. Dte uurch Flotlww-I\onfekt getulclcn Nageltt'l'' koun ' il 111 111als etncu ~;tm - "= 
~ kenden Ge·nch w den Ptiinmcu verbreiten. :. 
"= Ucualle G~brauclts·Anweisungen sind anf jedem Ellikele ;uJgcg;L'lwtt. i' 
.;:: DH Ver\:auf <1icscs .,g-iftfreien" Konfekts ist Jedermann ohne besouuere hellürc11icllc Ko!IZe:·dnn erlanht, da·seiiJe =. 
it da1·f überall ohne polizeiliehen Giftsc~win k~iuflich abgegeben werden. Schon an3 die.-;C•J Gl'iln len 'ntpfiehlt es ~ieh ~ 
: als geeignclster Verkallfsartikel für Apotheker und. Drooisteu ~ 
"' 0 • 

I:C 

= = ... ... 
~ 

Ko.ntiitionen: 
Auf ohlge Original-Pnis~l gewlil1rc ieh folr,cnden l'Sütto-n.abatt: 
gegen Ii:lSS{' odc•· Naclmalmw = 33 1 ':: 0/" 1 fra11ko Em ba llctgc 
gegen meine 1_,ratte 30 '11agc = 2:J 0!u f Lieferung ab Bcrlitl. 

Einige UJ.•teile liibe:t• (lie 1n•akt. Wh.•knng von Flotho,v's giftfreies Konfekt. 
Die Leipziger. Drogisten-Zeitu_nu sagt in tilrer Nr. 37 vom g"'':csPn, l!il'ht mPhr sichtbnl' 1laho so~ar no ch !'1 \\'~S VOll Ihrem 'oufect 

16 9 ... 87, nachdem S!e das Flotlww l:!Che Konfekt sclilst praktisch 1 uhrJg bt-ha.lten: }~;h muss llaher 11m~ Mittel lobend als vorzti!Ji ich anerkennen 
gapruft hat, u. a.: "Hert·n Flothow stehen eine Unmasse Em feh- ' unü zmltu~· nnt l~orharlit~1ll~; 
ungen für seine sämtlichen Präparate ~LT Verfu"'g•·ilQ o·e •tpd I Domllll\llll h.arna hel Belltsehrn (PilSP.II). "b d L • " • t m• em o t I , • - . I 1 
uns u ersan ton Muster (Ratten- und ft'läuse-Konfel<t) angestellten [ n svc,rwa tnng- 1\.!trna. ~J:cz ... ·nt" '. 

Versuche fielen gut aus. 

Garnison- V" r w a 1 tun g. 

! Ich tei~c lh:1en mit. <in~~ llir .. giftfreie~·' Konfllkt g<';J; n di ... ~l:in-<e 
se_I.Jr ;~t•t gew1rkt hat. Seitdem ich lhr3 Mittel gele,rt halw, sind die i.läuse vol:
stanrllg versc~wunde11. Wegen sei11er ~ehnelle11 Wirk nn~ w erde ieh Jl,r Kon-

r ~~~r \Y?h~g~ho;:en WC!l"llell 1 .11~ gefällige nmge1•Pn<li! Uel•ersendnng 

} 
o "!Jiftlre•cs Ratten- und Mause-Konfekt z·1m .Pn·ise von 1•) '·I" ·k 

tckt g eru weJ•Pr empl'ulJlen. ' 
B. Petraneck, \Y.i -;chcr ei\wsitzL' I". Kiipc••ik. 

Jt. . ~ "' .. r 

Gc..rr:.::oor.-V erwalt'-mrr;;-:C ommh;sion. 
gc-z. J I ans P, Prem.-L;eut. u. Priiscs. 

E•~Pr ~Vohl_~Pboren \litt.; ich. mir rino Dose YO!l I hrem so prfolgreichc'n 
Rattcn-h .. onid>t ulwrsPnden zu \\'ollen 

Königsberg i,Pr. . E. Q n n cl t. Ohrrstlil'til. 

dnr-1s Hieh lhr K<lnfl'kt 
meiDt·r 13l'h:ln ~nn~ i>Jt 

vollkomnwn bowiihrt 
111 Pinig-cn Tagen zn 

Jl'!.JlSC'II. 

yraU.~ und franko 

L~~ Schneider's 
1UtCh allen fV~ltteilen. 

~ P e c i a lc G e § c ln_ i:i :ft,. 

Berlin SW. 
Zinnnm·~StraF!FJe 89. 

} c.arl Uoffmnun, l:randt•!Jhtll'~Sil'. 1 C,), 
I w · I<:ngTns-Lnger für 

ronulell: ,, . w :mcr, ~chöuel•erg. nerlil! 
Bahnslrrrsse 12. ' » > 

HI·~sden: P. 1'h. Dittricll, Scminarsll'. ~1. 
---- !t..ngros-LaQ"cr in an Irren • 'IücHen über lO'l fJOfl 1.~. 1 · • -i!l\Yo JnPr "'incl "11 tt·· hl' " · " JC •gc' v <' :·i rl'lcr zn Yrt·;;t'll'll. -·-

J!'rankfnrt a. M.: J. Göb!'l, Ur. Caiiu-:-dl'. ;>,. 
i!nmburg: :Emil Ch1· ~föll"J' ''n1 . 11 .1 .. . • 1 L . . - ~ . \.• ' u II :-; l , , ..... p l •. 

eipz•g· : l~d . Wa.Ii.lter, 1\niharitll' ll ;; lr. :1. 
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Süd p th r-- eitung 
Pharmazeutisc es ocbenblatt aus ürUemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

II Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark unJ kostet Preis der Einzelnummer 15 g. I - . 
XXIX. Jahrg-ang· durch die Post bezogen, einschlicsslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 1-5 0-; l.~I e 1 1 b. r o n n a. N • 

• in Württemberg halbjährlich Jt. 2. - grössere Aufträg& geniesse11 Ermlissi~uug-. 
j\(!J 6. I im übrigen Deutschland Jt 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, l 7, Februar 1889. 

- Für das Ausland Kreuzbandsendungen l1albjährl. Jt. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. ; 
iiiäiiiiiiiiii:;;;;;:aii'iiiiiiöiiiiiiiiiiiöiiiiiiöiiiiiaiiiiöiii2iiiiiiiiiiiii0iiiiiiiiiiii~iiöi:i:a;;;;:;~r.;:;.:;:o~;;;;"'"'""'--iiäii~~=:::ii:=:=.ii::=~=-.,.~ii'iii~~~;.!X"t'$"R"~..,,.,;;;;; .. o;;;~örn="'•-iiiäiiii:i==iiiiii=iöi-i0iiiiii·vrmiii:ii:'-iii==<i=~=~"."".,...,:;;;li0$i;ö;.......""_;;iiiiij,i~".,., • ...,..,;;;"._."iiim;:;;;:;;i:~iiiii:i;i.m=iiii•iiisammi!ii~:W :'::. =::c:;-~;:;;;;;-"-:::""""';:;;;;::;""':::,:=, ===..._,=~=...";;;;;;;;;--= 

Inhalt!ii>ve•·zeich.nis. 
Tagesgescl1ichte. - Bekanntmachungen des Karls

ruher Ortsgesnndheitsrats. - Zur Untersuchung des 
Sputum auf 'l'uberkelbacillen. - Beiträge zur pharma
zeutischen Technik. - Wissenschaftliche und gewerbl. 
Mi:t.eilungen: Entscheinungspulver. Natriumsalze in 
der .llilch. Die Bedeutung der Steinkörper im Frucht
fl.eiseh der Birnen. Spiritus saponatns. - Einsendung. 
- Warenberichte. - Briefkasten. - Fragekasten. -
Bei 1 a g e: Zur gesetzlieben Regelung der Homöopathie. 
- Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Gekauft: TIP-rr ApothekerAngnst Brnnner nns 

Tauberbi"chofshe.im die .Apotheke 1n St. Georgen m 
Baden. 

Von der König!. \Vftrtt. Regierung des Neekarkrei
ses in Lud wigsburg wnrde die Konzession zur E rr ich
t u n {:! eiller SPlbständigen Apotheke mit persönlicher 
Berecbt1gnng in der Stadt Stuttga1·t (in dem östlich 
durch dio I-I asen hergstrass ,) unrl llördlich dureh die 
Ludwigsstrasse begrenzten Stadtteil, westlich von der 
H~tsenbt>rgstrnsse zn errichten) dem approbierten Apo
thf·ker Emil Sc h w n r z, derz"it Apotheke- Verwalter iu 
Königsbronn, OA.. Beidenheim verliehen. 

Der letzte Plochinger Kranz r,m 29. Jnn. war 
von Herrr~n ans Gmünd, Schorndorf, St-etten, Esslingen, 
Plochingen, Göppingcn, Ludwigsbnrg, Reutlingen, Nür
tingen und E:irchheim besucht. Er \var ganz det• ge
s:elligen Unterhaltung gewidmet und verlief sehr ange
regt. lllitteilnngen über Ben:dnn.ufbe,..-ahrung fanden 
gleiclifalls statt. 

Üb\YOhl in Deutschland eine gewisse Ansstellungs
müdigkeit nicht zu verkennen, Beweis dafür, dass 
grössere Landesausstellungen unterbleiben, wird das 
begonnene Jnhr doch zwe1 Ausstellungen bringen, 
welche auch den Apothekerstand beri1bren. Es ist alle 
Aussicht vorhanden, dass gelegentlich der in Heidel
berg stattfindenden 62. Natnrforscberversammlung auch 
eine Ausstellung zu stande kommt, welche den von 
früherher beknncten Rahmen einhalten wird. Gesichert 
dagPgen ist bereits die "internationale Ansstel
lung für Nahrungsmittel und Hausbedarf in 
Köln a. Rh. Mit der bekannten Rührigkeit unserer 
rheinischen Landsleute sind bereits alle .Massnahmen 
eingeleitet, um am 18. Mai ein den Veranstaltern wür
diges grossartiges V ntcrneh men fiJ~: unrl fertig eröffnen 
zu können. 

Wt•itere Auskunft wird bereitwilligst durch "die 
Direkt-ion" Jer Ansstellt•ng erteilt. 

Reklame gegenüber muss darauf hingewiesen werden, 
Jass die Pastillen zwar bei gewöhnlichen katarrhalischen 
Beschwerden den natürlichen Heilungsprozess mehr 
oder wenig-er unterstützen können, dass der alleinige 
Gebrauc!1 der~elben aber niemals eine ernstere Erkrank
ung der Lungen oder des Kehlkopfs zu heilen verm::~g. 
Auch die weiterhin den Sodener Mineral-Pastillen zuge
schriebene Wirkung, als Vorbeugungsmittel gegen die 
Ansteckung mit Diphtheritis zu dienen, kommt denselben 
nicht zu. 

Karlsruhe, den 21. Januar 1889. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

maliges Durchziehen durch Aether angezeigt; bei 
Doppelfärbung nehmen diese den neuen Farbstoff 
zum Teil auf, damit eine neue Farbe gebend, die 
der reinen rubinroten der T-B nicht entspricht. 

Das Nachfärben des Untergrundes ist eine zu 
geringe Mühe, als dass man es vernachlässigen 
sollte, zumal dann das Bild ein vollkommenes wird. 

Schnetzler. 

Es handelt sich aber auch nicht selten um den 
Nachweis von T-B allein, sondern der Arzt hat 
ein Interesse darau, zu erfahren, ob vielleicht noch 

G roscb. an d e r e pathogene Mikroorganismen zugegen sind 
--------~-=~~-----~- oder nicht. Eine Pneumonie kann n e b e n einer 

Zur Untersuchung des Sputum auf 
Tuberkelbacillen. 

Tuberculosis der Lungen bestehen. Hier wäre eine 
Doppelfärbung des Präparates unerlässlich. 
Der Nachweis der Friedliinder'sclwn Coccen neben 

Von Felix Goldmann. den Koch'schen Phthise-Bacillen wäre mir bei ein-
+ Der Wunsch, die Untersuchung des Sputum facher Färbung und Entfärbung unmöglich gewe

m die Hände des Apothekers grlegt zu wissen, sen, ein Bcfunrl, c1er dagegen bei Doppelfäl'bung 
wird von vielen Facllgcnossen m;t Freuden he- eklatant in die Augen sprang. 
grüs.:;t \Yerden. In Württemberg hat die InitiatiYe Ich bediene mich, "·o mir jetzt fast tä;slich 
hiezu Stuttgart ergriffen und die Hofapotheke hat die Aufgabe der Sputen-Untersuchung zufällt, am 
offiziell eine Untersuchungsstation für Tuberkel- Tage der Nachfärbung mit Vcsuvin, bei Gasbeleuch
bacillen errichtet. In neucr0r Zeit wird das für tung mit Malachitgrün - immer mit gleich gutem 
und wieder der vcr.schiedenen Färbungsmethoden Erfolge. 
besprochen und die Ph. Ztg. l:at in drei bearhtens- Die .Abbildungen, welche E. giebt, sind wohl 
werten Mitteilungen der Herren Schwarz, Ecken- richtige, obgleich mir die 2. Form bis jetzt noch 
roth und Kirsten deren Beokchtungen zur Kennt- nicht aufgefallen ist: sie hätten aber auf das rich
nis gebracht, damit das Interesse für die Sache tige .Mass zurückgeführt werden müssen, da sie in 
aufs neue weckend. dieser Grösse für drn Anfänger, der bekanntlich 

Den Ausführungen ist. ehvas Wesentliches nicht die Abbildung stets vor Augen hält, Vernnlassung· 
mehr hinzuzufügen, ich glaube indessen, dass die zu Täuschungen geben können. Eine Abbildung, 
folgenden Benwrkungen nicht gerade überflüssig ww sie Hüppe auf Tafel II in Fig. 9 und 11 giebt, 
erscl1einen dürften . wäre jedenfalls zweckentsprechender und belehren-

Diese Wochenschrift (No. 32.1888.) hat vornoch der gewEsen. 
nicht langer Zeit die :Methode von Rindfleisch in Wer nicht mit einem Immersions-System und 
extenso veröffentlicht. Für die Brauchbarkeit der- einem Beleuchtungs-Apparat versehen i;t, soll an 
selben trilt auch Herr Dr. Eckenroth e:n. Dem eine derartige Untersuchung nicht herangehen. 
V/ ortlaute in der Ph. Ztg. ist noch hinzuzufügen, Zum Aufsuchen vereinzelter T-B genügt em
dass das Deckgläschen, nachdem das Uhrschälchen mal eine 600fache Vergrösserung (Seibert Oe. TII, 
mit diesem vom Feuer genommen, m in c1 es t e n s I Obj. V) einem weniger Geübten nicht und ich 
noch fünf .Minuten lang auf der Färbe- warne davor, sein Urteil über das Vorhandensein 
f l ü s s i g k e i t schwimm c n cl, bleiben soll. oder die Abwesenheit von T-B auf Grund der 

Die Doppelfärbung hält E. für ganz überflüssig, Untersuchung bei dieser Vergrösserung abzu
dieselbe hat bei Deckglaspräparaten allerdings viel geben. Die Mitteilung, die, wenn ich nicht irre, 
geringeren Wert, als bei Schnittpräparaten. Trotz- vor einiger Zeit die Apoth.-Ztg. brachte, dass zur 
dem treten Forscher wie Koch, Ehrlich und Hüppe Auftindung von T-B eine Vergrösserung von 250 

Bekanntmachungen des larlsruher Orts· für diese ein, letzterer hierzu bemerkend, dass rür bis 4oo genügt, ist natürlich cum grano salis aur-
gesundheitsrats. die Differenzial-Diagnose die einfache Fär- zunehmen. 

Nenerdings werden anscheinend wissenschaftlieb bung nicht genügend ist und deshalb für diesen Auch die Anz!lhl der Deckglaspräparate, für 
gehaltene Bücher eines gewissen Julius Hensel, vor Zweck ::msschliesslich das von Koch ermittelte Prinzip welche Kirsten deren 4, Eckenroth 6-8 für aus
dessen Nervensalz wir baeits im Jahr 1884 gewarnt Anwendung findet, die Tuberkelbacillen (T-B) in reichend hält, ist meines Erachtens nicht genügend. 
haben. vielfach verbreitet. Dio Art der Ausstattung einer anderen Farbe zu färben, als die übrigen Zur Illustration hiefür bemerke ich, dass mir vor 
und die scheinbar auf medizinischen nnd naturwissen-
schaftlichen .:3tudien beruhenden Ausführungen können Bakterien und die Kerne. Ausser diesem diiTeren- kurzem in der ersten Serie von 6 Präparaten der 
bei Unkundigen den Glauben erwecken, als handle es tial-diagnostischen Effekt, den E. ganz unbcrück- Nachweis der T-B nicht gelang, in der zweiten 
sich um eiue wissenschaftliche Arbeit. In der That sichtigt lässt, hat das Nachfärben noch den Vor- erst das 10. und 11. Präparat den sicheren Nach
sucht aber Henael in dem Werk "das Leben, seine teil der leichteren Einstellung des Präparates - weis für ihr Vorhandensein lieferte. Ich empfehle 
Grundlagen und seine Erhaltung" nur sein auf angeh- f" A f" · · ht tl' l M t d h lb .. h t t 4 p .. t t f lieh selb~tändigen Forschungen beruhendes System in ur n anger em mc unwesen lC 1es omen . es a zunac s c wa rapara e anzu er 1gen 
phantastischer Weise dnrch gäm:lich unklare tw 1l un- Bei nicht genauer Beobaehtung der Vorschrift, und, wenn der Befund ein positiver ist, sich hier-
richtige chemische, physische, physiologische und aua- selbst aber auch, wenn diese richtig befolgt wird, mit zu begnügen; andernfalls erachte ich es für 
tomisch8 Betnwhtnngen zu begründen. Es gebt aus können Fälle eintreten, dass die Einwirkung der eine Pflicht, nicht vor Absuchung von 12 Präpa
~em I!lhalte d~s ga~zen._~uche~ klar ben;or, dass He_nsel Säure eine nicht genüo·end lanae und dann die raten sein Urteil über Nichtanwesenheit von T-B 
m kemer \Ve1se dte fur A bfassung eines d;;rartJgen _ . Ii:> _ • t> • 
Werkes erforderlichen Kenntnisse und Fähin-keiten be- Entfarbung eme unvollstand1ge Ist. Dadurch abzugeben. 
sitzt, und von exakter naturwisaenschaftlich,.,er Beweis- treten Erscheinungen auf, die einen ~euling auf Es bedarf keiner weiteren Bemerkung, dass in 
führun~ keine Ahnung hat. . I diesem Gebiete irrezuleiten vermögen. Im Sputum diesem letzteren Falle die Arbeit eine anstrengende 

Wir .warnen daher das Pubhkum da~or, a_uf Gr~md finden sich nach Celli (Intorno alla profilassi della ist und zu dem Preise von 5 Mark in keinem Ver-
der m d1esem Buch gegebenen Ratschlage s10h e1ner t b ] . A l ] · d' h 883) b' 1 "lt · ht l" kl' 1 · (?) h b Kur zu unterziehen. u ercu os1: rc 1. p. a sc1ense me 1c e 1 IS- 1a msse ste ; g uc- IC 1erwe1se . a en ver-

Karlsruhe, den 21. Januar 1889. weilen feinste Fettnacleln, welche sich der Färbung dächtige Sputen die Eigenschaft, schon in den zu-
Der Ortsgesundheitsrat. gegenüber fastgenauso verhalten wie T-B, "Pseudo- erst hergestellten Präparaten das zu zeigen, was 

Schnetzle r. Grosch. bacillen «, welche allerdings wegen der verschie- man finden möchte, womit die Mühe der Anfer-

Durch hiesige Zeitungen werden in letzter Zeit 
sehr häufig die Soden er Mineral-Pastillen als He i 1-
m i t t e 1 gegen Lungen- und Kehlkopfschwindsucht 
marktschreierisch angepriesen. Dieser bedauernswerten 

denen Grösse bei einiger Aufmerksamkeit nicht zu tigung von 12 Präparaten, die oft emen halben 
verwechseln sind und durch Aether und Chloro- Tag und mehr in Anspruch nimmt, ausgeglichen wird. 
form aufgelöst werrlen. Bei einfacher Färbung Diesen Preis auf Kosten der Unappetitlichkeit 
wäre nach Fertigstellung des Präparates ein mehr- des Sputum zu stellen, halte ich der Ansicht Kir-
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-b • r·· unaerechtferti•Yt' da meineS 
st 11 • ..,e('tcnu er ur o " 1 p 

:. o r:- 1 d A .. t für U nter;:;uchung c er ro
'' 1 ·sens auc 1 rr tz . " . ~ er :mum auch 
tata durch Einführen !der~· F~~~~;cl~)tun~ des Kehl-

nichl mehr rechnet, a s ur o 

kopfes mitteist Spiegel:>. 

Beiträge zur Pharmazeutischen Tee~. 
bos ltOrata pro gliribus. Da. dw 

. r Pasta dp G1te nur den Apothekern obliegt~ 
u heterunl{ er 1 • . pJ ~ horbrei 

_0 sind dieselben oftmals a~gewre"en, , JO:s_P d 
zum Zweck der Rattenwrhlgung zuzuneretten un 

au ·zuhändigen. · z 
Bei solchen wiederholten Fällen kann ~e u
't (1 leicht !';törend auf den Gang der p arma-

~:J~~~~n Gesch~ftsverhä~tn~=se ~~n;~r~~~~~~~~~~~ 
e~ ratsam erschem~n mac, ~ra gh die verlanaten 
im Voraus anzufertigen, um. ernac "' 
Quantitäten rasch zu expedl('ren. . ~ 

. ·st bei einer Voraus-Zubereitung der Pho"-
horla~~:r(Ye auf die bald sich einste}len~e Ferme~

fation oder
10 

die schnelle Gährungsfäh1g~c1t f~ ~~~~ 
Rücksicht zu nehmen, zumal wen~ erse. 
der früheren üblichen Methode m_It ~etre~demehl, 
al W t>izen, Roggen, Gerste, angefertigt ~vird. .. 

Es mag viel dazu beitragen, dass d~e allmah
licl e Dc oxydr. tion des Phosphors vermrtte~st des 
auerstoffs der Luft in phosphorig~ Säure, di.e pro

teinhaltigen Bestandteile des Getreid~mehls m Fer· 
mentmolecule umwandelt, wodurch die rasche Zer-
s tzung des Mehls bedingt wird. 

Diesem Uebelstande bei Bereitung des Pho?
phorbreis aus dem Wege zu gehen, kann dahm 
abgeholfen werden' dass man sie~, anstaU d~r 
son tigen Mehlsorten, der Stärke bedient. Dennoch 
ist dabei wieder zu berücksichtigen, welche Sorte 
von Stärke man dazu verwendet. 

So würde z. B. Amylum tritici, Amylum or~·
zae, Amylum solani tuberosi und Amylum secahs, 
zu leicht zerfliessende Massen ergeben. 

Die einzige Stärke, die dazu ve~we~det _wer
den kann, wäre Amyl um marantae, wml dt~ Starke
k6rnehen einen dickeren, haltbareren Bre1 hervor
bringen. - Dies ist eine erwiesene Thatsache .. 

Abgesehen von einem etwas höheren Pre1se, 
bleibt der Vorteil der Haltungsfähigkeit indes ent
schieden. 

Für die BereituniY Yon 150 g Phosphorbrei 
0 • 

ist daher erforderlich, dass man 5 g Phosphor m 
ea. 20 g siedend heissem WassPr Zerfliessen lässt; 
dann den geschmolzenen Phosphor mit 30 g Oleum 
Ricini, Bulyrum recens oder Acidum oleinicum 
vereinigt, dazu 30 bis 40 g zerriebenes Amylum 
marantae in den Mi~chungtiegel hinzurührt und 
so viel siedendes Wasser nachgiesst, bis die Stärke 
vollkommen gequollen und ein homogener Brei er
halten ist. 

Derartige Phosphorlatwerge lassen sirh lange 
Zeit aufbewahren. 

Entseheinungspnlver. Von E. Geissler. Da:; 
Pulver, welches diesen sonderbaren Namen führt, 
ist dazu bestimmt, fluorescierenden Oelen ihre 

schweig, Sletlin etc. Es werden in Poseichs Eta
blissement tiiglirh ca. 400 Pf1l. :.Hustenbefreier c 
fabriziert, und da jeder Bonbon 11ft g wiegt, so 
werden also lü gli eh 140 000 Slück , Hu;:; lenbefreier o~: 
ferti(Y~eslellt und versanei L 

0

Um das kauft> nde Publikum vor schlechteren 
Nüchahmungen zu schüt zen , wird von jPtzt ab auf 
jedes einzelne ßonbon die Fi rma des Edinders ge
pri\gt, so rlass _di e echlen » Uus~enbefreie t·<. an der 
Inschrift , posciCh Hu"lenbefrcter< kenntltch sind. 

Der Kame llu ·tl'nbefreier<*) soll nur darauf 
hinweisen, dass uie,er Bonbon einen grossen Pro
zentsatz von Thee a n ~ medizini~chen Kt·äulern ent
hült, doch ist derselbe nicht nur gegen Husten an
zuwend en, ondem YC'rmö~c seiner· kunstgerechten 
Herstellung i;; t clcr Bonbon von o köstlichem Ge
schmack, da ~~ er hi erin j .den i \t~chbonbon über
trifft uml bri Llem billigen Prei'e von. L 1.20 pro 
P1'tl. Pignet er ich ganz besomh:rs lazu, von Alt 
und Jung gena chl zu wPnlen, um so mehr, als 
durch die zu~ammcn"etwng dct· Kräuter die 
~ chliuune Wirkun•., er gewöhnlichen Bonbons auf 
den Magen, besonders der Kinder (durch Versäuern) 
auf~chobcn wi rd . 

ist, mag 
L. 

Floorescenz, ihren blauen Schein, zu nehmen. Wie schnell Artikel, die sich al3 wirklich gute 
Fluoreseierende Oele sind ja besonders die Mineral- und ihrem Zweck entschieden entsprechende Neu
und Harzöle. Warum man darnach trachtet, die- heilen bewähren, sich einführen. das zeigt sich 
s lben von der Eigenschaft zu fluorescieren zu wieder einmal an Poscicll's "Hustenbefreier". 
befreien, j~t kaum anders zu erklären, als durch Poseichs >Hustenbefreierc, wird in der Fabrik von 
die Annahme, dass solche Oele zu Mischungen Rudolf Poseich & Co .• Berlin, Lothringerstr. 59 al· 
benutzt we1·den sollen, in denen sich ihre Gegen- Spezialität und Massenartikel hergestellt. Schon 
warl nicht schon auf den ersten Blick verrät, jetzt ist derselbe in Berlin in ca. 500 GesclJäftcn 
viel1eicht also zu Verfälschungen. Die technische zu haben und ebenso erstaunlich ist l1ie Anzahl 
v.erwendbarteit der genannten Oele wird durch der Niederlagen in allen anderen Städten DL·nh.·h
dJe Erscheinungen der Fluorescenz an !'ich nicht !Iands wie Bremen, Harnburg, Ha.nnover, Br.1nn-

Fragekasten. 
Fra"'O To. G. Bs wird um .fitteilung einer "V_otrt· 
. o . . f . G t> lalao-a. berel e schnft zu V10. htna errat. m1 o u-.. o .. bt 

gebeten, d r ich nach dem Filtrieren mcht mehr tru · 

A11.zei~eJ"J. 

_ Stähle & Frie e , 
M~cyan~~c\t~ ~~nf\tek~€-~a~i~€-wa€eu- & (!!; u i?fnuuage -c:;;ahEik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchd~tclrerci. ~ 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vo-llständige Ein~ichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billio·sten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende musterhaft ein • hte . . . e 

' genc te Etabhssement arbettet tmt Dampf und beschäftigt 160 Personen. 
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Altensteig. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen Herrn. 

Sig·maringen. 
. Zu sofort oder auf 1. April sncht 

emen Herrn fi.ir die Defektur. Exam. 
Th. Schiler. bevorzugt. 

Backnang. Dr. Himmelsbuch, Hofapotheker. 

Auf 1. April suche ich einen ge- Sinsheim bei Heidelberg. 
wandten, bestens rmpfohlenen Ge- 1 Unterze;cl1neter c:··1cht e· : .. 
1

.
1
. , - • ~~ mcnJunge-

11 ten. . \ ren Gehilfen. Eintritt 1. April. 
Apotheker V eil. r B. Krnuss, Apotheker. 

Curort ~aden b~i .Zür~ch. Jn Oberamt;;tadt des Dunaukrei:::es 
A.u: 1. Apnl orlrr Mm J;;t d1e erste i;;~ auf J. April 1889 für jün"'ern 

~eh!Jfen~telle, weg:en Abgang des Henn Gehilfenstelle offen. Gefl."'An
J~tzJgcn Inhabers Yom Fach, mit crbie!en sub No. 50 durch Herren 
emem gut .. empfohlencll, clee franz. Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 
Sprache machhgen Herrn zu besetzen. 

C. A. Kronmeyer. ..._ Schweiz. 
.. .. Auf 1. April sucht Unterzeichne-

. Schw~b. Gmu:nd. .. . ter einen jüngeren, tüchtigen Gehiifen. 
Auf 1. Apnl sucht emen tuchb- Solche Herren, welche längeres Ver-

ge_~, . \YOh lemJ?f?ldenen Herrn (wenn bleiben in Aus;;icht stellen, erhalten 
mogllch examlflierl) den Vorzug. Abschrift. der letzten 

Apotheker E. Müller. 2 Zeugnis;;e erbeten. 
Hall. E Mcyer, Apotheker, 

Lehrstelle-Gesuch. Zofingen b. Luzern. 

Für einen durchaus empfehlens- "' Schaffhausen (Schweiz). 
. werten jnngen Mann, welcher im Zum 1. April, eventuell früher, 

Herbst d. J. seine Abiturientenprüfung suche ich einen besl empfohlenen, so
ohne allen Zweifel mit Erfolg be- liden Gehilf'en. Referenzen erbeten. 
stehen wird, suche ich auf 1. Okt. E. Bo<lmer, Apotheker. 

d. J. eine entsprechende Lehrstelle, " Thu11, Berner Oberland. 
wo ihm GelP.genl1eit geboten ist, sich Für einen tüchtigen, gut rekom-
unter gegebenen Umständen inner- mandieden Gehilfen ist pro 1. April 
halb zweier Jahren theoretisch und eine Vakanz frei in meinem Geschäft. 
praktisch auszubilden. Kenntnisdes Franzö;;ischen erwünscht, 
______ E_•_. Blezingm·, A pol ll(~ker. ebenso A b3chrift der Zeugni;;se bei 

' Baigerloch (Hohenzollern). Bewerbung. 
Auf 1. April suche einen jling-eren C. Trog, Apotheker. 

Gehilfen. 1,rukenmüller. 

Heilbronn. 
Einen examinierten Herrn sucht 

.auf 1. April 
.A. Riecker. 

Kirchheim u. Teck. 
Wegen Abgangs des jetzigen In

habers zur Hochschule erledigt sich 
meine Gehilfenstelle auf 1. April, 
die ich mil C'inem gewandten zuver
lässigen Herm, der schon ein paar 
Jahre konditioniert, besetzen möchte. 
Referenzen erbeten. 

Lindenmayer. 

' Marbach a. N. 
Zu sogleich suche einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen. 
Lohmann. 

Neuenstadt bei Heilbronn. 
Auf 1. April suche einen tüchtigen 

jüngeren Gehilfen. 
C. Falter. 

Niederstetten. 
Auf 1. April sucht einen empfoh

lenen Gehilfen 
Hirsch, Apotheker. 

Oehringen. 
Auf 1. April suche ich einen ge

wandten, jüngeren Herrn bei Selbst
beköstigung. 

K. Erbe z. Hofapotheke. 

Pforzheim. 
Zum 1. Ap1·il suche einen gewand

ten jüngeren Herrn für die Defektur. 
Referenzen erbeten. 

L. Wegener. 

Pforzheim. 
Stelle besetzt. 

Berthold Sutter. 

Ravensburg. 
Zum 1. April sucht einen empfoh

lenen, nicht ab;;olvicrten, süddeut
schen Gehilfen 

Dr. 0. Veiel. 

Tuttlingen. 
Auf 1. April suche einen tüchligen, 

süddeutschen Gehilfen. Salair 75 J6., 
Stänglen. 

Zürich. 
Da der engagie1-te Herr nicht ein

treten kann, so ist unsere Vakanz 
auf 1. April durch einen jüngeren 

1 

Herrn zu besetzen. 
Eidenbenz & Stürmer. 

Suche für meinen Brudt'r, der be
reits 1 Jahr in Drogen.lwndlung 

thätig war, anderweitig eine Lehr
stelle, wo ihm Gclegen~H~it geboten 
ist, sich weiter auszubilden. Offerte 
nirnmt unter A. B. die · Expedilion 
entgegen. 

\ ---- ---------------
v~·trelung übern. während der 

Oslcrfer. ein cand. pharm. Gefl. 
Offerten sub Sch. München an rlie 
Exped. d::. BI. 

\Bedeutende Prcisermässigung. 

Prof. Dr .. Angerer-
Pa.stille:n, 

1 Slückenthaltend 1,0 Sublimat; bestes 
:Mittel zur Sublimat-Wundbehand
lung mit Brunnenwasser 

1000 Sti.ic!r zu 12 .U. 
lCO " " 1 M. 50 Pf. 

1 Carton mit 5 Cyliudern a 
10 Stücl\ zu 1 M. 50 Pf. 

Für Pastillen zu 0,5 Subl. auf 
gleiche Preise 10% Rabatt. 

Zur Herstellungdel' Prof. Dr.Angerer
Pastillen ist der Unterzeichnete allein 
berechtigt und autorisiert. Nach
ahmung der Schutzmarke wird ge
richtlich yerfolgt. 

.A. Schillinger, 
Adlerapotheke München. ""., 

"" Zu gleichen Preisen effektuiert 
llandelsgesellschaft N oris, 

Zahn & Co., N ü r n b e r g. 

Mikroskop, 
kaum benützt, Ank. neu von Mollen
kopfJ6 19.-, wird weg. Todesf. für 
J6 12.- abgegeben. Offerte an die 
Expedition. 

LANOLIN LIEBREICH 
p u. r i s s i n• u nt. 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Denno Jaffe & Darmstaedter 

1\lartinikenfelde bei Berlin. ' 
Vertreter für ~.Viu tternberg: Hardtmanu &; Teichmau S"' t.f. t .. . n, ~u .gar . 

• .. ~ ' ::.;.I.~ ' • 

Warum 
legen Sie so wenig Wert auf den 

VerkaufvonBonbons? 
Bonbons w. überall viel gck. 
nur müssen dieselben vom Publi
kum gesehen werden. 

Dies. gilt auch besond. von 

Husten-Bonbons. 
Wir offerieren Ihnen als bes . 

gangbar tmsere Spezialität 

Husten-Befreier 
durchsieht. rote Bonbons, schräg 
viereckig geschn. in 

hiibschen Gläsern 
a 10 Pfd. Netto. 

i:t Pfd. mit 80 Pf. inkl. Glas. 
Fernce 

Malzbonbons ü Pfd. GO l alles 
ßrustknrarn. >> } 60 inkl. 
Zwiebclbonb. ) » 70J 10 Pd. 
Cachoubonb. , > 70 Glas 
8. Entn. v. zus. 2 GI. inkl. Kiste 
)) )) }) }) 4 ) » ) 

und franko jeder Bahnstation 
Deutschlands . 

J. Glas ist mit Metallpatent
verschlnss und daher eine 

Zierde d. Verkaufstiscb. 
Sehr gros;;. Ab;;atz erzieHen 

wir in 

Zwiebel-Bonbons 
abgefa.sst i. Beut. a 25 u. 50 Pf. 
wir lief. diese Beutel stets mit 
der Fiema des 

Bestell. als Selbstfabrik. 
und 100°lo Natural-Rabatt 

od. d. Bcut. a 25 Pf. m. 121!2 Pf. No. 
) )) ) ) 50 > > 25 )) )) 
pro Po:;lstück = 36 1 ocl. 72 2 od. 
20 1 u. 32 :2 für 9 J6 geg. Vorher
einsend. des Betrag. franko d. 
ganz Deutschland. 

Rudolf Poseich & Co. 
Bedin N 54. 

Lothringer-Strasse 59. 

Vermittlungen 
jeder Art, insbes. anch Küufe und 
Verkäufe \'On Apotheken, Vermitt
lungen von Heiraten etC'. werden 
prompt und diskret besorgt durch 

Franz Bane:t"", Chemiker, 
Frankfurt atM., Myliuss!rnsse 49 . 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. SommHbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz·Preiscn, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
l:scllau, .Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
J(ober & Eggensperger, Heilbronn. 

Beirat! 
Besondere Verhältnisse 

veranlassen eine sellr vermögliche 
junge Dame aus be;;ter Familie auf 
diesem \iV ege einen Galten zu suchen. 
Nur gut situierte Reflcktanten 
werden gebeten, ~ich unter Chiffre 
C. 27 schriftlich an Itudolf l!osse, 
J(arlsruhe zu wenden. Diskretion 
gegenseitig Ehrensache. 

Günstige 
Kaufsgelegenheit 

für tit. Herrn Apotheker. 
Unterzeichneter verkauft weo-en 

" vorgerückten Alters uncl Familienver-
hältnisse halber sein selten schönes, 
geräumiges und gut einp-erichletes 
Badetablissement mit anerkannt vor
züglicher Stahlquelle (angenehmer, 
koh Jensäurereicher Eisensäuerlin"') 0 , 

aus welcher allein durch Wasser
verkauf eine Jahres-Einnahme von 
mindestens 4000 J6 erzielt wird. die 
noch einer bedeutenden Ausdeh,nun"' 
fähig ist. L~ge in einer der lieblichste~ 
Gegenden Württembeegs in der Nähe 
einer Hauptbahnlinie zwischen Stutt
gart und Ulm. Das ,A.nwe;;en würde 
auch zur Gründung einer Heilanstalt 
vortrefflich passen unJ könnte sich 
ein Apotheker bri gegenwärtia hohem 
Preis der Apotheken nicht ~ur ein 
weit rentableres, sondern auch an
genehmeres Heim gründen. Unter
zeichneter wäre, wenn gewünscht, 
gerne erbötig, einem eventuel!en Nach
folger anfängl. an die Hand zu gehen. 

C. Müller, res. Apotheker, 
Badbesitzer 

in Ueberkingen b. Geislingcn a. St. 

'\ 

\ 
~loching·er Kranz. 
Durch VermitteJung des Herrn 

D i e t z s c h , S t u t t gart beziehen 
mehrere ApothekeL" in Wagenladung 
bis April hochfeines Olivenöl, Bari 
.AAA, ab Bari zu J6 96.- Apothe
ker, die an dieser Bestellun"' teil-o 
nehmen wolleo, belieben so fort sich 
an Lindenmayor, Kirchheim zu 
wenden. 

Briefmarken kauft, tauscht u.ver~~uft 
G. Zechmeyer, Nurn-

berg. 1000 Continentales, ca. 200 Srt. 60 g. 
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lOth. R.. Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral . . 

iet rt zu den nllrrbillig;;tcn Dedin6ungen und postwendend dte Hauplme-
1 q {ür \\"ürttcmber~ : A. Beim.sch, Esslingen. 

zu 1 ich liefert dt'r3clbe andere Spezialitäten wie Voss'sche Kat~rrh
Pillan Sodener Pastillen, Pain expeller, Baiersdor~~cl~e Pfla~~~r, H~mer~ 
Lanolin- und Wundsalbe, Liq. ferr. album. Drees moghchs! b1 ~1ci un en: 
pfi hlt 01. amygd., Aq. amygd., Syr. rubi i_d.! Tinct .. arme. omoeop. 111 

·orzugl. B -chafT~nhcil und zu bekannten billigen Preisen. 

---ral asser· & Champagner-Apparate 
neue~! er verbe;;~erter Konstruktion mit 
Ii chc:rlindt'r nu Steingut oder Glas, ~ 

Schutz: und Kühl-~Iantel aus Kupferblech, ..... 
allprobiert auf 12 Alm. Ueberdruck. ~· .. 

Getränke nncl Koblensänre kommen Ä- -· 
mit Metall nicht in Ucrührnng. 

D. R.-P. No. ~5778 

\ G•·essle•·, Halle (Saale), 
Leipzigcrstrn so 5! nm Bahnhof. 

(Gegründet 1830 vom Apotheker EduarJ Gressler.) 

Wollenberg's Kinder-Nih~Pri;:;~··-, 
Kindermehl - Kindernahrung I 

i t rJ bt' te und billigste Nfthrmitlel für Säuglinge, Kinder, 
ranke und Orei 'C. Liefert nur mit Wasser aufgelöst eine kräf-

tl end wohl chmeckencle, zuverlässige, leichtverdauliche Nah-~ 
nm , welehe bereits in der frühesten Säuglings-Periode gereicht 
werd n kann. 

Es i t das wirksam te, nährendste Mittel zur Kräftigung von 
]{ranken, Reconvnlescenten und allen, rlie an gestörter \' erdauun:; • 
IPi Jeu. Zu bez. z. Fnbrikpr. durch Dr. Neumann lV end er & Max I 

oder, Berlin 0 . 27 vorm. E. Donekel & Co., direkt von 
Emil Wollenberg, Charlottenburg. 

8 
~~~~~~~~ee~a~e~•~•aeee~~•e~oe 

Durch Kontrolle des l\ledizinalrals Oll o 
al:> carbol- ( cre:>sol-) frei nachgewiesen. 

Zur Vermeidung der Gefahr der Phenol
vergiftung wollen die Herren Aerzle Art
mnun's Creolin ordinieren. 
Adolph Artma.nn, Braunschweig. 

----

Richard Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

Voss'sche Katarrhpillen 
Hauptversand 

zu den höchsten Vorzugsconditionen 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Niirnberg. 

lle Or lt·es werden noch um Tage des Einlaufes 
effectuiert. 

; - -------- ---'_I 

I 

Zttr gefl. Naclu~icht! 
m den vieHachen AnfraO'en 7U be"'e"nen te"tle · 1 1 H er l h. d I . c .. ·c ~ ' tc ' ( en erren In-nen ter urc 1 mtl, dass die Versendung meiner 

Con urango-Präparate 
o er an H upldepöts nur aur feste Rechnun" r 1".t . 

r-r kleinere Gc~~ltäfie kein Ri'iko erwäc!d~ ~~~ec ich Dtmtt ~~n ~uch 
velchc vorcr~t kcme grössere Ordre zu O'eben b b . ht" ur DJejentgen, 

in kleinen ortimcnl kisten von J·e .(i st'= k . ear SIIC tgen, die Packun" 
H K II . , uc ctn"e ü lrt Ich I d!' erren o e en, welche noch nicht ver-el , t'J • d . ersuc le le 
Gebrauch machen zu wollen dabei auch d~ tln, SI~v'- ergebenst, hiervon 

& FB!§#WJ!S44 •• -Haupt-Niederlajgen 
unseres 

Chinaweines u.Asthmacigaret en 

2 

' 

befiflden sic h bei den Hcnen 
R. B . .Pa.ulcke, Leipzig und Bcrlin; C. Berndt & Co., Leipzig; 
Ricba.rd Ja.cobi, Elberfeld; Dr. Otto Krause, Magdeburg; 
Woortman &; Mölle1·, I!am.buri!; Haud~_lsgesellschaft ,;tioris, 
Zabn&Co., Nürnbrrg; Hemr1ch Flora, Munchen; Dr. P. Kochlin, 
Uasel; E. Stoermer's Nachfolger, ßreslat~~ ?lllaue:~tra::se 2t/25 ; 
L Beinemann vorm. Ernst Urban~ GorJ,tz, Ehsabelhslr. 43 . 

'nr. Ls. Diehi, Pharmacie internationale, Genf; A. Janssen, ' 
Deutsche Apotheke, Florenz. 

SI 

Kraepelien & Holm, 
Zeist (Holland). 

*&SiMflM 4& 

Bolz-B·.nr· c 
für 

Apotheken 
in stylgcrechter Aust"i-ihrung; t·crtig;cn 

Gebr. Lercb, 'l'ischlermstr., BERLIN C., Stralauerstl·. 48. 
Einrichtungen wurden von UIIS für folgentle Herren Apolheker aus

geführt: 
J. G. Sachtleben, ßcrlin, M. Friedländer, Berli11, Str-a-

Wöl"lherstr. 53. !auerslras;;e 47. 
B.. Weiser, Dessau. Ober-Slabsapol heker Dr. Lenz, 
A.Erha.rdt, Berlin, Colonie·Ld. Wie baden, Rheinslr. 5. 
M. Thelemann, Berlin, Bü low- F. Rave, Elberfehl, Ernststr. 39. 

stras::c 18. VJ. Weiss, Jserloln~. 
W. Wa.rtchow, ßerlin, ßirkcn - E. Radant, Putbus. 

strusse Ii. Rats -Apo! hekt>, Wilhelmsl1aven. 
A. Drechsel, Chemnitz. Corp=>- -·Labsapolhekc H. Peise, 1 
von Brockhusen, Bcrlin, Bet"l in, i\e:m,lerstr. 2~. 

Ackerstrasse 27. R. Andei"sch, Herlin, Karls-
Corps-S!Qb_~ · Apotheker Steuer, slr a:;::;c 2d. 

ßerlin. H. Paetz, ßedin, Tlturmsfr. 30. 
A. Pellens, Hanno,·er. E. Teschner, ßerlin, Grün-
B. Jantzen, Berlin, Gl'i111rn- stras:::c 1. 

s! rasse 9. \V. Rufsfeld, U.önigsstecle. 
Sämtliche Arbeiten sind zur Yollslcn Zufriedenheit der Herren 

Besteller ausgefallen. Letztere sind gern bereit, auf etwaige Anfragen 
hin über die Güte und c1en praktischen Wert unserer Einrichtungen 
nähere Auskunft zu erteilen . 

• , .. 5 tfM" 

e 
Hiermit gebe ich mir die Ehre, den Herren Apothekern zur Kenntnis. 

zu bringen, dass die von mir fabrizierten Condurango-Präpnrale Con
durango-Elexier rnit Pepton nach Prof. Immerm:m.1 und die Con
d_urango-Eis_en-China-Pillen (Pilul. Condmnngo rompos.) noch in 
dtesem Monat m neuer eleganler Auflll arhnn~ zm· YPrsendnng kommen. 

_Das gro~se Interesse, welches denselben von jeher von den massgeben
den arztl. Kretsen entge~en~ebracht wurde lässt mich hoffen dass dieselben 
. h h ~ ~ ' ' s1c auc weiterhin gut einführf'n und Beachluno- verschaffen, und dies um 

so mehr, als sie, jeder Kritik begegnend, nacl1 antOt ilären Vorschriften 
reell hergestellt, einem Zeilbedürf11is entgegenkommen. 

Indem ich im übrigen ergebenst nuf die ctcn Herren Apolhekern 
demnächst zukommenden Zirkulare verweise bemerke noch, dass der Ver
~aufspreis des EI ixiers J6 2.50., det· der Pillen J6 1.50. beträgt und stelle 
ICh den Herren Interessenten für den erstmaligen BezuO' Kisteben von je 
sechs Stück der beiden Artikel und zwar mif einem R~batt von 4:0 pCt. 
f~r das Elixier und 50 pCt. für die Pille~, gegen Bar oder 1 Monat 
Ztel, zur gefl. Verfüo-unrr "' .". 

Insertionen, überhaupt Publizität jedem Wunsche a11gemessen. 

1\lle geschäftlichen Korrespondenz cn bilte zu richten nach Stuttgart~ 
Katbarmenplatz 2. 

Apotheker Waither, 
In rlion ondzugcbcn. ' IC re:.p. unsehe be?.üglich der 

Apothek W 1 . ) Kamillen 1888er He i m'sche Kassatagebücher er a, ther, CHI f OdS!packet franko füt• J4 8.50. b . d t d" 
Kutharinenpl. 2, Statt t versen ct zu ezwhen urc11 te 

V ran wortlieber Leiter: 1-'ricdr. Kober, Apotheker in . gar · Apolb. FranzNotllhaft in Nittenau. Sicherer'sche Apolhekc, Heilbronn. 
Heilbronn: - Druck nnd Expedition <1 S h • 1 

H1ezu eine Redaktions-Beila;:. c e ll sc.u•n Buchdruckerei (Kmcmcr & Schell) in Tleilbronn. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
XXIX. Jahrgang. 

~ 6. -Bei 1 a g e.- Heilbronn, 7. Februar 
1889. 

Zur gesetzlichen Regelung der Homöopathie. haften Erkrankungen kommen denn doch den I palhische Arzt Veranlassung hat, an dieser Ge-
(Schluss.) Leuten, zumal auf dem Lande, die Keulen- wissenhaftigkeit des einen orler andern Apotheker:> 

! Ein besonderes Gewicht in Bezug auf die Ausbrei· schläge mit Champagner- und Cognacflaschen, oder seines Personals zu zweifeln, so hat er ja 
; ung der Homöopathie unter den allopathischen Aerz- mit Salicyl, Antipyrin und Mor·phin - viel An- Mittel und Wege jetzt schon genug, den Mann 
ten legt Verfasser auf die Möglichkeit der ver- deres lernen ja jetzt die jungen Aerzte bezüo- sei ll es Vertrauens zu bevorzugen, ganz abgesehen 
suchsweisen Darreichung homöopathischer Mittel lieh arzneilicher Behandlung innerer Krankhel- davon, dass ihm jetzt schon »in Notfällen < die 
ohne die lndiscretionen des Apothekers befürchten ten nicht mehr - als gar zu grob und kost- Befugnis zur eignen Abgabe solcher zweifellos nach 

· zu müssen, und bemerkt: spielig VOL'. Sie gewöhnen sich daher, nament- seinem Sinne gearbeiteten Verfeinerungen zusteht. 
, Ich wenigstens wäre wohl nie dazu gekommen, I lieh an eh auf dem platten Lande, immer mehr Wer die Praxis kennt, weiss, dass, obgleich bei-

homöopathische .Mittel anzuwenden, wenn ich sie daran, ohne Arzt und Apotheker auzukommen. spielsweise die heutige württembergische Gesetz-
gleich anfangs aus der Apotheke hätte verschrei- Werden aber die homöopathischen Verdünn- gebung das bezügliche Abgaberecht der homöo-
ben müssen. Nur das, dass ich die Verdünnungen ungen freigegeben und gewinnt damit die ho- pathischen Aerzte im allgemeinen nicht kennt, 
aus den Tinkturen vor meinen eigenen Augen ent- möopathische Krankenbehandlung bedeutend an sich diese durchaus behindert fühlen, um mit dem 
stehen sah und erstere bei möglichst genauen Ver- Boden, die Apotheker sind es dann, von wel- Verfasser zu sprechen, >ihre eignen Verdünnungen, 
suchen an mir und den mir nächst Stehenden eben jene Verdünnungen weitaus am häufigsten über deren richtiger Darstellung kein Zweifel ob-
wirksam fand, hat mich zur Ueberzeugung von bezogen werden und welcfie so den aus der \Yalten kann, anzuwenden.< Die immerhin nicht 
der Richtigkeit der Lehre Hahnemann's in deren jetzt herrschenden Krankenbehandlun()' ihnen so ferne liegende Annahme, dass die homöopathi-
wesentlichen Zügen gebracht; jetzt verschreibe ich erwachsenden Schaden glänzend einhol~n kön- sehen Aerzte die Abgabebefugnis deshalb haben 
die homöopathischen Arzneimittel mit aller Ruhe nen. Ich bin lebhaft überzeugt, dass gerade müssen, >um sich über Wasser zu haltenc, und 
aus der Apotheke, traue mir aber auch ein Urteil nach Freigabe der höheren homöopathischen dadurch ihre Praxis lohnender zu gestalten, lässt 
über deren Güte zu, und verwende in dringenden Verdünnungen neun Zehnlei der homöopathi- ja der Verfasser selbst nicht gelten. 
Fällen stets auch wieder meine eigenen Verdün- sehen Verordnungen in die Apotheken gelang- Wir kommen zu der gestrebten Dispensierbefugnis 
nungen, über deren richtige Darstelluug kein Zweifel ten. Auf das zehnte Zehntel aber lege ich für Jedermann. So wie der Verfasser sie schildert, 
obwalten kann. Würde die Dispensierbefugnis des allerdings entscheidenden Wert, es ermöglicht hat diese auf den ersten Blick durchaus nichts Ver-
Arztes nach meinem Antrag auf d :e höheren Ver- den gewissenhaften Aerzten und Nichtärzlen, fängliches, ja nachseiner so optimistischen Schilderung 
dünnungen beschränkt, so wäre übrigens derselbe welche auf höhere Verdünnungen Wert legen, hätten clie Apotheker zu ihrem eigensten Besten allen 
in keiner Weise behindert, wenn er Wert darauf die Mittel mit vollster Ueberzeugung den sich Grund, solche recht sehnliehst herbeizuwünschen 
legt, sich diese aus den niederen Verdünnungen ihnen Anvertrauenden zu reichen. Die Art und GegenübPr dem oben entworfenen Zukunftsbild, 
bezw. den Grundstoffen zu bereiten. Nur die Weise, wie sich namentlich jüngere Mitglieder wonach >gerade nach Freigabe der höheren homöo-
letzteren an den Kranken abzugeben wäre ihm des Apothekerstandes über die:;e höheren Ver- pathischen Verdünnungen neun Zehntel rler homöo-
verboten, und er, wenn er sie an "''enden wollte, feinerungsstufen auch heutigen Tages noch äus- pathischen Verordnungen in die A pol heken gelangen«, 
an die Apotheke gewiesen. Die Kontrolle hier- sern, wird es jenen stets bedenklich erscheinen wollen wir versuchen ein anderes Bild zu zeichnen, wie 
über wäre sehr einfach: jeder Arzt wäre straf- lassen, diese völli()' unkontrollierbaren Mille! sichdieSachenach unsererAnschauur.ggestallen wird. 
fällig, wenn in einein von ihm selbst an den Kran- einfach auf Treu ~nd Glauben hinzunehmen Versetzen wir uns im Geiste urn einigP. .Jahre 
ken verabreichten Arzneimittel mehr als 1f10 (bzw. in Bezug auf das dem Arzte heili()' O'eltend~ vorwärts in eine Strasse der Zukunft: 
t;

100 
oder 1/

1000 
je nach der festgesetzten Grenze) Wohl des Kranken jedem Apolheke~ehrlin()' Auf Tritt und Schritt treffen wir an Kauf-

Milligramm eines bestimmt charakterisierten Arznei- auf Gnade und Ungnade übergeben zu sein. <"' Iäden aller Art Firmenschilder angebr-acht, annä-
stoffes chemisch nachgewiesen wäre. Selbstver- hernd wie folgt, lautend: >Abgabe hornöopathi-

Um rein sachlich zu bleiben, übergehen wir c h r A • · · t t 1 d 5 V d ·· 
sländlich wäre hiermit die meines Wissens in allen s e r z n e 1 m 1 e von er · e L' u n-diesen letzten Hieb, der in seiner Allgemeinheit D t t ht A tl' h R t · d 
deutschen Staaten zu Recht bestehende Befugnis 0 u n g an<· arun er s e : » erz Je er a WJr 

. d . versetzt, wohl als lindernder Balsam für etwa durch unentgeltlich erteilt<. Treten wir ein. Det· grös-
aller Aerzte, in dringenden Fällen Je es Arznei- den Aufsatz verletzt~ homöopathische Laiengemü- sere Teil des Ladens wird von den so nützlichen 
mittel dem Kranken selbst zu verabreichen, durch- ter aufgefasst werden muss und stellen in aller E · d S h h h b f l aus nicht in Frage !Zestellt. rzeugmssen es c u mac ergewer es er ü Jt, 

~ Kürze die Bedenken fest, welche die Vorschläge :leren J·uchleJJe Du"fte Ja L k I erf"'llen I 1 e· e 
Mein Antrag ginge aber nicht dahin, die c Cl s 

0 
·a u · 

1 10 
r • des Verfassers für die Apotheker erwecken müssen. Ecke ab r befi d t s'ch · S h ank d s I'lu·· 1 

Selbstverabrdchung höherer homöopathischer Ver- ' e n e 
1 

em c r • es en ' ge -Der Antrag lässt sich zergliedern in die befür- Lhüren sich auf unsere Nachfrage nach einem Mittel 
dünnungen auf die Aerzte zu Lleschränken • viel- wartele freie Abgabe von homöopathischen Heil- gegen} sagen wirCroup, eröffnen und in bunter Reihe 
mehr solllen diese höheren Ver d ii 11 nun g e n, mitteln 1) durch Aerzte und 2) durch Jedermann. eine Anzahl Gläser, teilweise gefüllt mit wasser
meiner Ansicht nach' ganz a 11 gemein Belreffs des ersten Punktes werden wir gemahnt heller Flüssigkeit oder kleinen weissen Körnern, 
dem freien Verkehre überlassen werden.« an die Kindheit der Heilkunde, in der Zubereitung erkennen lassen. Bereitwilligst beeilt sich der 

Der hier gestellte gewiss weitgehende Antrag, alle und Abgabe der Heilmittel in einer Hand Jagen. Jünger Crispins, unserm Wunsche zu entsprechen. 
höheren homöopathischen Verdünnungen (von der Dieser Zustand musste naturnotwendig mit der Er ermangelt nicht, die Wi t' k s a m k e i t wie die 
fünften ab) dem freien Verkehr zu überlassen, Vervollkommnung der WissPnschaft vedassen wer- Uns c h ä d 1 ich k ei t seiner Mittel, deren er eine 
mus3 dem Verfasser nun selbst als sehr· weilgeltend den, um einer Teilung in Arzt und Apotheker ganze Auswahl gegen das genannte Uebel in Be
erscheinen, denn er findet es füe nötig, sich sofort Platz zu machen. Es wäre sicherlich ein >Atavis- reitschuft hat, anzupreisen . Der geforderte Preis 
gegen den etwaigen Einwand z.u verteidigen, als mus < wollte man wieder zu einer Vereinigung bei- lässt erkennen, dass der Mann auch Glauben hat 
ob er mit den homöopathischen Laienvereinen »lieb- der Berufe zurückgreifen. Wenn das für die Allo- zu seinem Mittel: >pro studio et Iabore<. EL· hat 
äugle<. Er giebt nun diesen Vereinen einige pathie wohl so ziemlich unbestritten ist, so liegt das Recht dazu, denn keine Arzneilaxe beengt den 
Wahrheiten zu hören, doch nur in der zartesten auch in dem Wesen der Homöopathie kein Grund neuesten Jünger Aesculaps. Es entgeht dem ge
Form und stelll im übrigens ein Glaubensbekenntnis vor, hievon abzuweichen. DPr Verfasser} dr.n nach wandten Mann jedoch dabei nicht, dass in unserm 
dahin, dass mit ersteren als mit etwasmit der ganzen den mitgeteilten Proben wohl niemand der Vor- Innern gelinde Zweifel gegen sein Geschäftsgehuhren 
Entwicklung der Homöopathie Zusammenhängendem eingenommenh<.>it zu Gunst e n der Apotheker aufsteigen und wir am liebsten die Zukunfts-Apo
eben einfach zu rechnen sei, dass aber der Durch- zeihen wird, muss selbst einräumen, dass nach theke wieder ohne Kauf verlass<.'n möchten. Er 
bruch der homöopathischen Anschauungen sich in seinen Besichtigungen württembergischer homöo- wirft uns einen fragenden Blick zu, dann öffnet 
der Wissenschaft selbst vollziehen müsse, pathischerApolheken dieselben im allgemeinen den er ein geheimes Schubfach und entnimmt ihm ein 
wozu in den letzten Jahrzehnten nicht zu verach1ende Anforderungen der Homöopathie entsprechen. In »Spezificum < von einem Herrn Weismann oder an
Anfänge gemacht seien. Verfasser fährt dann fort: den andern deutschen Staaten wird das sicher eben- dern Reklamehelden der Zukunft hergestellt, das zwar 

>Am meisten Vorteil würden übrigens aus den so sich gestalten, überall wo die Lehre Hahnemann's M. 5.- kostet, dafür aber um so unfehlbarer hel
geplanten Veränderungen des jetzigen Standes infolge grösserer Ausdehnung solche Einrichtungen fen müsse. Zieht auch dieser Lockvogel nicht, so 
der Dinge die Apotheker ziehen. Die niederen nötig erscheinen lässt. Wenn es nicht die innere sucht er sich unserer Verschwiegenheit zu versichern 
Verdünnungen, dasjenige, wofür sie Verständnis Gewissenhaftigkeit des Apothekers ist, so ist ein- und bietet dann als letzten Trumpf irgend ein 
und Interesse haben, dasjenige, was von Aerz- fach die Konkurrenz, das Bestreben, Vertrauen zu sorgsam verstecktes allopathisches Mittel an. 
ten arn meisten verordnet wird und den mei- erwecken und zu rechtfertigen und dadurch .den Genug des Bildes! Die Zukunft wird lehren, 
sten Gewinn abwirft, wäre ihnen vorbehalten. Verkehr des Geschäfts zu heben, das zur völltgen ob wir zu schwarz gemalt haben, vorausgesetzt 
Aber auch die höheren Verdünnungen würden, Anbequemung an die Vorschriften der neuen Lehre freilich, dass der Staat sich entschliessen wollte, 
wenn auch manche Aerzte und etliche Laien sie nöti()'t. Es liegt sicherlich kein stichhaltiger Grund I dem >Antrag Siek< zu entsprechen. Wir sind weit 
sich selbst bereiteten, bei der von dem Bezug vor~ diese Gewissenhaftigkeit in Frage zu stellen' entfernt zu behaupten, dass der Antragsteller der
der niedern Verdünnungen ausgehenden Gewöh- wenn, wie bei höheren Verdlinnungen, ?ie chemi:che artige Zustände anstrebt, solche vollziehen sich 
nung an die Apotheke, im Grossel) und Ganzen oder physikalische Prüfung solche mcht erweisen I von selbst und Pflicht der Fachpresse ist es, auf 
doch auch aus letzterer bezogen. Es hätte kann. So wenig ein vernünftiger Apotheker bei die dem g es a m t e n Medizinalwesen daraus er
dies wahrscheinlich allerdings nicht die nächste Ausführung v?n Veror~m~ngen allopathischer A~:zte wachsenden Gefahren nachdrücklich hinzu weisen. 
beste Apotheke, wohl aber hätten es die grossen, überhaupt seme personbeben Anschauu.ngen über Ca veant Consules! 
eines begründeten Rufes in weilen Kreisen sich I deren ·wert. oder Unw~~t zur. Geltung ~rmgt, eben- *) pie h!er etwa al~ Ein.wurf versucht~ "grosse ~erliner 
erfreuenden Geschäfte :w eniessen. Doch auch I sow. enig wird er ~omo?pa~hLschen. Mttteln gegen- ~~yst1~kat1?,n'' bewe1st m?hts g~ge~ d1ese Austuhrung. 
~:· tl' h d . gd . 1 .. lh · h "ibcr seine Persönltchkett ms Gewicht werfen, er S1e ze1gt ~wchst.ens, dass Ir;t Berhn 1m ganzen t~nd gr?s
-~111. IC e, ~s Vertranen er 1omo~.pa JSC .en l . , . 

1
. h ht b . f h sen homöopathische .Praxis nur ausnahmswe!se geubt 

l\re1se gewmnenden Apotheken wmden eme \ wtrd e" als. seme Pt tc t erac en' e en em ac wird. \Vürde der . le1tende deutsche Staat seme .,Apo
bedeutende Vermehrun()' ihres Geschäftsumsatzes im Sinne semer Auftraggebe.r oder Abnehmer .. zu 1 thekerordn?ng" zeltgemäss .ergänzt haben, so wäre den 
erreichen. Bei einer M:nge der leichteren fieber- handeln.*) Wenn a)jer gleichwohl der homoo- Gegnern d1ese Handhabe memals geworden. 
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~; 
~== 
~ ~ Flothow's "giftfreies" 

:~·"'Ratten- und Mäuse-Konfekt 
l: 
..c: 
Ci • ~ ctc. 

~ .... 
~ 
~ . .... 

Das you dem Xaturfor:;chcr Ernst Flothow erfundene und hergestelHe Konfekt v0nlieut die Yollste Beachlung; 
~ de1· Herren Apotheker und Drogisten, weil es das einzige Präparat ist, welches, frei ''Oll nllcn giftha]tio·en Sto:tfen, ~~ 
t inc Oberraschend schnelle und gründliche Vertilgung der gesamten Histigen und schHcllicben Nagetiere bewirkt Bel-ltnnd· ~ 
C teile: Flothow's Konfekt ist hergestellt aus den Extraktivstoffen giftfreier Pflanzen unter Zusatz von O'emalllcn m Getreide ~ 
~in Form haselnussgrosser Pillen. Durch Aufbraten derselben in zerlassenem Speck un<.l Gartcnz\viclH'l i:t clie ~ m Priiparat: 
~ ein ehr angenehmer Geruch Yerliehen, weshalb die Pillen allemal sofort und begierig vou den Nagern furLO'efre ·scn i~ ,.. ... 

werden. Das Konfekt enthHlt keine Meerzwiebel. Wirkung: Die sämtlichen Nagetiere sind mit au. ergewühnlich ~ 
I dUnnen lagenwänden versehen. Sobald sich die in den Pillen eingeschlossenen Extraktivstoffe <1mch dcnl\lncren aft auf-~ 
t lösen, bewirken sie hier eine totale Zerreissung der feinen Magen wand, so dass die Ralte oder Mau · s 111 unigst ihren ;. = chlupfwinkel aufsucht, um hier in kmzer Zeit zu krepieren. Aus diesem Grunde findet man tote Nagel ierc ni mals oder =--
1 doch nur sehr ~elten auf der Oberfläche vor. Die durch Flothow-Konfekt getöteten Nagetiere können niemals incn tin- ~ 
,: kcnden Geruch m den Räumen verbreiten. ~. 
,., Genaue Gebrauchs-Anweisungen sind auf jedem Ettikete angegeben. .;· 
.!:: Der Verkauf dieses "giftfreien" Konfekts ist Jedermann ohne. besondere behördliche Konzession erJaubt dasselbe~ 
$ darf ü~erall ohne polizeilichen Giftschein k~iuflich abgegeben werden. Schon aus diesen Gründen empfiebh es sich~ 
1 aJ, aee1gnetster Verkaufsartikel für Apotheker und Drogisten. ~ 
r = ! Konditionen: ~ -~ Auf obige Original-Prt•ise gewähre ieh f'olgenden Netto-Rabatt: 

gegen Kasse otlet· Nacbnaltme = 33 1 'a Ofo 1 franko Emballage 
gegen meine 'l,ratte 30 Tage = 2ö Ofo j Lieferung ab ßerlin. 

... 
~ ... -= ~ 

.Ei~i~e 'Ct•teile übe•• die prakt. 'Virknng von ~~lotho"T's giftf••eies Konfekt. ~ 
16 9 

Die Leipliger. Drogisten-Zeitung sagt in ihrer Nr. 37 vom ~e~esen, nicht mehr sichtbar, habe sogar noch etwas von Ihrem Confect ~ 
·- 87, nachdem Sie das Flothow'sche Konfekt selbst praktisch ubng behalten: Ich muss daher Ihre Mittel lobend als vorzüg lich anerkennen 

gepruft ~at, ~· a.: . "H.errn Flothow stehen eine Unmasse Em feh- und zmchn~ ~mt Hochachtung 
< 
~ 
~ 

lung~~ fur seme sämtlichen Präparate zur Verfügung. Die mitp dem DomlDlnm Karna bei Bentschen (Posen). 
uVns ubersandten Muster (Ratten- und Mäuse-Konfekt) angestellten Gutsverwaltung Karn a. gez. Neu f e 1 d. 

ersuche flelen gut aus. 

Garni On-Verwaltung. 
En r Wohlgeboren wei·den um f"ll' 1 

einer Do e "giftfreies" Ratten- und M" geKa Ifge umge len~e Uebersendung 
ncht. ause- on ekt zum Preise von 12 Mark 

Garnison-Verwaltungs-Kommisston 
gez. H aase, Prem.-Lieut. u. Präses. ' 

Ich tei~e Ihnen mit, da .. ;s Ihr "giftfreies;~ Konfekt "'egen die Mäuse ,..,. 
9:.?rd~ut gewirkt hat. Seitdem ich Ihre Mittel gelegt habe si~d die Mäuse voll· ~ 
~ katn lg versc~~unden .. Wegen seiner schnellen Wirkung' werde ich Ihr Kon- ~ 
e gern weuer empfehlen. ,., 

B. P e tr an e ck, \Väschereibesitzer Köpenik ~ ' . .. 
Euer Wohlgeboren b'tt · h · · · h Ratten-Ko f kt .. b d I e IC • mir eme Dose von Ihrem so erfolgreic en 

~ 

"' ~ n e u ersen en zu wollen 
Ich lh Königsberg i;Pr · · i mn!ls nen bekennen dass Ih 'ftf · · E. Qua d t, Oberstheut 

:olfekt hier Vorzilgliclles <>eleist~t h~t· de~n"~! ~e~:s" ~a~en- und Mäuse- --·-- _ 
m chweinestall. dem Schüttbod t' . _Ie a en SI~ aus der Küche, Kann Ihnen bestäti d . h r • 

g wc n:. vollständig verschwunden~n ~eh., l~a~esi~:~~ zahlreiChs~en vorhanden hat. Sämtli h U . . . ge~, a~s Sie Ihr Konfekt vollkommen bewährt 
tind n konnen, allein sie ~ind nuf der Oberfläche , ' ~o1h M keme tote Hatte Grunde geg~n:~n. nge.-aefer lll meiner Behausung ist in einigen Tagen zu 

K t l • , ~o Sie n assen vorhanden Greifenha"'eu-vVettstadt 
a (t og 11letner beu·liht·ten Spezialit"t . t> • Hansen. 

lt en gratu: und franko ~nach allen Weltteilen. 

L. Schneider's 
Special- Geschä:ft. 

Berlin SW. 
z· 

Engro -La"er für Berlin: Carl Hoft' B Immer-Strasse 89. 
. mann, randen burgslr 19 I 

, , > drc Pt'Olinzen· W Wauer Sch·· b · · Engros-Lager füt· l"rankfurt a v • T G.'b 1 Bahnstra,-se. 1-) • ' . one erg- Berlin, » > » Ha b • li.L ••• , • o e ' G r. Gallusslr. 3. 
, Dr~. ~e. n_: P. Tb_. Dittrich, Seminarstt·. 9>.

4
. I » » L .m .Dl'g: }jmil Chr. Möller, Bohnstrasse 14. 

---- En .. to' L - > eipztg: E<l Walther, Katharinenstr. 9. 
- a"'er In anderen Städten über 100 000 E' I . 

rnwo mer smd an t ·· ht' uc tge Vertreter zu vergeben. ----
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Sü it n 
Pharmazeutisches ocbenblatl aus ürt emberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter · verwandter Berufszweige 

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

&6* ... $-ffiZ'll:GP!:r.:;;gp g;;»;z;OQB 9ft &r5W*f! MM : P14M&ABS3 

XXIX. Jahrg·ang 
Erscheint jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich Jt. 2. -

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

grössere Aufträgfi geniesselt Ermässigung. 
Heilbronn a. N. 

M 7. im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. 
I Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt. 3.-

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

14. Februar 1889. 

Inhu H sverzcichuis. 

Tagesgeschichte. - Verftigungen der Behörden. -
Ueber Sicherung der Dosierung. - Wissenschaftliche 
und gewerbliche Mitteilungen: Creolin purissim. l'earson. 
Rad. Hydrast. canad.- Warenproben. -Einsendungen. 
_ Briefkasten. - Beil a g e : M ischgefässe in verschie
denen Ausführungen. -Verfälschung von Syrupus rubi 
idaei. Kreolinseife. Eine neue Siebform. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft: Herr Ap0tbeker Hermann Liertz die 

Liss'scbe Schwanenapotheke in Landau (Rheinpfalz); 
Herr H. Haid. derzeit bei Herrn Blezinger in Hall, die 
A110theke des Herrn Lurlwig in Braunsbach um 62000wft:. 
Uebernahme am 1. April. 

den vom Verein nach sorgfältigster Prüfung 
ansgewählten Analysen, wglche s. Z. veröffent
licht worden sind. 

5. Die Fabrikate der Mitgliedet· unterliegen jeder 
Zeit der Kontrolle des VerPins. 

Die Vereius-Schutzmarh:e sichert demna-ch den ver
ordnenden Aerzten, sowie den Konsumenten em stets 
und ii berall gleiches, nach streng wissenschaftlichen 
Grundsätzen hergestelltes Fabrikat. 

Die im ärztlichen Stande sich mehr und mehr ~el
tend macht!nde Ueberfiillung zeitigt da uud dort Vor
kommnisse, welche nicht dazu angcthan sind, das An
sehen dieses Standes zu heben. Als wirksames Gegen
genvicht hat man, gewiss mit allem Recht, gemein
sames Eintreten der Gos:tmtheit erkannt. So 
wurde vom Bezirksverein Leipzig-Stadt eine "Standes
ordnung" vereinbart, der wir nachstehende Sätze ent
nehmen: 

§ 3. Das andauern,)e Ausbieten ärztlicher 
Hellbronn. ,.Mehr Licht" bringt eine Anzeige Dienste in öffentlichen Blättern ist des Standes 

der "Neckarztg.", m det· sich H1·. Julius Kirchhöfer, nicht würdig. Es soll daher eine An:wncierung bei 
Privatier in Graz. be-rüchtigt als einstiger Hauptver- der ersten Niederlassung nicht mehr als 5 mal in 
scbliesser zahlreicher GeheimmittPl Zweifelhattester Sorte, den ersten 14 Tagen, b~i Wohnungswechsel u:.d 
verwahrt gegen einige Veröffentlichungen des hiesigcu Wiederaufnahme der Praxis nicht über 3 Tage lang 
Stadtarztes und Polizeiamts. Diese Veröffentlichungen erfolgen. Diese Vorschriften finden auch auf die 
sind auch den Lesern dieser Zeitung uekannt, denn sie Polikliniken Anwendung. . 
sind lediglich auch von uns gebrachte Abdrücke gleich- § 4. Das dauernde Anbieten unentgeltlicher 
lautender Bekanntmachungeu des .Karlsrnher Ortsge- Hilf(' in der Tagespresse ist unstatthaft. Der Ge-
sondheitsrates betrefl':3 "Homeriana" und "Weissmanns brauch des Wortes Poltklinik ist nur dann statt-
Schlagwasser''. Kirchhöfer berichtigt: haft, weun Ullterrichtszwecke dabei verf(llgt werden. 

Die übrigen bisherigen Pulikliniken haben die Be-
a) dass bereits seit 4 Jahren der Import und Ver- neonung: "unentgeltliche Sprechstunde für etc." 

kauf des genannten· 'I'hee's aal die Firma E. zu führen. 
Weidemann in Liebenburg übergegangen ist, Sollte in einem besonderen Fall dringendes 
dass der Thee im Jahre 1883 und 84 von mir Bedürfnis zu öfterem Annoncieren in der Tages-

111 den Apotheken betreffend - von den Apothekern 
häufig nusser Acht gelassen. Es fanden sich viele Re
zepte, auf welchen die vorgeschrie_bene Angabe des 
Preises der einzelnen Stoffe, Arbeiten und Behältnisse 
fehlte und nur der Gesamtpreis ven:eichne.t war. Ebenso 
waren zahlreiche Arzneirechnungen im Wider'lpruch 
mit dem diesseitigen Erlass vom 1. Februar 1882 
No. 1902 so aufgestellt, dass nur die Gesamtsumme der 
Forderung und nicht der Betrag und der Tag der ein
zelnen Lieferungen getrennt aufgeführt wurde. Auch 
glauben manche Apotheke1·, wi~ aus einem bezüglichen 
Vermerk zu entnehmen war, die Rezepte dem Besteller 
unr auf besonderes Verlangen zurückgeben zu müssen, 
während der oben angezogene ~ 24 v. B. die ausnahms
lose Ri1ckgabo derselben nach erfolgter Zahlung vor
schreibt. 

Grassherzogliches Bezirksamt wird veranlasst, den 
Apothekern des Bezirks die ganauo Befolgung der an
geführten Vorschritten neuerlich in Errinnerung zu 
bringen und ihnen zu eröffnen, dass snmmarisch auf
gestellte Arzneirechuungen in der Folge zu nochmnliger 
Aufstellung zurück,!;Pgeben werden. 

Den Vorständen der Bezirks-, Gemeinde-, Orts
und Betriebskrankenkassen ist hiervon Kenntnis zu 
geben. 

Zugleich wird daran erinnert, dass die bezüglichen 
Znsendungen an den Sachverständigen Medizinalassessor 
Ziegler "trei einschliesslich Bestellgeld" abzulassen sind. 

Karlsruhe, den 16. Januar 1889. 
Grassherzogliches Ministerium des Innern. 

Der Ministerialdirektor. 
Eisenlohr. 

Ueber Sicherung der Dosierung.*) aus Russland importiert wurde und deshalb presse vorliegen, so ist die Genehmigung des :Stau-
nicht, wie angegeben, überall auf Viliesen ~nd desausschusses unter Nachweis des Bedürfnisses Von G. V u 1 p i u s. 
Aeckern wächst, und dass das Paket mcht einzuholen. f d · ]' h G 
2 Mk., sondern 1 Mk. kostet. Beweis: Oester.- Während die meisten ür en mner JC en e-
ung. Lloyd in Triest. Zeugnis des Herr~ E. Ein russischerApotheker-Kongressistin brauch bestimmten Arzneiformendie gh·ichrnässige 
Weidemann; der St. Potersburger pharmazeutischen Gesellschaft für Verteilung der dat·in enthaltenen Substanzen schon 

b) dass tias Monopol für den Vertrieb des Weiss- den April laufenden Jahres angeregt woruen. Es soll k I . t ~· . ht 
d · h · h t' h A t Jl b d durch das Auze er ennen assen, 1s üJeses mc mann'schen Präparats bereits seit 4 J ahreu amit auc ewe p arma;~,eu .Jsc e uss e ung ver un en ~ 

Eigentum uer Apotheker-Firma La_maire & Co. werden. deL' Fall bei Pillen und weissen Pulvermischungen. 
in Paris, Ruo rle l'Echiquier 30, Ist, welche Del· Gedanke der Vergesellschaftung- oder kürzer Man hat zwar zu allen Zeiten betont, dass der
auch den Vertrieb in Deutschland bewirkt, gesagt der "Gründungen" beginnt in England auch aL'lige Gemenge eben sorgfällig und unter strenger 
und dass die angegebene Analyse durchaus des Heilmittel-Gebieta sich zu bemächtigen. Financial Beachtung des ;~~festina lenle<t hergestellt werden 
falsch ist während der Vi'eissmann'schen Er- Newf' (du~_ch Vi'iener Drogisten-Z. tg.) schreiben: .,Drei- · d · z 't 1 · t 1' ' h p ., müssen, kaum zu Irgen emer e1 a Jcr JS c 1cses 
findnng selbBt durch die medizinisc e re~se hundertundfünfzig Pro;;:ent Gewinn VI eist d1e ,,Myer's 1 d . d d' ~ h t 
die wärmste Unterstützu?g findet. Beweis:ICattle Spiee and Poultry Food Co." aus. Die TunnelS? rmgen nolwen 1g. ge\~e:>en! _w1e eu e, wo 
Zeugnis der genannten Fmna. des von derselben hergestellten Viehpulvers kommt auf emc Menge starker G1fte m mimmalen Mengen 

Dasfehlte noch, dass das ,,Schlagwasser'' dazu dienen 6 L 6 sh 4 d t~nd wird mit 27 L 9 sh 2 cl verkauft. als Arzneimittel innerlich verwendet werden. Man 
soll, die "Schläge'· vorzube.:eiten 1 die uns von den rache- J..?as ~ktien~apital beste~t .. aus 6000? L. und be~nden denke nur an Atropin, Aconitin, Digitalin, Hyo'it i11, 
trunkenen Nachbarn gemnnzt smd. slCh d_Ie Aktien zum. alleigrossten Teile m den Hauden Strophantin Leider sind alle diese und eine "TU.; c 

Der Verbandstofi'-Fabrik von Emil Schaefer in 
Ohemnitz wurde auf der Australischen Ausstellung 
in Melbourne fiir ihre chirurgischen Verbandstoffe der 
erste Preis zuerkannt. 

Der Verein Deutscher Mineralwasser
Fabrikanten giebt den ärztlichen Kreisen ~e.utsch
lands folgende Mitteilungen: Nach dem stB:tJstlschen 
Ausweise der Berufsgenossenschaft der chemischen In
dustrie wird die Fabrikation künstlicher Mineralwasser 
in Deutschland in ca. 650 Betrieben ausgeführt. Unter 
diesen befinden sich höchstens 70 Betriebe, deren In
haberfach wissenschaftlich ausgebildet, diese1· Fabrikation 
ihre volle Arbeitskraft widmen; hierzu kommfln no.ch 
60 bis 80 Betriebe, welche als Nebengeschäfte in klei
nerem Massstabe von Apothekenbesitzern geleitet wor
den; allo anderen Betriebe von der angeführten Zahl 
befinden sich in Händen von Leuten ohne jerle fach
wissenschaftliche Kenntnis, ja sogar vi~lfa~h i~ Hän
den von Leuten, die früher nur als Arbeiter m Mmeral
wasserfabriken beschäftigt waren; den beiden letztge
nannten geht jedwedes Urteil über die in der Minera~
Wasserfabrikation zn verwendenden Chemikalien, sowie 
ilber die hygienischen Anforderungen an die Fabrikate ab. 

. Die neuerding3 auf Veranlassung des Vorstandes 
dieses Vereines gesetzlich eingetrag<'ne Schutzmarke 
darf nur von einem Mitgliede und nur dann angewendet 
w~rdeo, wenn es sich zuvor verpflichtete, zur Bereitung 
semer Fabrikate 

1. nur reines destilliertes Wasser, 
2. nur solche Chemikalien, welche hinsichtlich ihrer 

Reinheit den Anforderungen der Pharmako
poe entsprechen, 

3. und nur chemisch reine Kohlensäure zu ver
wenden. 

4. Die Bereittmg der sogen. Heilmittel erfolgt nach 

der D1rektoren nnd Ihrer Freunde. · .. . "' 1 • 
Zahl anderer ahnltcher Stoffe farblos, so dn :-: -; < 1 

Limitation der Apotheken in Belgien. Dr. 
Kubom hat der belgiseben Akademie der Medizin einen 
Bericht über diesen Gegenstand erstattet. Er sagt, dass 
das Publikum Drogen 'erster Qualität zn billigen Preisen 
verlano-e und fordere, dass man ihm ohne Verzug alle 
diejenigen Heil~it.tel liefe:e, w~lcho. v~m ~hm verlang~ 
werden. Nach Ihm verdient d1e L1mltat10n der .Apo
theken so wie sie in Deutschland besteht, den Vorzug, 
da es ~her möglich ist diese einer wirks!l'men ~ontrolle 
und Inspektion zu unterw~rf~n .. W b.S d1e Preise _anbe
langt, so ist auch da das Limltatwnss~stem ~orzuzJ;he~ •. 
da dabei die Apothel~er DU~ ~acJI oftenthche~ r~nf 
verkaufen dürfen. Dieser 'Ianf Ist aber gewohnhch 
sehr mässig gehaiten und gar nicht höher als in .. L~n
dern, wo keine Tarife bestehe~. In Gegenden, wo .:Voll~ge 
Freiheit herrscht, haben d1e ApothekE>~ gewohnlJCh 
keine Neigung, sich in Landber.uken mederzu~ass~n, 
~ondern häufen sich in grossen Städten an, wo s1e s1eh 
;;.egenseitig Konkunenz machen. In Dnga~n besteht 
~ach Dr. k. das Limitat.ionssystem schon seit dem _13. 
Jahrhundert.. Die ungari~chen A_Potheker nehm_en eme 
höhere soziale Stellung em als Ihre K?ll.egen . m den
·enigen Ländern, wo das Syi!tem _der Ü~Jen Niederlas
·~un"" überwiegt. In Belgien ne1gen d1e Aerzte. dem 
Lircitationssystem zu. (Fortschntt.) 

Verfügungen der Behörden. 
B den Beka.nntma.chung, betr. die Prüfung der 

a Ar~neirechnungen für öffentliche Ka.ssen. . 
Nach dem Bericht des mit der Prüfu~g der Arznei-

h f·1·1·r öffentliche Kassen beauftragten Sach-
rec 11Un<YeD . • d .Q. 24 d 

tänciio-en werden d1e Bestimmungen es .. /:f . er 
vVers d "' om 29 Mai 1880 - den Gescbartsbetneb eror nung v · 
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genauesle Verteilung derselben in eineL' .Misdw 1 • 

mit Zucker sich nicht aus dem Ansehen er 1' .t, 
sondern lediglich aus der auf die Mengun..: \ ~>r· 
wendeten Zeit und Sorgfalt geschlossen werde 1 

kann. Dass diese Zeit keine sehr kurze sein la l'i, 
ergiebt sich schon aus dem Umstande, da s:-: man 
erfahrungsgernäss ziemlich lange mit der Mi:::ckm.;· 
eines aus verschiedenfarbigen Stoffen zusaUIJ ll ell 
gesetzten Pulvers zu thun hat, weil eben das p ü
fende Auge immer und immer wieder noch ein
zelne veL'schiedenartige Bestandteile zu erkennen 
vermag. Bei Mischungen farbloser Substanzen mit 
Zucker ist dieses äussere Kennzeichen nicht vor
handen und man empfindet sein Fehlen besonders 
dann sehr unangenehm, wenn man von der Misch
ung eines solchen weissen zusammengesetzten Pul
vers durch irgend eine andere unaufschiebbare 
Arbeit abgerufen wird und nun bei der Rückkehr 
in Zweifel darüber ist, ob man jene Pulvermeng
ung schon vollständig zu Ende geführt hatte oder 
nicht. Natürlich gebietet in einem solchen Falle 
die Gewissenhaftigkeit, die Mischung gewissermassen 
noch einmal von vorn zu beginnen, allein man 
kann sich ja auch einmal irren und in gutem 

*) Abdruck aus No. 6 der Pharm. Centralh., vom 
Herrn Verfasser uns zu diesem Zwecke freundliehst 
überlassen. L. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063843



. M"~chun(7 unbedingt als 
Glauben eine unferhge_ -t' ·re!" am Platze wäre. 
voll ndet an chen, wo t~'~ w~ürde es angenehm 

Unter allen ~ms an en tets an Stelle des per
un b ruhigend scm, ':ennl .s ktives Merkmal treten 
önlr hcn Ern~essens eJ~ ~ ~~danke sehr nahe, ein 

kön te. Da hegt nunh ; dadurch dass man zu 
solche sich zu versc al fn ~tarkwir'kendc farblose 
Pul rmi chungen •. we c_~~~~"' Zucker odN' Milch-

toffe enthalte~,. nt~ht ,., eJ:.:.~n t sondern solchen, 
zuc r als Exctpten:. ve.r~cnd e ~ine Substanz eine 
welchem man durch tr~en b hat Jetzt 

• 1 a - ,.,.te Fari.Je gege en · 
deuthc 1 au .,epraA., ~ rt erkennen lassen, ob 

ird ich durchs uge so 0 - d' ist Einer 
die Mi cbung eine gute- undd:olbd·t:~cl~g~ine. solche 

"t n teigcrunrr ware te . 
Cl re - " B- - h ft für o}eichmässtge 
enderung gewahrte urg::.r a . o . Pulver-

• e l ilung eines \\ irksamen Stoffes m cm~. Hälfte 
mi cJ.ung ffihig dadurch, dass man ~ur te ker 
der üblichen Zuckermenge durch gefarhJ:n Zu~ 
r~etzt' dem fertigen Get~en~e dann. Ie a~ er: 

Hälfte des Zuckcrs als gewohnhch~n '~eis~en ~mzu 
r tgt und abermals bis wr Gle1Chformtgkelt der 
Farb mi cht. . 

Ein ähnliches V erfahren könnte bei Herstellun~ 
on Pilleoma en beobachtet werden, we.lche ~ehl 
hark wirk~nde Mittel enthalten' falls dtese ntchJ 
t ~n ~ie Hydrargyrum jodatum' schon an u.n 

,- '. h •cfärbt, sondern wie Sublimat un.d arsemge 

. wäre die, ob nicht rot ge-
Eine wettere" Frage t dort ,·erwendet werden 

färbter Zucker uberhau~ hung ein starkwirkendes 
könnte, wo eine P~lve~t~~lle C der Pharmakopöe 
Arzneimittel aus er a en dort wo es sich 
enthält, grün gefä~t~:~~a~egalso um' direk~e Gifte 
um Stoffe aus der . a F be 'einer solchen M1schung 
handelt. Schon. d•t b~~ Gebrauche mahnen und 
würde zur Vor;nch. . d'tferenteren Stoffen aus
Verwechselnng mit ~n 1I mischun""en der weisse 
schliessen' zu deren u ver .·· tc " 
Zucker beibehalten \~e~de?b!;n~or~tehenclc Zeilen 

Gar .Mancher ~~~ m~inen dass zu einer Aen-

~:r!~hs~;,'~~~:~~~~~~~el:~'~:~~~~~g U~~~~~gd~:,; 
wesenen m r .Man möae aber 
~ei~ g~n~1~k~~er d~~~ns~itv~~:~·Viertelj~~hrh_unclert 
si~~ 1 de; fnhalt' des Arzneischatzes voll~hwd!~ ver
"ndert hat, die heftig wirkenden. und m kl~tnsten 
~ zu verabreichenden Medikamente dte ~m 
m~~:~en ~ebrauchten geworden sind, und dass eme 
richtiae Beurteilung des Wertes oder Unwertes d~r 
· .,0° gro.sser Zahl auftauchenden n.:uen Arzn_el
~ittel stark wit·kenden Charakters ganz ":esen~ltch 
von einer flusserst exakten Dosie~·un~ n~tlbedm~t 

. d Endlich dürfte auch zu berucksJChllgen sem, 
~~~s. es von unserem Standpu~kte aus belracb~ct 
besser ist wenn die Pharmazie selbst und .zuetst 
nach welteren Garantien für g~naue Dosierung 
sucht, als wenn ihr ein so~cher \V?nsch gelegen;
lich einmal erst von ärzt!Jcher Se1le nahe geleo t 
würde. 

:ure, farblos sind. Auch hier könnte em .ver~rd· 
nel r toff letzterer Gattung zunächst rmt emer 
b J ci cnen 1cnge gefärbten .und ungefärbten 
Zucker- oder Gummipulvers genuscht. werden~ be-
vor man die zur Biloung der eigentlichen Ptllen- WIS" senscbaiU. n. gewerbl. litteüongen. 
ma e be tirnmten anderweitigen Pulver oder. Ex-
trakte zu etzt. Für eine gleichmässige VerletJung + Creolin purissim. Pearson. Dieses Prä-
er Je z eren, welche ja selbst stark wirkc~de '::sent- parat zeiot im Veraleich zu dem bisherigen Creo-

1 c e Be tan teile dN· Pillenmasse sem konnen, lin wesentliche Unt:rschiede. In seiner chemischen 
wird mnn allerdings nach wie vor auf dos Ver- Zusammensetzung ist beachtenswett der geringere 
trnuen zu orgfälli~er Durchorheilung der Masse ~n- Gehalt an Kohlenwasserstoffen gegenüber einem 
geniesen bleiben, worane::; ja auch seilen fehlen wtrd. höheren an Phenolen. Der GE'ruch ist ein kräftt-

Uebcrhaupt wäre ja die angedeutete_ kle~ne o<'rer und auch >reiner<; in einer Mischung mit 
\ or icht ma ~re".el keineswegs im Stande, fur steh \vass(~r trilt derselbe besonders deutlich hervor. 
in Bezug auf ri~hlige und genaue ~os~erung al_les Eine derartige 2°/o .Mischung giebt eine gleich
zu le" ten, da;; Beste hierzu wird Ja Immer eme mässigere Emul5ion, die auch nach längerem Stehen 
or fällige Teilung, für Pulver mil der Wag.e, einen kaum nennenswer·ten Bodensatz hinterlässt, 

für Pillen mit der Maschine thun müssen. Allem und weisscr aussieht als eine mit dem älteren 
an r r eil- liegt doch auch kein Grund vor, etwas Präparate hergestellte.*) 
zu unter! ssen, was dem Apotheker eine grössere Die alkoholische Lösung ( 1 +4 Alkohol) des 
Beruhigung, dem Arzte eine erhöhte Sicherheit älteren Creolins ist dunkelbraun und fast klar; 5 g 
genauester Do~ierung zu gewähren vermag. derselben geben aber schon nach Zusatz von 2 bis 

Scblies lieh möge noch einiger kleiner Versuche 3 Tropfen eine dunkle Trübung. Das Ct·eolin 
gedacht ein, welche angestellt wurden, um zu redestillatum dagegen giebt eine klare, gelbbraune 
ermi Lein, welche Farbstoffe sich wohl am be3ten Lösung und bleibt nach Verdünnung mit 1 g 
zu dem vorerwähnten Zwecke eignen möchten. Wasser noch klar. 

lb lver tän lieh wäre e::; am erwünschtesten, sich Während 1 g des älteren Präparates für die 
l i rzu natürlicher Farben bedienen zu können. Neutralisation 9,10 ccm = 1/1

0 
N. Säure be

E"nc mit der geringsten ausreichenden .Menge von nötigten, .brauchte 1 g des Creol. pm·iss. nur 
mmoniak hergestellte wässerige Garruinlösung er- 8,25 ccm derselben. Es bleibt indessen noch ab
e· t "eh ::~b ziemlich brauchbar, denn zur dunkeln zuwarten, ob einer derartigen Bestimmung irgend 
o ararbung von 1 g Zuckerpulver genügen 0,000-t g welcher Wert beizumessen ist. 

C m·a vollkommen. ::5odann wm·de Grünfärbung Prüfungen von medizinischer Seile werden zu 
mit 1 t ätheri eher Chlorophyli-Lö5nng ver;;ucht. beurteiler. l1aben, ob die anti5eptische Wirkung des 
l1i r betrug der gering3fe Verbrauch cler besten neucn Präparates dem älteren Creolin überlegen 
Chi r phyllsorte des Handels O,OO;j g auf 1 g ist, eine Annahme, die auf Grund seiner chemi
Zu ker, ohne das~ letzterer stärker, als zur Erreich- sehen Zusammensetzung wohl berechtigt erscheint. 

n in Rede lehenden Zweckes errorderlich, F. Goldmann. 
ra bl we en wäre. Leider hat der so gefärbte T R d H d 

Zuck r ein n wenig angenehmen und ziemlich star- a • Y rast. canad. Tinct. hydrast. canad. 

Das Extract (be.i 21.4 Ofo • Trockenrückstand) 
gab 11.49 °/o Asche Imt den gleichen Eigenschaften 
wie oben. 

Da die Hyd:astis-Präpnrate bei hervorragende 
Gynäkologen steh andauernd gros~er Beliebtherr 
erfreuen, der unangenehme Geschmack besonders 
des !nuid-Extractes aber oft wiederholter Verord~ 
nung im 'V ege steht, ist die Anwendung von 
Pillen au dem trockenen Extract jedenfalls sehr 
anzuempfehlen, besonders auch deshalb, weil nach 
obigem cl::ts Medikament elbst gleichmässiger wird 

Dr. H. n g er, Apotheker in Würzburg. · 
----------------------------------------

Warenproben. 
Die Verband;:;to(ft'abrik von Emil Schaefer 

in Chenmit1. bringt einen sauber ausgestatteten 
Taschenkalend er für 1889 auf den Markt, dem ein 
Blatt Eng!Lch c · Pflaster eingeheftet ist. Der Ka
lender wird für ~0 Pfg. verkauft und dürfte trolz 
seiner V erspälung noch ein<'n beliebten Bnndver
kaufsartikel abgeben. 

Einsendungen. 
Kach dem Artikel in , o. 6 der Süddeutschen 

Apothekcr-Z itung »Zur nter uchung des Sputums 
aufTuberkelhacill n< von Hr. Dr. F. Goldmann könnte 
man der Ansicht sein, ab ob von dem württemb. 
Apotheker.stand au er der Hofapotheke in Stultgart 
Niemand . ic-h mit der Untersuchung des Sputums 
auf Tuberkelbacillrn befas ~e , während dem Ein
sender die' b kannt i t, da chon seit mehreren 
Jahren die Yolleg n Blezinger in C railsheim, Finckh in 
Biberach .Manch in Göppingen, Sautormeister in 
Rollweil \vack r in Ulm und vielleicht noch manche 
andere k:oiJ ,.,.en de Lande~ ich hiermit, sowie 
auch mit aml~rn ho.tl .. tcriologi!'rollCn ~\rbeiten abgeben 
und die hiefLir edol"derlichen Eimichtungen besitzen. 

In gleichem Betreff 
nossc: 

»Jeder der im B itz einer guten Oel-Immension 
von Zeis it~ J na, ' iberl in \\~ etzl::!r oder Winkel 
in Göllinr•en ist kann s lebe Unter. uchungen machen. 
Ilierzn ~n<l n'amenllich für bakteriolog. Arbeiten 
ist der Apotheker ganz besander güns~ig einge
richtet. Un ere De tillierbla ·cn ind dte besten 
Dampfsterili.;;ier-Apparate mit geringen Kosten kann 
sich jedt>r die nötigsten Apparate ~msc~_affen. 
Als billiges Büchlein empfehle ich Dr. Paul Borne~s 
Reichs-Medizinalkalender von 1 5, Heft Il, Pre1s 
1 Mark.< 

Bezüglich des Artikels , Ein~esandt~ in .. I~re:n 
'verten Blatte v. 7. Febr. d. J. bllten wu· hofhch~t, 
gelegentlich darauf hinzmYei en, da sich dann 
ein Fehler befindet. . 

Unsere Spezialität heisst nicht Hust:n·Befwer, 
weil sie medizinischen Kräuter-Thee enthalt, sondern 
der Name >Husten-Befreier< oll eigentlich darauf 
hinweissen dass dieser Bonbon einen grossen Pro
zentsatz T'hec :ms mediz. Kräutern enthält, welche 
gegen Husten vorzüglich wirken, jedoch ist der 
Bonbon vermöge seiner kun. tgerechten ?e~ste~lung 
von so köstlichem Geschmack, dass er h1erm Je~en 
Naschbonbon übertrifft und bei dem billigen Preise, 
pro Pfd. nur M. 1,20 detail, eignet er sich ganz 
besonders dazu, von Jung und Alt genascht zu 
werden, etc. etc. en, gewi erma~sen narkotischen Geruch. Auch aus 100 T. fein geschnittener Wurzel und 1000 T. 

bleibt die Fra"e zu erwägen, ob nicht zwischen Spir~tus von 0.890 spez. Gew. bei 16° lege artis 
er nicht o ganz unerheblichen Menge dieser bereitet gab 1000 T. Tinctur bei 15° = 0.9005 B · fk t 

F. r toll , be onders de::: Chlorophyll", und dem spez. Gewicht. fle 88 en. 
1 

d 
. ~ ~ D' 1'' t b 2 0 o E B. in A. Sie fragen, auf welche Weise fo gen es 

Ru d o lf Po s c i c h & C 0 • 

ir nmen toff~ einer mit so gefärbtem Zucker Iese mc ur ga . 8 /o xtract und 0.057°/o 
h 11 weisse, ganz leichte Asche. Rezept taxiert wird : te t n I ulvenuischung Wechselwirkungen Rp. 01. tereb. rectif. gutt. XV. 
mö lieh ind welche die beabsichtigte Wirkuno Frisch bereitetes Fluid-Extract hatte spez. Gew. d. tal. dos. No. HO in Oaps. gelat. 

eeinl chligcn könnten. t> = 1.0705 bei lOOil eingetrocknet = 21.96 Ot0 Ex- Täglich 2-3 Stück zu nehmen? 
D r. rtirr würde wohl weniger zu befürchten tract und 2.31 °/o Asche. 

1 
Wann Sie die Kapseln eigens ab f ü 11 e n m n s s-

in bei Ver ~endung von einzelnen, sehr ausaiebi- Die Asche ist weiss in sehr verdünnter Salz-j t e n, so können Sie berechnen: 9 
.1. , b d o säure leicht und vollko~men löslich entha"lt nur 1G8 grdOl. Tereb. r. n nJ maar en, un zwar schon deshalb nicht S K hl " . , run taxe 20 

w il die nolwendi .. en Farbstoßmengen unglaublich puren . 0 ensaur~, germge Mengen Kalk und 30 Kapseln a. 7 2.10 
in c ind. ·o genügen 0,04, g Fuchsin in alko- EISen' ~Iel Magnesmm, Phosphorsäure, Natrium Sr.hachtel 10 

holi eher Lö un{)' YolHändig, um einem Kilorrramm und Kalmm. mit Abrundung 2.45. . ··rtere 
Z c r einn chöne rote Farbe zu erteile~ und Nachdem die Wurzel vollkommen deplaciert Es fragt sich, ob Rie uicht, schon um ewe .. 0 en 
m1 einer Ieichen Men,.,.e .Malachitorün färbt sich hi~ar, 'Yurde noch einmal stark gepresst und ent~ Ordination zu ermöglichen, die Kapseln im Gl~ss~~ 

2 in Ki O!ITamm Zuckerpulver inte~siv blauarün. elt die s:pez. Flüssigkeit noch 0.750/o Extract und herstellen oder bazieben und dann nach § 11, sa ii\r 
''on olch"'n Dl"tnt"malen lllengen' welche al:::o" auf 0.03 %. Weisse Asche. berechnen wollen. Derartiges Ent&egenk.oroh ~~~h in 
' " .lJ ~ die Verordnungsweise Ihres Arztes hegt s1c er 
lic üblichen 0,5 g eines einzelnen Kapselpulvers Dte Wurzel, aus rler die beiden obigen Prä- Ihrem selbsteigenen Interesse. 
n r 0 ()()()02 g betragen, wird weder eine Gefähr- karate dargestellt waren, gab 21.4°/o trockenes N. in w. Im 13. Armeekorps bestehen 9 Stel~en 
dun der Wirk=>amkeit des betreffenden Medika- xtr~ct. Ich habe aber auch schon Wurzeln ver- für MilitärapotJ:eker:. 3 in. ~tutt~art - d_arürr ~~~! 
mente noch ~ine eigene, unerwümchte Wirkung ahrbeitet, welche bis 30o/o Extract. vicc. ergeben neugeschaffene 1m Knegsm1mstenum - 3 m d" m, z hl 
anr den Or,.,.amsmus zu besorgen !iein I doch wer- aben. Ludwigsburg' 1 in Weingarten. Mehr als . lese der 
c.l ) werden nicht angenommen. Da unseres W1ssens 

1 en natür ich hi rüber in letzter Instanz die Pharma-. * . Andrang ein bedeutender, empfiehlt sich. zeitige An:eilt 
kologen zu ent cheiden haben i d' ) A Ef~h uns vorgelegene Probe bestätigte \"öllig dung. Herr Korpsstabsapotheker We1ssmann e 

· Ie!le n rungen. L. Ihnen gewiss gerne weitere Auskunft. 
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8 ä e & Friedel, lgarl 
M:e=~\tatti~~\l::e ~~nf\t:e:k~t?-~a~i~€-wa€:e:n- & ~a€fnntta~~u-~ah€ik 

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

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschä.ftigt 160 Personen. 

Buss ·sehen Thee 
--------~~----~------·------

Altensteig. " Regensburg. '-
Auf 1. April suche ich einen tüch- Unterzeichnett>r sucht auf 1. März 

tigen Herrn. eventuell 1. April einen absolvierten 
Tll. Schiler. Pharmazeuten, der auf längeres Blei

Augsburg. 
Suche zum 1. April einen exami-

nierten Herrn. I 
Me<litsch, Marien-Apotheke. 

Backnang. 
Stelle besetzt; den Herren Be

werbern besten Dank. 
C. Veil. 

Bern (Schweiz). 
Zum 1. April suche einen jüngeren , 

tüchtigen, der französischen Sprache 
mächtigen Gehilfen. 

G. H. Tanner, Apotheker. 

Giengen a. Brenz. 
Auf 1. Apt·il sucht einen gut em

pfoitlenen Gehilfen 
Apotheker Spiess. 

Schwäb. Gmünd. 
Auf 1. April sucht einen tüchti

gen, wohlempfohlenen Herrn (wenn 
möglich examirtiert) 

Apotheker E. Müller. 

......._ Hall. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen durchaus empfehlens

werten jungen Mann, welcher im 
Herbstd. J. seine Abiturient enprüfung 
ohne allen Zweit'el mit Erfolg be
stehen wird, suche ich auf 1. Okt. 
d. J. eine entsprechende Lehrstelle, 
wo ihm Gelegenheit geboten ist, sich 
unter gegebenen Umständen inner
halb ~er Jahren theoretisch und 
praktisch ~Jbilden. 

E. ßlezingeJ·, Apotheker. 
----

Haigerloch (Hohenzollern). 
Auf 1. April suche einen jüngeren 

Gehilfen. '11rukenmüller. 

Künzelsau. 
Auf 1. April .;ucht einen tüchtigen, 

womöglich examinierten Gehilfen. 
Referenzen erbeten. Der Eintritt 

könnte auch bälder oder sofort ge-
schehen. J. Seybold. 

Oeh1·ingen. 
Auf 1. April suche ich einen ge

wandten, jüngeren Herrn bei Selbst
beköstigung. 

K. Erbe z. Hofapotheke. 

Pforzheim. 
Zum 1. April suche einen gewand

ten jüngeren Herrn für die Defektur. 
Referenzen erbeten. 

L. Wegener. 

Sigmaringen. 
Zu sofort oder auf 1. April sucht 

einen Herrn für die Defektur. Exam. 
bevorzugt. 

Dr. Himmelsbach, Hofapotheker. 

Strassburg i. E. 
Zum 1. April findet ein der fran

zösischen Sprache mächtiger, zuver
lässiger Ht>rr (Süddeutscher) ange
nehme Stellung bei 

Apotheker Pfilftlin, 
St. Johannis- Apotheke. 

ben reflektiert, ledig ist, als l\litar
beiler· zu engagieren. 

Gefl. Offerte unter Mitteilung des 
Militärverhältnisses und Abschrift der 
letzten 2 Zeugnisse erbeten. 

J. Sattes, Apotheker. 

Apotheker-Gebüfen-Gesucb. 
Zu baldigem Eilltrilt event. pr. 

1. April wird ein tüchtiger exami
nierter Gehil fe für erst e Rezeptur
stelle gesucht. 

GeO. Offeden vermittelt 
Louis DuTei·noy in Stuttgart. 

' Gehilfen-Gesuch. 
Füe eine Apolh<'ke ein es S tädtchens 

der Rheinpfalz wird auf 1. April ein 
tüchtiger, zuverlässiger Gehilfe ge
sucht. 

Gefl. Offerlen befördert 
Louis Duveruoy in Stuttgart. 

"- Stu.ttga1·t. 

' 

Zu Aushilfen empfiehlt sich bestens 
C. Palm, Apotheker . 

Schweiz. 
Auf 1. April sucht Unterzeichne

ter einen jüngeren, tüchtigen Get1ilfen. 
Solche Herren, welche längeres Ver
bleiben in Aussicht stellen, erhalten 
den Vorzug. Abschrift der letzten 
2 Zeugnisse erbeten. 

E Meyer, Apotheker, 
Zofingen b. Luzern. 

" Tuttlingen. 
Auf 1. April suche einen tüchtigen, 

süddeul~chen Gehilfen. Salair 75 e46. 
Stängleu. 

F ür die Zeit Yom 10. März bis 
25. April übernimmt Amhilfe 

0. Fausel, stud. pharm., 
Tübingeu, Grabenstr. 

Vertretung übern. während der 
Osterfer. ein cand. pharm. Gefl. 

Offerten sub Sch. München an rlie 
Exped. ds. BI. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefauau bei Olmülz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

·.. ·~ ' . (.:•·' .. ___ . ·.- .. '~~ ~ . . . . 
.. - G·eJ.ätine~t:tP·~eln · 

... .... - . . .. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Somrurrbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz·Preisen, 
ebenso wie alle andere Gapsnies 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Escbau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 
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in Kjachta gehandelt, direkt bezogen, in russischen, plombierten Original
paketen a 1/1, 1/2, 1/4, 1/s Pfund russ. zu J6. 6.80. und 5.50. per Pfund. 
(1 Kilo = 2,5 russ. Pfund.) 

Beste grüne und gelbe Mandarinenthees bis zu 20 J6 empfiehlt 

Gundelsheim a. N. F. Würtenberg·er, Apotheker. 
P. S. Zollquittung wird auf V erlangen zur Legitimation vorgezeigt. 

GAEDKE'S fcACAO 
wird allgemein als ·1 · r~cat anerkannt. 

Proben versendet P. W. Gaedke, Ha.mburg. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Die 12. Auflage von 

Dr. Glässner's Signaturen 
für Apotheken 

ist soeben erschienen. Dieselbe ist 
durch zahlreiche neuere Mittel er
gänzt und empfehlen wir das voll
ständige Exemplar zu J6. 15.- zu 
geneigter Abnahme. 

Durch das dankenswet'te Entgegen
kommen des Herau;;:gebers sind wir 
in der Lage, den Herren Kollegen, I 
welche frühere vollständige Exem
plare von uns bezogen, die Zusätze 
der 12. AnOage ohne Berechnung 
nachzuliefern, wenn dieselben binnen 
2 Wochen ihre bezüglichen Wünsche 
ausdrücken wollen. 

Sicherer'sche Apotheke 
Kober & Eggensperger. 

Biliigste e. Iuverlässig 

Bezugsquelle 
GU.S&P 
·STAND 
EMAIL 

Zürich. 
Da der engagierte Herr nicht ein

treten kann, so ist unsere Vakanz 
auf 1. April durch einen jüngeren 
Herrn zu besetzen. 

Eideubenz & Stürmer. 

Senlein 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschädliches Mittel. 

= Kein Gift. = 
In eleg. Dosen a 50 g. und 1 J6. 
mit 50°/o Natural-H.abatt. Ebenso 

lmprägnierßiissigkeit 
in Kannen zu J6 2 zur Verhütung 
neuen Zuzugs von Ratten mit 50°/o 
Natural-Rabatt. 
Aug. Wasmuth, Apolh., Ottensen. 

Hauptniederlage für Würtltmberg 
Sicherer'sclte Apotheke Heilbronn. 

\ Verkauf. 
In einem Landstädtchen 

in Baden ist die Apotheke 
aus freier Hand zu ver
kaufen. 10jähr. Durch
schnitt der Bec. 7 7 42 Mk., 
des Handverkaufs 1991 M. 
Preis 1 Ofache der R. und 
4fache des B. = dem 'I
fachen auf gleiche Teile 
B. u. B. berechnet. An
zahlung 30 000 Mk. 

Anfragen unter M. B. 
befördert die Expedition. 
-~ .............. .. 
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• 
Hiermit ehe ich mir die Ehre, den Herren Apothekern zur Kenntnis 

zu bringen, da die von mir fabrizierten Condurango-Präparat~ Con
durango-'Elexier mit Pepton nach Prof. Immermann und dte Co~
durango-'Eisen-China.-Pillen (Pilul. Condurango compos.) noch m 
di em lonat in neuer ele...,anter Aufmachung zur Versendung kommen. 

Da gro se Interesse, ~eiche~ denselben_ von j_eher von den mas.sgeben
den - rzll. Kr j~en entgegengebracht wurde, lasst mrch hoffen, dass dr7selben 
ich nuch weiterhin gut einführen und Beachtung versch?f!'en, und d~\~m 
0 

mehr nl ie, jeder Kritik begegnend, nach anto11taren Vorsc r1 en 
reell h ~estellt einem Zcithedürfnis entgegenkommen. A th k 

lnlcm ici1 im übl"igen ergebenst ~u{ die drn Herren po · e er~ 
demnach t zukommenden Zirkulare verwerse, bemerke noch, _dass d~r y ~~ 

auf preis des Elixiers .16. 2.50., der det· Pillen . .A 1.50. bet~agt un s e .e 
ich den Herren Interessenten für den erstmaligen Bezug lilstchen von Je 

h Stück der beiden Artikel und zwar mit einem Rabatt von 4:0 pCt. 
für das Elixier und 50 pCt. für die Pillen, gegen Bar oder 1 Monat 
Ziel, zur geO. Verfügung. 

In ertionen überhaupt Publizität jedem Wunsche angemessen. 
Alle ge·cllllrllichen Korrespondenzen bitte zu richten nach Stuttgart 

Katharinenplatz 2. 

Apotheker Waltlier, 
Broschiireu zlt Dienst. 

Verlag von Julius Springer in Berlin N. 

Soeben erschien : 
Pharmazeutische 

SYNONYMA 
nebst ihren deutschen Bezeichnungen 

und ihren volkstümlichen Benennungen. 

Ein Handbuch 
für Apotheker und Aerzte 

zusammengestellt I 
TOD 

0. F. Sohulze, 
Apotheker. I 

Preis M. 3.-: geh. M. 4.-. ------Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Beste Bezugsquelle 
ftlr streng offizinelle Vaseline 

( pezialität: Unguent. Paraffini agitat. Ph. G.ll) 
Frankfurt a. M. Carl Abermann & Co., 

Dampf. Vaselin-Fabrik. 
- Muster tmcl Preise gratis und f·ranko. -

ichard Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

Voss'scbe Katarrhpillen 
Hauptversand 

zu den höchsten Vorzugsconditionen 

Handelsgesells~haft Noris, Zahn & Co. 
N ur11bei--g. 

Alle Ordres werden noch _mn Tage des Einlaufes 
etfectmert. 

I 

Muster 
nach allen Gegenden franko. 

Zu 4 Mark 
Stoff für einen vollkommenen 
orossen Herrenanzug in den ver-
"' !'Chiedensten Farben. 

zu 2 Mark 
Stoff in gestreift, kariert u. a_Hen 
Farben, hinreirh~nd zu .. erncr 

Herrenbo~e für Jede Grosse. 

Zu 7 Mark 
3 Meter Stotf zn . einem feinen Anzug in 
dunkel gestreift oder klein kariert, 
modernste hl uster 1 tragbar bei Sommer 

und Winter. 

Zu 4 Mark 80 Pf. 
Stoff zu einem vollkommenen 
Damenregenmantel in hclle1· oder 
dunkl. Farbe, sehrdauerhafte Ware. 

----------------------· Zu 6 Mark 60 Pf. 
~n;;Ii ~ch Lederstoff fü1· einen vol\
konnncnen wa-ch chten und sehr 

Zu 1 Mark 
Stoff für eine vollkommene, wasch
echte Weste in Hehlen und dunkeln 

Farben. 

Zu 5 Mark 
3 Meter Diagonni-Stoff füt• einen 
Herrenanzug mittlerer Grö::::.c in 
Grau, Marengo, Olive uml Braun. 

Zu. 3 Mark 50 ·Pf. 
2 Meter Diaaonnl-Stoff, besondl'r~ go
eignet zu ei'ne.m Herbst- otl.er Früh
jahrs-Paletot m den verschieden ten 

Farben 

Zu 3 Mark 75 Pf. 
Stoff zu einer Joppe, passend für 
jede Jahre zeit in gmu, braun, 

meliert und olive>. 

Zu 10 Mark 
Stoff zu einem hochfeinen Uebrr
zieher in je<ler denkban~n [c arb 
und zu jeder Jahreszeit lrngbnt·. 

dauerhaften Ilenenanzug. 

Zu 9 Mark 
3 1

. t Meter Buxkin~ zu einem Anzua 
gooignet für jedo J abreszeit u. tragb~; 
beijeder Witterung,in den neuestenFar
ben, modern kariert glatt u. gestreift. 

Zu 12 Mark 
3 Meter kriifligen ßuxkinostoff für 
ein n oliden prakti ehe~ Anzug. 

Zu 7 Mark 
~ 1/.s. ;\leter eh weren toff für 
incn Uebcrzieher, sehr dauerhafte 

Ware. 

16 ark 50 Pf. 
._toll" zt1 incn1 Fe lta...,.::anzug aus 

hochfeinem euxking. 

Zu 9 Mark 
31/ , Meter imprägnierten Stoll' in 2 1/~ • Ieter imprilgniertl'n toff in 
allen Farben zu einem Am:ug echt all n Farben zu einem Paletot; echte 
wasserdichte Ware, neuaste Erfindung. 

~'rrnrr empfehlen wir un~"r reichnalti~ Lager in hochfeinen 
Tuchen, Buxkings, Pnletot!'stoffe Uillard-'fochl', hni. en- und 
Lhree-'fuche, J{ammgaru-Stofti•, Ch ,·iot., '\ r t n. toffe, wasser· 
dichte Stoffe, Yulkanisiorto Stoff • mit Gummieinlage, garantiert 
wasserdicht, Lo<len-Rt•iserock- und H: velock toff , for tgrane 
Tnclle, Feoerweln·tuche, Damentuche in allen Gattungen, Satin, 
Croisee etc. etc. zu en gro · Prci~l'n. 

Bestellungen werden a 11 e franko aus...,eführt. 
l\Iustcr nach allen Gegenden franko. 

Adresse: Tuebau tell ng· ug· burg· 
(Wimpfheimer & Cie.) 

A e 
Marke 

Uurch ~1 dizinnlrat Ollo als carbol
( cre-:sol-) frei nnchrrcwic_cn. 

Zur\" rnwidun..., der Gefahr der Phenol
verrrift unCT wolle; die Ht'rren Aerzte .Art
mmm Creolin ordinieren. 
Adolph Artmann, Bra.unschweig. 

,,Drei 
feinstes von keiner anderen Marke erreichte Scllweine· 
fett für pharn1azeutische und Hau. halttmg. zwecke stets 
ft·isch 

in Fiisschen von Netto 50 Ko. Mk.. 12 .
in Kiibeln von Netto 25 Ko. Mk. 130.--

fiir 100 Kilo ab hier mnpfl.ehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius eisensleiD & Co. 
Heilbronn a. N. 

Himbeersaft Der heutigen Nummer I!egt ;;;b:~~~ 
garantiert rein und kristallhell em- spekt von Oscar Miele~ z! Lübeck 
pfi_Iehlt billi~?st und steht Muster zu stoff- und chemische Fabrik lll d ~ nuf welchen wir hiemit beson ers 
Diensten. I bei, .. 

Verantwortlicher Leite;J.'riedr. Kober A th k . . I Chr. Küenzlen, Sulzbach a. Murr. aufmerksam machen. --
' po e er I'} HcJlbronn. - Druck . . . 

Hiezu eine .Redaktio unddExpedJtton ner R c h e II 'sehen Buchdruckerei (Kraemcr & Schell) in HeJlbronn. 
ns- un eme Anzeigen-Beilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX. Jahrgang. 
;M 7'. 

liscbgefässe in verschiedenen 
Ausführungen 

für Schaumweine, medizinische Heilwässer und 
Luxusgetränke all er Art. 

Bei der Herstellung kohlensaurer Getränke, 
vorzüglich bei der Schaumw e infabrikation 
erforclern die Gcfässe, in welchen die innige Ver
mischung der Kohlensäure mit der Flüssigkeit statt
findet, naturgcm iiss die grö~s t e Sorgfalt und Auf
merksamkei~ c;e it ens der FaiJr ikant en wie der Pro
duzenten ' 1 Vt;, c ienen deshalb ein besonderes 
Wort. Trift'c letztere die Sorge für peinlichste 
R ein l i c 1t k e i t und Ins t an d h a I tun g der Misch
gefässe, so verlangt man mit Recht von ersteren 
eine sachgemitsse Konstruktion und sau
bere Ausführung in zweckentsprechen
dem Material, auf Grund deren sich die zur 
Imprägnierung und Wartung nötigen Arbeiten in 
möglichst einfacher Weise vollziehen und vor allem 
eine Garantie für ein wirklich gutes, schmackhaftes 
und haltbares Produkt gewährleistet wird. DiPsem 
Umstande habe ich stets ein lebhaftes Interesse 
entgegengebracht und glaube mit meinen Misch
gefässen, gestützt auf langjährige Erfahrungen auf 
diesem Gebiete, den gestellten Anforderungen so
weit als möglich gerecht geworden zu sein. Ins
besond~re bin ich aber überzeugt, durch die nach
stehend beschriebene Konstruktion den weitgehend
sten und verwöhntesten Ansprüchen zu genügen 
und mit dieser Erfindung einen bedeut enden Fort
schritt verzeichnen zu dürfen. 

}lischgefässe neuester, verbesserter Kon
struktion D. R. P. No. 25 .8. Der Grundgedanke 
der Erfindung ist die Herstellung von Mischgefäs
sen aus sogenannten in cl i f r er e n t e n S l offen, 
Glas, Steingut etc., welche weder vom Wein 
noch den bei der Fabrikation vorkommenden Sal
zen angegriffen werden, und nicht n achteilig auf 
Farbe, Geschmack und Haltbarkeit des herzustel
lenden Getränkes wirken. 

Bei den bis jetzt gebräuchlichen App aralen 
bestehen die Mischgefäs"e ohne Ausnahme aus 
verzinntem oder versilbertem Kupferblech, dessen 
Enden durch eine Lötnaht verbunden und auf 
welchen die Armaturstücke ebenfalls festgelötet 
sind. Abgesehen davon, dass diese Konstruktion 
eine geringere Widerstandsfähigkeit für die .. ver
langte hohe Spannung besitzt und durch haufig 
notwendig werdende Neuverzinnung re~pektive ~er
silbcrunO' kostspielige Reparaturen bedmgt. - Dtese 
habm !!:>zugleich die Erneuerung aller Lötungen 
zur Folge und sind in hygienischer Beziehung 
keineswegs gefahrlos - biet e t vor allem d~.s ver
wandte Material in dieser Ausführung ungcnugende 
Sicherheit gegen die schädlichen Wechselwirkungen 
zwischen Metall und Getränk. 

Am schärfsten tritt dieser Uebelstand bei der 
Herstellung von Schaumweinen und medizinisch.en 
Heilwässern hervor da dort die Weinsäure, h1er 
die dem Wasser 'zugesetzten I ngreclienzie~ ?ie 
Verzinnung oder Versilberung angr~ifen, be~ugl~ch 
lösen und dem Produkt dadurch mcht allem eme 
trübe, ins Blaue spielende Farbe geben, sondern 
auch seine übrigen guten Eigenschaften stark be-
einträchtigen. . . 

Mein Patent ermöglicht nun, vv·te .berells oh~n 
gesagt, zu den Gefiissen säurebeständiges Matenal 
zu verwenden welches keiner Abnutzung unter
worfen ist und jeden schädlichen Einflus~ auf da: 
Getränk ausschliesst. Die Armaturen smd dabe1 
unter WeO'fall der Lötungen an die den seilliehen 
Schluss d~r Cylinder bildend en. Stirn~ö~en ange
schraubt. Ist somit in konstrukllver Hmstcht scho.n 
ein grosser Schritt vorwärts gethan, so fa~len ~1e 
Vorteile der Erfindung mit Bezug auf. dte Gute 
des hergestellten Fabrikates und auf .die For~er
ungen der Hygiene noch ungleich mehr m:. GeWic.?.t. 
Die vielfachen, wohlbegründeten Klagen .~ber Far·k 
bung, Zersetwog oder unangen ehm en Beiceschmac 

-Bei 1 a g e.-
des auf Apparaten älteren Systems erzeugten Pro
duktes sind dadurch beseitigt und Kenner wer
dell diesen Erfolg zu schätzen wissen. 

Meine patentierten Mischgefässe be
stehen aus einem inneren Cylinder aus Steingut, 
Glas oder einem anderen indifferenten Stoffe mit 
glatter Innenfläche, der für gewöhnlich von einem 
kupfernen Schutz- und Kühlmantel umgeben ist, 
so dass zwischen beiden noch ein freier Raum 
bleibt. 

Die Cylinder sind durch zwei starke Stirn
platten, welche durch lange Ankerschrauben an
gezogen werden, an den offenen Enden geschlossen 
und gegen einander, sowie nach aussen bestens 
abgedichtet. 

Von der Ansicht ausgehend, dass es für die 
Qualität der Emmgnis,;e von grösster Wichtigkeit 
ist, die Mischung der Kohlensäure mit der Flüs
sigkeit dauernd bei einer niedrigen Temperatur 
(von elwa + 8° C. und weniger) zu vollziehen, 
in den seltensten Fällen aber die Möglichkeit vor
li eat, diese Temperatur einzuhalten, zu mal die 
m;Jsten Gelränke in der heissen Jahreszeit fabri
ziert und ~ebraucht werden, ist der Raum zwischen 
den Cylindern als Kühlvorrichtung eingerichtet. Er 
kann leicht mit Eiswasser odet einer Kältemisch
ung gefüllt werden und steht durch ein Rohr der
art mit dem inneren Cylinder in Verbindung, dass 
zwischen beiden ein fort währender Druckausgleich 
stattfindet, ohne dass dabei Flüssigkeit übersteigen 
kann. Da also stets dieselbe Spannung auf der 
Innen- wie auf der Aussenfläche des Mischzylinders 
herrscht, so ist derselbe vollständig entlastet, und 
hierdurch die Möglichkeit gegebeu, ihn trotz der 
hohen Druckwirkung obne Gefahr aus Stoffen her
zustellen, welche naturgernäss mehr säurebeständig 
als druckfest sind und die Dauerhaftigkeit des 
Apparates erhöhen. 

Die stabilen Stirnböden und die neben den 
Mantelflächen herlaufenden Schrauben geben dem 
Ganzen einen sicheren Halt und hohe Widerstands
fähigkeit. Ausscrdem zeichnen sich diese Misch
gefässe noch durch die in gesundheitlicher Bezie
hunO' so wertvolle leichte Zugänglichkeit aus, da 
das cAuseinandernehmen derselben nur das Lösen 
weniger Schrauben erfordert. 

Einen weiteren Vorzug stellt die Verwendung 
eines Rührers aus Holz, Glas oder ähnlichem un
schädlichen Material dar, welcher sich in den bei
den Stirnböden O'Ut führt und mitteist Kurbel oder 
Riemenscheibe b~i Maschinenbetrieb von einer Seite 
bewegt wird. Die Stirnplatte trägt auf dieser Seite 
noch den Ein- und Abfüllslutzen, während am ent
O'f'O'en O'esetzten Ende ein Kreuzstutzen mit .Mano
~~ter"' Lufthahn und Absperrhahn für die Kohlen
säure' und Druckausgleich angebracht ist. Das 
ganze Gefäss ruht auf einem Tis.ch oder Eisenge
stell ist höchst sauber und mit besonderer Be
rück1sichtigung der Handlichkeit bei der Bedienung 
ausaeführt und wird vor Versand auf 12 Alm. 
Drul!:>ck (auf Wunsch in Gegenwart eines vereideten 
Chemikers) geprüft. 

Meine patentierten .Mischgefässe gesta~ten di~ 
a 1 1 gemeinste Verwendun g und smd J?It 
Kühlvorrichtung und Schutzmantel n~r unerhebh.ch 
teurer als die gewöhnliche KonstruktiOn ohne die
selben. 

Mischgeflisse gewöhnlicher Konstruktion. 
Dieselben bestehen aus einem Cylinder von starkem 
Kupferblech mit einem, bezüglich zwe~ gewölbten 
Stirnverschlüssen aus demselben Matenal, welche 
mit Hülfe von schmiedeisernen Bordflanschen und 
Schrauben verbunden, gut ahgedicht.et und im Innern 
stark veezinnt sind. Der Rührer 1st ebenfalls aus 
verzinnlern durchlochten Kupferblech . hergestellt 
und wird durch eine durchgehende verzt~nte \_Velle 
rrehalt en und von aussen bewegt. Fur klemet·~ 
Apparate dient dazu eine Kurbel, während. bei 
grösseren Anlagen und· vorhandenem Maschmen-
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betrieb diese durch feste und lose Riemenscheibe 
mit Ausrückvorrichtung ersetzt wird. 

Die Gefässe sind durch halbkreisförmige Bügel 
und Schrauben in einem entsprechend geformten 
gusseisernen Gestell befestigt, an welchem noch 
eine Platte zur Aufnahme der Waschflaschen an
gebracht wird, falls mit selbstent.wickeller Kohlen
säure gearbeitet werden soll. Bei der Herstellung 
wird, gernäss den im vorigen für diese Konstruk
tion dargelegten Bedenken, mit der grössten Ge
wissenhaftigkeit verfaheen, nur allerbestes Material 
verwandt und auf Verzinnung und Verlötung ganz 
besondere Sorgfalt gelegt. 

Sämtliche Armaturstücke sind innen verzinnt 
und von dauerhafter, sauber~ter Arbeit und ge
schmackvoller Ausführung. Sie werden, I eicht 
ab n eh m bar, auf dem Apparat derart ange
ordnet, dass das Ganze ein anspeechendes und 
gefälliges Aussehen erhält und alle Anschlüsse 
möglichst handlich liegen. 

Diese verzinnten Mischgefässe genügen zur 
Herstellung der gewöhnlichen Luxus
getränke, jedoch kann ich nicht genug betonen, 
dass für die Fabrikation eines guten Cham
pagners oder zur Bereitung medizinischer Heil
wässer unbedingt ein Apparat der patentierten 
Konstruktionen genommen weeden muss. 

Die häufig verwandten versilbrrten Gefässe, 
welche ich auf Wunsch allerdings auch liefere, 
sind trotz des höheren Preises bei weitem nicht 
so hallbar und vorteilhaft füt• das Produkt wie 
meioe .Mischgefäs>=e aus indifferenten Stoffen. 

N. Gressler, Balle a./Saale, 
Leipzigerstr. 54 alll Bahnhof. ~'abrik von patentierten 

Mineralwasser- und Schaumwein-Maschinen. 

Verfälschung von Syrupus rubi idaei, welche 
neuerdings vielfach bei dem im Handel jetzt vor
kommenden Syrup beobachtet wurde, wird nach 
H. Wefers Bettink (Ned. Tijdschr. vor Pharmacie 
etc. 1889, 14) auf folgende Weise erkannt: 

1. 2 ccm Syrup mit 4 ccm verdünnter HCl 
(1 : 4) unter Zufügen eines Stückehen Zinks einige 
Stunden sich selbst überlassen geben Entfärbung 
des Gemisches, welches bei Gegenwart von echtem 
Syrup durch Schütteln mit Luft sich wieder vi~lett 
färbt, während bei gefälschtem Syrup das Gemisch 
farblos bleibt. 

2. Reduziert man mitte1st Na2SOs, so wird 
bei Zusatz von Salpetersäure die ursprüngliche Farbe 
des echten Syrupes wieder zurückgerufen, während 
bei Gegenwart verfälschter Ware ebenfalls das Ge-
misch entfärbt bleibt. (Ph. Ztg.) 

K.reolinseife. Zur Darstellung derselben auf 
kaltem Wege giebt die Seifensieder-Ztg. 1888, 369, 
folgende Vorschrift : 

20 kg Cocoslöl, 5 kg Talg werden geschmol
zen und dann 4 kg. Kreolin unter Umrühren hin
zugemischt Wenn das Gemisch auf 37,5° C. ab
gekühlt ist, rührt man 13 kg 38-39grädige (B 0

) 

Aetznatronlauge hinzu bis die Verseifung erfolgt 
ist und giebt die Seife, sobald sie anfangt dick zu 
werden, in die Form, die letztere wird zugedeckt, 
damit die Selbsterhitzung der Seife erfolgen kann. 

(Ph. Ztg.) 

Eine neue Siebform. Jürgens verwendet 
dazu nach Pharm. Zeitschr. für Russland zwei 
oben und unten offene viereckige Kästen, die je 
eine Leiste tragen. Die Leiste des einen (höheren) 
Kastens isl vielfach durchbohrt und dient zum Be
festigen des Siebtuches (Seiclengaze oder Haar
gewebe), welches über d~ese~ Kasten gespannt 
wird worauf der anciere medr1gere Kasten aufge
setzt' und mit Schrauben befestigt wird. Das Sieh· 
tuch kann leicht entfernt, gereinigt und wieder 
eingesetzt werden. (Pb. Centralh.) 
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Bolz-Binrichtungen 
für 

Apotheken 
in ,..tyl~erechter Aus:lührnng f'ertigen 

Gebr. Lercb Tischlermstr. BEBLII C., StralRuerstr. 48. 
Einrichtungen w~rden von uns für fo:gende Herren Apotheker aus

geführt: 
J. G. Sachtleben, Berlin, 

Wörtherstr. 53. 
B. Weiaer, Dessau. 
A. Brhardt, Berlin, Coloniestr .1. 
.. Thelemann, Berlin, Bülow-

stra se 1 . 
W. Wartchow, Berlin, Birken

tm ~e G. 
A. Dreohael, Cbemnitz. 
von Brookhusen, ßerlin, 

ckcr tras·e 27. 
Corp - tabs-Apothekcr Steuer, 

Berlin. 
A. Pellen•, Hannover. 
B. Jantzen, ßerlin, Grimm

trasse 9. 

11. Friedländer, Berlin, Str·a
lauerstrasse 47. 

Ober-Stabsapoiheker Dr. Lenz, 
Wiesbaden, Rheinstr. ,5. 

F. B.ave, Elberfeld, Ernststr. 39 . 
W. Weiss, lserlolm. 
E. B.adant, Putbus. 
Rats -Apotheke, Wilbelmshaven. 
Corps- Stabsapotheke B. Peise, 

Berlin, Ne:mdcrstr. 29. 
B.. Andersch, Berlin, Karis

strasse 20. 
B. Paetz, Berlin, Thurmstr. 30. 
E. Teschner, Berlin, Grün

strasse 1. 
W. Rafsfeld, Königssteele. 

ämlliche Arbeiten sind zur vollsten Zufriedenheit der Herren 
Be leller ausgefallen. Letztere sind gern bereit, auf etwa~ge.Anfragen 
hin über die Güte und den praktischen Wert unserer Emnchtungen 
nähere Au kunft zu erteilen. 

--

Dr. Ernst Sandow, 
HAMBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten: 

Mineral wassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer, 

als ein neues Präparat: 

,Dr. Sandow's brausendes Bron1salz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des koblens. Bromwassers in der von Dr. Erlen
meyer nngegebenen Stärke 

in Flacons (mit l\lassglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
u/6 1,50 mit 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. Barenthin, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rieb. Jacobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Kran e, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; W. Nagell, Cassel; 
L. Hai. , München; H. Kable, Königsberg in Pr.; E. Kornstädt, 
Dnnzig; Gebr. Mann, Mainz; .A.ndreae & Co., Hannover; die Herren 
I. . ndreae, Frankfurt a. M.; l'rie<l. Schäfer, Darmstadl; Max 
I DM Lübeck. --ocbisci Santonini 

chön te bruchfreie Schaumware, mit 
garantiert riebtirrem Santoninerrehalt 
• tl ' 
m" rot und wci ~, 5owie ._in jeder ge-
wun chten Form und Grosse, ebenso 
chön t ' 

I 

Cbocoladesantoninetabletten 1 
au fein lern Cacao und Raffinane 
in ele anten Holzkästen gut verpackt 
empfiehlt zu den billigsten Preisen 
und leben Mu~ter "ratis und franko 
zu Dien ten 

Apotheker· Dr . .A.ug. Scbmid, 
• ulzbacb a. Murr 

Würt'emberg. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.&. L. Volkhausen, Elsfleth a. d. Weser. 
10 t ·. 1 ~ 20 g., 100 St. 11 oll, 
500 tk. 50 Jt. Proben gratis und 
franko zu Diew~en. 
Depot: Friedr. cbäfer, Darmstadt. 

Apoth. Bolz, Weil der Sta<lt. 

Krankenheiler 
Quellsalzseife 

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

Tölz in Oberbayern. 

Schönst kandierten 

''rui•msan•en 
weiss und rot 

empfiehlt pr. Kilo J6 1.40., Franko
zusendung. Bei grösserer Entnahme 
billiger. Muster stehen gratis und 
franko zu Diensten. 
Cbr. Kü.enzlen, Sulzbach a. Murr. 

Kamillen 1888er 
ein Postpacket franko fül' J6 8.50. 
versendet 
Apoth. Franz Nothbaft in Nittenau. 

-------'- Warum 
legen Sie so wenig Wert auf den 

Verkaufvon Bonbons? 
Bonbons w. überall viel ge~. 
nur müssen dieselben vom Publi
kum gesehen werden. 

Dies. gilt auch besond. von 

Husten-Bonbons. 
-=~~~----------Wir offerieren Ihnen als bes. 

ganabar unsere Spezialität 

~Husten-Befreier 
d~cht. rote Bonbons, schräg 
viereckig geschn. in 

hübschen Gläsern 
a 10 Pfd. Netto. 

a Pfd. mit 80 Pf. inkl. Glas. 
Ferner 

Malzbonbons a Pfd. 60 1 alles 
Brustkaram. » » 60 inkl. 
Zwiebelbonb. » » 70 J 10 Pd. 
Cachoubonb. » » 70 Glas 
R. Entn. v. zus. ~ GI. inkl. Kiste 
)) )) » » 4 » )) » 

und franko jeder Bahnstation 
Deutschlands. 

J. Glas ist mit Metallpalent
verschluss und daher eine 

Zierde d. Verkaufstiscb. 
Sehr gross. Absatz erzielten 

wir in 

Zwiebel-Bonbons 
abgefasst i. Beut. a 25 u. 50 Pf. 
wir lief. diese Beutel stets mit 
der Firma des 

Bestell. als Selbstfabrik. 
und 100°lo Natural-Rabatt 

od. d. Beut. a 25 Pf. m. 121/2 Pf. No. 
> )) > ) 50 » ) 25 )) » 
pro Poststück = 36 1 od. 72 2 od. 
20 1 u. 32 2 für 9 J6 geg. Vorher
einsend. des Betrag. franko d. 
ganz Deutschland. 

Rudolf Poseich & Co. 
Berlin N 54. 

Lothringer-Strasse 59. 

Pharmaceutischer Verlag 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
(Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungen, nach der Pharm. 
Germ. II. 10. Aufl. · 1 vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder= 15 J6 

(Tab. B. und C., Reagentien und 
Solutionen, sowie Nummern werden 
auf Wunsch einzeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 J6 

Einzelne Schilder, auch mit Gold
druck, werden auf Wunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Muster 
stehen zur Verfügung. 

Dr. phil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

zu 

CASSEL. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

durch die 

Sicherer'scbe Apotheke 
Heilbronn. ' 
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Bedeutende Preisermässigung. 

Prof. Dr. Augerer-
Pastilleu, 

1 Stückenthaltend l,OSublimat; bestes 
Mittel zur Sublimat-Wundbehand
lung mit Brunnenwasser 

1000 Stück zu 12 M. 
100 " " 1 M. 50 Pf. 

1 Carton mit 5 Cylindern a 
10 Stück zu 1 M. 50 Pf. 

Für Pastillen zu 0,5 Subl. auf 
gleiche Preise 10 °/o Rabatt. 

Zur Herstellung der Prof. Dr.Angerer
Pastillen ist der Unterzeichnete allein 
berechtigt und autorisiert. Nach
ahmung der Schutzmarke wird ge
richtlich verfolgt. 

A. Schillinger, 
Adlerapotheke München. 

Günstige 
Kaufsgelegenheit 

für tit. Herrn Apotheker. 
Unterzeichneter verkauft wegen 

vorgerückten Alters und Familienver
hältnisse halber sein selten schönes, 
geräumiges und gut einf1erichleles 
Badetablissement mit anerkannt vor
züglicher Stahlquelle (angenehmer, 
kohlensäurereicher Eisensäuerling), 
aus welcher allein durch Wasser
verkauf eine Jahres-Einnahme von 
mindestens 4000 J6 erzielt wird, die 
noch einer bedeutenden Ausdehnung 
fähig ist. Lage in einer der lieblichsten 
Gegenden Württembergs in der Nähe 
einer Hauptbahnlinie zwischen Stutt
gart und Ulm. Das Anwesen würde 
auch zur Gründung einer Heilanstalt 
vortl'efflich passen und könnte sich 
ein ApothekerbAi gegenwärtig hohem 
Preis der Apotheken nicht nur ein 
weit rentableres, sondern auch an
genehmeres Heim gründen. Unter
zeichneter wäre, wenn gewünscht, 
gerne erbötig, einem eventuellen Nach
folger anfängl. an die Hand zu gehen. 

C. Müller, res. Apotheker, 
Badbesitzer 

in Ueberkingen b. Geislingen a. St. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schön bau m- Dan z i g. 

Silberne Medaille 
I. Int. Pharm. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen füt· In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Württemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 
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Süddeutsche pot ker -Zeitung 
Pharmazeutisches Iochenblatt us Wörltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

Heraus~egeben von Friedr Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

~ .,- ·o· ---:-T Erschei~t jed~n Donnerstag 1-2,Bg. stark und kostet 
XXIX •• Tahr ..,an".. durch die Post bezogen, cinschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; Heilbronn a . N . Preis der Einzelnummer 15 ö ~~ . 

-;t.r.• ~ I in Württemberg halbjährlich Jt 2. -
.JyJ ~. .. im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. 

grössere Aufträgt. geniesse1. Ermiissigung . 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 55 9, \ 21. Februar 1889. 

I Fur das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jf. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. il 

Iuhnlt.o;;;verzeichuis. 

Tagesgeschichte. - K. Polytf'chnikum Stuttgart. -
Pancreas-Pastillen und -Milchpulver. Wissenschaft!. und I 
gewerbl. :Mitteilungen: Bromäthyl und Bromäthylen- 1 
Glycerin-Stuhlzäpfchen. Hydroxylamin. Polpapier. !:ul-
fonal. Zur Priifnng von Adeps. - Bücher;;chau. ' 
Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgesc.bicbte. 
Gestorben: Apoth. Wilh. Pfeiffer m Kaisers

lautern. 

In Wien wurde dieser Tage eine Anstalt eröftnet. I 
in welcher tagtäglich Einatmungen von reinem Sauer- , 
stoflgas zu Heilzwecken vorgenommen werden können. 1 

Berathung und Verständigung herbeizuziehen, bin
wegschrriten will ! 

Der Entwurf sieht die Errichtung einer Staats
apotheke mit 4-5 in verschic~llene Stadtteile zu 
verlegenden Filialen vor, und der Schöpfer dieser 
Idlle denkt sich dabei eine uem Konsumverein mit 
seinen Ablagen ähnliche Einrichtung. - Pulver, 
Pillen etc. weruen fix und fertig gepackt, von der 
Zentralstelle an die Filialen abgegeben, und von 
diesen tlen Patienten verabfolgt. Der Gedanke 
entspricht vollständig der oben skizzierten Auli'as
sung des Apothekerberufes; seine Verwirklichung 
hätte auch t.hatsiichlich eine Degradation desselben 
zur Folge, i11dem die Vorsteher der Filialen sich 
in der Hauptsache nur mit Dispensation fertig ge
mischter -~ rzncien, für welche sie selbstverstiindlich 
keinerlei Verantwortung ü bernl'hmen könnten, zu 
be'chiiftigen hätten. 

Wir betonen nochmals, dass die Annahme des 

Pulvers, bezw. einer Pastille, das Case!n der Kuh
milc!1 viel feiner coagulirt und Ieichtee wieder in 
Lösung gebracht wird als ohne diesen. ein Gedanke, 
den ja auch E d. L ö f I und in seiner peptonisierten 
Kindc>rmilch durchgeführt hat. 

Da Horna uth in der Zeitschrift für Nah
rungsmittei-Unter:;uchung 1888, 197, die eiweiss
lösenden Bestandteile der Timpesehen Präparate 
in Zweifel stellte, hat Schweissinger solche nach
unlel'sucht (Pharm. Centralhal!e No. 6) und kommt 
zu folgenden Ergebnissen : 

Es wurden zunächst vier neben einander lau
fende Versuche gemacht: 1. mit einer, 2. mit zwei 
Pastillen, 3. mit 2 g Milchpulver, 4. mit 4 g Milch
pulver. 

Projektes eine Degradation de~ Apotheker.<, damit Nachdem die Pastillen, resp. das Milchpulver 
eil:e Sch~digu11g d, · ~ Berufes, und eine GeLihrdung in wenig Wasser völlig aufgeweicht waren, wurde 
se~ner WlS~enschafthc1wn Stellun~ zur Folge haben I auf 50 CClll w·asser auf".efüllt, darauf 50 ccm bester 

Im Kanton Baselstadt ist ein Gesetzentwurf ein- mwJ. Wn· warnen daher nach mnerer Ueberzeug- lT h 'I h 1 · f" !!:> d · St d 1 b · 
b h d d d . . E. f b d un"'. Jlicht nur· I·m Interesse unseres StaJ1des e- \.U tl11 c 1IllZUge ugt un zwel un en ang el ge rac t wor en, er Ie :r.wangswe1se m ü rung er ,., ' g 1 o C 

Krankenver~icherung - annähernd nach deutschem wis; auch im Interesse des öffentlichen Wohles vor etwa 40 · erwärmt. 
Muster _ an bahnen soll. Im Anschluss daran ist dort einem Experiment, das bis dahin noch nirgends in Es ergab sich hiernach bei allen V ersuchen 
auch die Errichtung einer "Staatsapotheke" angeregt der Welt versucht wtude, und dessen Tr?gweite eine sehe feintlockic'<~ Coa<~ulation (auch bei Zusatz 
worden, welcher offenbar die ausschliessliche Lieferung eine viel intensivere sein wrn·de, als dies wohl bei S I ,.. . ) :·h !'- I 1 "· ·,y d F. 'I h 
an die Krankenkassen vorbehalten werden soll. Da 1 Aufstellung des Gesetzesentwurfes beabsichtigt i von a z"am e.' a 11 IC 1 < erJem~en er 1 ~uenrm c · 
neben der Staatsapotheke noch 4-5 Filialen derselben 1 war! - Caveant Consules! . Durch vergleichende Versuche wurde festgestellt, 
in der Sta_dt. 13'eplant. sind, so erscheint die~-~ Ne_uer~ng Obschon die englischen Apotheken nach der Art l dass die. Case1nfällung ~n g~wöhnlicher Kuhmilch 
von der hetem chn.eidendsten Bedeutung tur d1e uort ihres Betriebs u, s. w. nur sc: •er mit deutschen ver-· etwa dreimal so slaek Wie bet den Versuchen 2 und 
bestJhenden so zahlrt>ichen Apotheken. glichen werden können, mng dennoch interessieren, dass 4, et\\'a doppelt so slark wie bei den Versuchen 

In einer ausführlichen Begründung sucht deshalb I. il_ll Jahr 1888 in Eng~and 87_ .-\potheker in Konkurs ge- 1 und 3 war. 
d S I · h V · (E' d · d" B l neten · 28 mehr als Im VorJahr er c 1we1z. Apot .- erem Insen ung m 1e as er · ' · ' ' · (F H . Pl p ) Bei allen Proben ero·ab sich ferner eine starke 
Nachricht~n N?· 37) die G~sicht~pnnkt~. zu entkräften, . . m J, ost. Biuretreaktion (Peptont fernei· konnte bei keiller 
welche bei Aufstellung obiger Vorschlage massgebend j 1 p b 'l". k d' d l J d [ ·k 
waren. Aus dieser Erkläruno- entnehmen wir nach- K. Polytechnikum Stuttgart. eter ro en S ar e we er .urc 1 o noc 1 m1 ra-
stehende Sätze: "' Vorlesnngen und Uebungen im Sommersemester 1889 I skopisch nachgewiesen werden, obgleich sich bei 

'" · .. r tl' h E 1 1.. · t I Naturwissens c haften Zoologie der Wirbel: 1 der mikroskopischen Prüfung vorher ein !!'erina:ee n as uns etne ot en 1C c i rK arung 111 ers ·t: l' • . . · . 
1 

•• • • J .. · \:,1 v 

Linie zur Pllicht macht, ist die vou ganz falschen t;~_re_, 3 ~tel., .~n. Verl)lnaung, mtt _Demo~Istr!ltiOnen :m 1 Gehalt_ an Kartoffelstarke ergehen hatte. . 
Voraussetznngen ausgehende nnJ von wenig Sach-\ ~\.omgl. N n,.tlll ahe_nkabmett 1' nd. mit Exl,nrsiOnen;. PIO- ; D1e V ersuche 2, 3 und 4 wurden nun emer 
kenntnis zeugende Autfas.•ung- unseres l!erufes. t~sso)r D

4
I
8
'·tKd lndn z 1 nl'g er. Zlloolog~schne Uebt;kng-e~ ('i\h~rbel- 1 annähernden qua nlitali ven Prüfung auf Pepton in 

· · • [ • ·1,. ·b 't ~ th t ·~t s· t1ere , ' ., er,;o ue. A gemeine Otam ·, ewsc uess- , 
Wle s:~ 111 { e: ga_nzen : 1 ,e1 en a. en l,: I~ r h d . G d'.. l . s t t'k 3 s d p. f r.. der Weise unterworfen dass eine bestimmte sehr kennze:chnet SICh m den \\orten: dass es s1ch bei I IC er rnn r.u~e, c ei ys ema I · · t .,. r o . .ui. . . ' _ . , . 
den Apothel.em nur um rein materielle Lieferung v. A h 1 es. Botam:e•Je Exkurs~onen, 1 Nachm1ttag, dm:- kleme Menge des Filtrats auf o ccm gebracht, mü 
handle und nicht um vielfach ideelle, wie bei den I selbe. ~harmazeutische Botamk • 3 Std., der~elue. ~ht 5 ccm Natronlauge kalt vermischt und mit. fast 
Aerzten. (pag. 74) Damit wird in diesen Worten ktrosktopihsc~e hUebungedn 't 4 RStdh., td~sedlbe.Pfl.Die wJc~tihg- wasserheller Lösuno von Kupfersulfat überschichtet 

t l u ·t .1 !\.b b M d'k 1 s en, t'C n1sc vorwen e en o s ou:e es anllenreJc · s, ., 
gesag!c;euei:eiungunu. gaevon ei,,a~en- lSd · D .", .. f"t· 1· T h · 1 M'k· 1- · wurde (nach dem Vorgange vonPosner). Auch ten sei eme rem mer!,antJle und manuelle 1 hat tg- t ., pr~v.. r. -" u n "' u c '· ec_ msc 1e • I . I O'! ,opie, . . . . . . . 
k ·t u errrleichen mit derjenigen jedes un•leren 2 St?., pnv., derselb~. Pharmazeutische Che1me, ~ Std., die normale Kuhm1lch g1ebt eme Bmretreakbon m 
De~t~i~ve1~ä~fers, sei es Spezereihändler oder Brat- Prof. J_Jr._ 0. S cdh ~ 1 d t. ~oxikoloß're,. 2 Std.' ~I~ De- der· Kälte; dieselbe ist jedoch bedeutend schwächer. 
wurster! Dem gegenüber könnte es genligen, auf mo~stratiGnen' e~sellbeE k eog;nosJe '· 0 VStt: riOf. D:. Aus der Stärke der Reaktion konnte auf etwa 
die durch eidgenössisches Gesetz geregelten Bestim- vE. 0'<.-.. c r. "eognto:t.rsc le 'x ~r~Ilonen 1n "bet: rGn ung I~It 2 pCt. Pepton (von dem Gewichte der Milch) ge-
mungen über den Bildungsgang der Apotheker und ' r,.,anzun~:svor rag,e;r zur -'.or esung u er eognosJe, . , . 
die Zulassung- zur rigorösen Staatsprüfuno·. die nach 3 Std., dersel~e. MmerRl~gische Ueb~ng:en. 2 Std., der- schlo"sen wetden. . . 
absolviertem.MaturUiu minrlcstens3jältrigepraktische selhe: ~xpenmTentalphysiltN, 31St?., I rot. Dr. v. Z e c h, Es wurde nun au;; emem TeLle des klaren 
!\. b'ldn JO' und 2 Jahre Universitätsstudium fe t- Physikallsehe ( e.huugeu, 5 • ac Jtmttage ... derselbe. ~rak.- Filtrates von No 2 eine Slicksloffbeslimmuno- nach 
- us 1 : o . Ab . li u.· . kt' 1 B fische Astronomie, 2 Std., derselbe. Losung phys1knh- . · . !!:> 
se~~~n, lnnzuweisen.. er ,auctl l:e P1.at 11C ~eh r- sche r Aufgaben 2 Stll. Repeteut Dr. Nebel. Grund- KJelclahl vorgenommen und em Gehalt von 0, 19ß pCt. 
thab..,.un•T des etablierten ,.,_po Je ,ers IS t mc au .. d k ? l p'J 'I 2 S ·' d I T h SI. k l fl' (' d I l 't "' d d f 't . 1 t"' "'. . t, ··ell"I' Natut· un ·' eiltbe'lr·t <YPwis~ zuge ee pra ·t1se H!n 1ysl ', ' tu., erse be. ec - IC s o ge un en, wc c 1er m1 :<; un arau m1 
n1eiSOieJnma~n~ u 'o··· 'hPl 'k(d'A d d Elkt''t"t' d - ... .. . 
nicht der iucellen Seite. Schon die .Prüfung rler msc ~ 1 Y~1 - ~e nwen u~~ er ' e · rJr.t a m . er ß,2;J mullipliZiert 2,44 pCt. Prolewkörper von dem 
Chemikalien und Droguen auf Reinheit und Echt· Chem~_eJ 1 Stu' \ ·. n. Ueb., PI:v:_, derselbe. Allgem~ne Gewi<:hte der Milch ergicbt. 
1 't . d' .· ht' 0 z bere:tung ler :\.rzneien Expenmentalchemie, 4 Std., Prof. Dr. R ell. Uebuuben D d' J V h d 
Je~ ' soWie_ Ie u? Ig , ~ .I •d •. , b im Laboratorium für synthetische uud oro-anische Chemie a IC zu uen ersuc en angewen ete, von 

ertor•lcrt c·me rationelle V crwa tung er en1 or e- . . h · h C · " ' · 1 .. · 1 ht M'l h t 3 C 
v t . cl ·n ·olv

1
·e1·t dan11·t ein rrutes tag!tch, derselbe. T eoretisc e hemie. 4 Std., derselbe. ffill' rege massig un ersuc e 1 1 c e wa p t. 

nen ü.enn msse un 1 ' " , 1 t' 1 Ch ( ·t · • l ) 2 'td D" .. .. · Stück geistiger Arbeit. Und wie oft wird der nn_a Y_ IRc,n~ .emlß qn:nti anve • .,_na ;rse ' ? ., . I- Prolemkorper entlllelt, so geht daraus hervor,. 
A tboJ· ' · l chkundiO'er Berather in Frauen r~ktot Prof: Dr. v. M a.1 x. Uebunge_n Jm Laboratonn_m dass der crrössere Teil derselben in lösliche Eiweiss-

po ~ •Ol a 8 sa . "' N • p bl'ko fur analytische Chemie nnd chemische Techn oiO"'Je, .. ~ ... 
analytischer oder tcchmscber atur '"m u 1 um ,. 1. 1 1 " lb Cl , · d . N 1 . t 1 G r. · körjJer uber"elubrt war. 
sowohl wie von B~hörJen in .Anspruch genommen~ t.t~ lC J, < er"e ~- lt:m1e e~. a 11 uugsm1 te ' enuss- ~> 
Man ent•chuldiO'e es mit der geringschätzigen Art, mittel t_mrl Gebrau~hsgegenstando: 2 Std .. Pr?f. Dr. 0. ----------------------
mit der im E;twurfe vom Apotheker ge prothen s c h m I d ~- Theorie der aromatischen Verl!llldungen, WI"ssenschaftl. u. gewerbl. 'lll"ttei·lungen . 

. 1 · f . . h' weisen auf die Geschichte 1 Std., pnv., Repetent Dr. K eh rer. Aromatische Ver- LVI 
~In' wc~hn l~v~r t eJ~er ~~ren auch nnr oberfhch- bindnngen, 2 Std., derselbe. Organische Reaktionen und 
li~~st~;P~e:~:~~s:nde~ V~rfasser, des oben citie~t~n Reag.~utien, 2 Std:, priv:, Dr .. See I i g. Chemische ~cch- Bromäthyl und Bromätbylen. Brom ä t h y l, 
Satzes zu fehlen scheint, Die Geschichteder PharmaCie nologie, 3 St~., ~Irektor Prof. Dr. v . .M a r x. Chemische Aether bromatus wird zu weilen als Betäubungs-
lehrt, d[),ss zu jeder Zeit eine l{eihe von .. Vertretern Bautechnologie, ~ Stcl., derselbe. mittel angewendet. Die , Therap. .Monat.shefte < 
dieses Berufes zu Jen l1ervorragendsten ~ord~rer~der • • berichten über e inen Fall~ in dem nach einer 
Naturwissenschaft gehört haben, und ~he RPubcksJch~- Pancreas-Pastlllen und ·Milchpulver. ,. solchen Narkose Uebelbefinden eintrat. Es stellte 
nabme auf die Stellung' welche d1e armacie . .. l d d' 
neben anderen wissenschaftlicl,en Berufs[1rten in der Eine beachtenswerte Neuerung bringt T h e o-

1 
Sich heraus, dass Bromathy en, as zu 1esen 

neuern Kulturgeschichte ?inniml!lt, _hätt~ Yor tle~ d 0 r Tim p e in den HandeL E'l ist ein weisses I Zwecken nicht gereinigt ist, angewandt worden 
'Ungerecht gkeit unrl Rüc1>sJchts'os.Igkeit, Imt we:ch~I I Pu I ver, ebenso rlnraus hergestellte Pastillen, denrn war. Zur Beherzigung möge deshalb folgende 
die A.uf"tellunrr Jes fra".lichen lh·setzent•' urfe:s dw . . . U t h 'd d' 
, •

1 
k l' "! ·d dam"' ·tdergesammtcApotheker- nach dem Fnlmkauten d1e E1genschaft zukommen n ersc e1 ung 1enen: 

_.,_ pot Ie ·er >ase 8 uu ' 1 .. 1 V :1 ['.. d l I B I l A h lb 'd A th b t stand beh~ndelt worden sind, schützen sol.en. 1\ ~r I soll, t en erL clllUngsvorgang ur en sc 1 wac 1en r o m ä t 1 y , et y rom1 , e er roma us, 
konstatieren. dass man dem itrztlichen _Stande. ww Kindermagell zu unler:::lülr.en und . o die Kuhmilch C2H;;Br, ist eine völlig flüchtige, angenehm titherisch 
recht und billig, entgegengekommen Ist. und den 1 der Frauenmilch ähnlicher zu machen. Es cre- riechende Flüssigkeit von 1,385 bis 1,390 spec. 
F . 1 . d ·elbe11 gerecht zu werden suchte, I . . ~ d orlenmgen ess . . . h, ·, .. sch·eht d1es dadurch, dass nach dem Zusatz des Gewicht, welche b0i 38 bis 39° siedet ; es wir 
wiihrcn•.l J11U!1 über Lhe .-\potheJ..ei, o nt. Je zu1 
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Zur Prüfung von Adeps. Um die in neuer~r 
Zeit sehr häufig nachgewiesene Verfälschu?g 1mt 
Baumwollsamenöl zu erkennen empfiehlt R 1 t s er t 
(Pharm. Ztg. No. 9) die Aufnahme folgender _Prü
funa :n der Phaemakopoc. ) Mit dem gleichen 
Vol~men einer ~prozenligen alkoholischen Silber
mtrallö:wng 5-8 ~linulen gekocht, muss es voll
ständig klae und farblos bleibe1u 

Ist Baumwollsamenöl vorhanden, so färbt es 
sich je na<.:lt Cler Menge gelb, graugrün oder brau_n; 
sind schleimige Substanzen beigemengt, so w1rd 
die Silberlösung ebenfall;; reduz1er-t und ist Koch
salz zugemischt, so entsteht der käsige Niederschlag 
von Chlorsilber. 

Die zu Yerwendende Silberlösung muss mit 
0,5 prozentigem Acid. nitric. angesäuert sein. 

Bücberscban. 
Dr. Ewald Geisslcr, Pror. der Chemie und Re

dakteur der > Ph:nrnac. Centralhalle< in 
Dresden und Dr. Josef Möller, o. ö. Prof. 
der Pharmakologie und Pharmakognosie 
an der Universität !nnsbruck. Real-En
cyclopädie der gesamten Pharmacie. 
Handwörl er buch für Apotheker, Aerzle 
und Meclicinalbearnte. Mit zahlreichen 

Fragekasten. 
Frage No. 7. \Vird die Zeit eines Pharmazetlten 

die er während seiner .M:ilitärdienstzeit in einer Apo
t-heke als Volontär znbringt, demselben als Servierzeit 
angerechnet? 

A n t wo r t: W eun Sie unter Militärdienstzeit den 
Dienst unter der \Vaffe verstehen: J a! 

Frage No. 8. vVas verstehen die Maler unter dem 
Namen SchleiHacke? 

Frage No. 9. Wie verhält sich l1ie gesetzliebe Be
stimmung, dass Lehrlinge pünktlich je am 1. Oktober 
oder 1. April in die Lehre ei:nutret.en haben, wenn das 
Examen lJei den Köuigl. Lehranstalten erst nach dem 
1. April stattfindet, wie es voraussichtlich in diesem 
Jahr eintreten könnte, d:t Ostern ziemlich spät ist? 

in r lllustrationen in Holzschnitt. Licfg. 82 u. 83 

Antwort: Nicht eine Antwort, wohl aber eineu 
Rat können wir Ihnen der Sachlage nach geben, die es 
in der 'rhat verdient, ernstlich verto!gt zu werden: Die 
Eltern des künftigen Pharmaziebeflissenen sollen sich 
sofort. an den Schul vorstand wenden; dersP-lbe ist nach 
den bestehenden Eiurichtnngen in den meisten Fällen 
wohl im Stande, die Entlassung nebst Zeugnis vor dem 
1. April ZL1 gewähren. Sollte das gleichwohl nicht zu 
erreichen sein, so lässt sich der L ehrling bei der An
meldnng vom OberamtsarzL sotort hes<'heinigen, dass 
der nrspätete Eintritt ohne Schuld dP.s Lehrlings statt
fand. Koch s ich er er aber ist, die Eltern richten jetzt 
schon an das .hlediz.-Kollegium Lezw. das .hlini;;terium 
des Ionern eine Eingabe, in der sie unter Darlegt::ng 
des Sachverhalts um Ausstaud nachsuchen. Wird dies 
unterlassen, so liegt die Gefahr sehr nahe, d<~.ss der 
Lehrling in 3 Jahren u u n a eh sichtlieh von der Ge
hilfenprüfung zurückgewiesen wird, weil ihm einige 'rage 
Lehrzeit fehlen. 

• 11t (ßd. VI Bgn. 19-24), Liefrrg. 84 und 85 
I (Bd. VI Bgn. 25- :.lO). Lieferg. SG und '67 
) 1 h au tBd. \'l Bgn. 31-36), Lieferg. 88 90 
I \ , ·rbadc gewinnen.< (Bd. VI Bgn. 37 --46) nebst Titel. Wien 

HJ ]roxylamin. Zur Verwendung von rcdn- und Leipzig 1888. Urban & Schwarzen-
n len • littein in der Tr-chnik, z. R. der Photo- bcrg. 

p ic, der Rückgewinnun:: der Edelmetalle u. Sechs neue Lieferungen von ,,Lichenes" begin-
v. 1' t in den letzten Jahl'en auch vielfach die nend und bis "1\l i c r 0 t 0 m" fortschreitend. Frage No. 10. Die Zunehmenrio \·erbreitung der 

Unna'scben Perchemplastra lässt deren Herstel!un"" in 
den pharmazPntischen Laborat orit'n wünschenswert"' er
scheinen. Dm1 soll jedoch rin Patent dP.s Apothekers 
Beiersdorf in Hamburg entgegenstehen. Es \<;ird nun 
um gefällige Auskunft gebeten darüber, auf welchen 
Wortlaut sich jener Patentanspruch stützt. 

Aus der reichen Fülle des Gebotenrn mögen 
t her p CUt i c h e <>elreten. Die ärzt liehe r er- wiederum einigfl Stichwörter barausgl'griften \Yerden: 
or mg d , Chrysarohin-:, rler Pyrogallussäure ,,Li c h t•·, optisch unJ chemisch betrachtet, ,,Li q u i r i
U. • :-.·. beruht aur ihrer sauer,.;loffanfrwhmendcn ti a'', bearbeitet von Hart w i c b. ,,Liquores" (ver
Et lll chaft. Auch die Leuco~lotlc und Anthra- schiedenster Art von Schlick um), "Liste rs Verband·, 

.. Li t h i o u•· und seine Salze von Klein. ,,Löslich
robi c, über welche in ~ro. 1(), Jahrgang lSSS keit'· und "Lösung'·, ,,Lötrohr'', "Lucigen
d' e r Zeit chrift berichtet i;;t, gehören hieher. l i c o t·=, "Luffa h'', "Luft b ii. der" mit zahlreichi'n 

Ein Herluktion,milltd ersten Hangs (s. No. 2! Ab~il~:ungfln v~,n Cor~~-sta~~apoth_. Schneider, ,,ebenso 
der "üd. polh-Ztg.) i t clasHydroxylamin, ,,Ldc~nmpe' vonG~n,..,;;u.Dippel,"~upe ,.,L~,-

Antwort auf Frage Ko. 1. Probieren Sie es mit fol
gendem, allerdings etwas kostspieiigeu Lack für 
Schnellräder: 

Lacc. in tabul. . 
l\lastix 

. 50 g 
1 d } . ] I I E' . d caenu, "L:~copoclium, ,.Lymphe, ,,Lvtta·. 

ve eh~ cnn nuc l bereits c es ;a b 'm:;ang In en Recht übersichtlich behandelt ist ".\1 a s s an a"I y s e" 
rznet chatz 1CWonnen hat. von Gei s s 1 er. Bei .,:\1 a c i s'' wäre vielleicht ein etwas 

Em n u Her-tcllung:;art gibt Rasehig (Ph . genauert!s ~in~_eheu· auf _in nc-ue~·er Zeit_ häufig vor-
Sandarac . . . . ;;; 25,0 " 
Terehinth. comm. . . 20,0 ,. 
Spiritus 96°1o . . ~50 .. 

:\Iit Kienruss oder Anilinschwilrze zu färben. 
n•ralh .• r0 . i) ,ln: 1 kommeudo \ e;·tals?hung mit_der genugwert1gen Bombay-

1 · -,..F I f' _,. ·,.,. .. . " • l S?rte dt:I.l _I rakt~ker erwunscht gewest'u. Dagegen 
. . n I~ mo •Cl t .,e"alll"tc Lo=110., \Oll~ ;\[o_ · bietutLoehiscb m"Magensaft"einesehreingehende Antwort auf Frage No. 2. Die bio;herigen Erfabr
atnummtrat Wtrd unter guter Kuhlung- m1 t E15 Abhandlung des tür die Zwecke dts Pharmazeuten uugen sprachen filr gute Haltbarkeit yon Apomorphin

ein Lö UO"' von 2 • Iol. Natl'iumbi,ulfit ein 'C- \Vissenswertcn. Die zahlreichen Abschnitte über, l\1 a .,._ Verreibungen mit l\Iilchzucket•' \\enn solche in. braunen 
o n, hi r uf eine kalt gesättigte Lö;;ung- der nesium" und dessei~ Verbindungen sind mei;t v~n Gläsern aufbewahrt werd .... n. 

zur Um tzu:1n crCorderlicbcn l\len~c Kalium~hlol'id Apo~. r i"'u l ~l be:rbeit~t. ,. , , ,. . Ant·wort _auf Frage K o. 4. Nach den in Scbt<len 
be' · h , :-" . . . . . 5 

.. 
0 ~t ''~. a"' ~1 .e t I~ m u s 'on G ~ n g e. Bezeich- und andern v1el betretenen Lokalen gern::.chten Eriah-

- I uu t und d~ G~nze. det !;rj::::l,tll:satiOnlnend_fur d1e \Ielsei~Igke1t d..er Anl_age Ist "Maische'', rung-ensind .Fussböden aus Buchenholz denen Yon 
u~crl n· c' ::-che1dct SICh 10 21: ~lumlen etwa "hla.Ischl~ro~;,ss' ~nd "M_aischraumsteue_r", Eichen iu manchfacher Beziehung vorzuziehen. 
dJ H 1ft d r beJ'C•chnclen Menrre YOU hvdro';:Yl- "hl a g n es I um und sel11e Verbrndungen von K I e 1 n, A t , ·t f I'. N 5 H·· . ll h d . I -. ~"' • · ... ~atenalkammer",einkurzerAbschnittvonVul-. n,\\or . au <rage?·. amatll1_so nac em 

I U fO~I a. r m I ahum :m'. p i u s, aLer reich an nützlichen ·winken, cscbö ft aus : Karl_sruher O~·tsgesun~beitsr_at . wesentlich ans Chlor-
~ • 0. + 2. 1aH 0; + 21\:CI- dem Bruuucn der gereiften Erfahrung, ~a""e""!.'l sind r natriUm und :E errchlond gelost m Wasser bestehen . 

• (( Q3K)_ • n • , ":llattei'sche Mittel·' mit 7 Zeilen 'l'ext ~n~eres Er- : 1~nt\vort auf Frage No. 6. Einsender hat stets so 
~ \Oll + 1 aOH + w • aCI. a~htens doch etw_as zu kurz weggekommen. Bei "M a- 1 ausreiCh_enden Vorrat von Vin. Chinae ferrat., so dass der-

. . . .. . .. x 1m a l d. o s ,. n" gibt Huseman_n e_ine Europiiische Höchst- I ~elbe m1_nd~stens ~echs .Monate. vor 1\ bga~e ~erg~stellt 
dtc 111 tar er wa.:; enger Lo"un;; g~?entatel, w~lche sowohl die hauptsächlichsten euro-; Ist. Ant diesB \Verse kann er s1ch m1t Lerchhgkert ew 
1 n lanfl' g ·ochl, ~O wini e..: ;;e;:palten p~schen ~rzneiges_etzbücber, wie ~1amentl~ch zahlreiche 1 klares Präparat dispensieren. 
t. Jli icll beim Eindampfen zurr::t r ll· ?Icht ~ffizmel~e ~II-~tet. aui~uhr~, e_m Verzeichnis, wie es 

I . ln gleicher \ ollstandigkeit bis Jetzt wohl nic!Jt vor- I Bri"efkast un n. chhcr Hyrlroxyl.tlllll1011lLHn:mlfat banden war. Den in _d_er "Südd. Apoth.-Ztg.'· wiederholt A en. 
ansgesproclwnen Zweitein bezüglich des Verhaltens des Herr Apotheker Sch. in Berlin. Die Sache mit den 

mit der hcrctlmetcn Jleugc 
alz~aurc- llydro:ylnmin 

Apotlw~rr~ be1 Gaben per an um oder hei_ Einspritzungen 5 Müncltener neuen Konr.essionen die offenbar manche 
u~tt'r dll· _Haut geht der Verfasser vorswhti~ aus dem vergebliche J:Ioffuung erweckt hab

1
en, lieg~ so: Vor zwei 

'\ egc. __ l}.w Angaben d~r Phann. 13elg. 1886, rlass ein Jahren hat srch der l\Ia"istrat nachJem eine Be\\·erbung 
Kafi'~Plofh·l Z\~ -:1.0 gr, ern Klnrlerlöfl'el r.n 10 "T und ein um eine solche eing-elauten \v;r, ni<'ht nur für diese, son
Esslofl~l zu lv gr zu '."e!·anschlagen Rci, scl~einen uns dern_ s_ogar fürfünf weitere ausg..-sprocben. Da der Kreis
durclH~eg zn hoch gognifen. Eben!'alls von Ht1Semann medlZ!nalausschuss in seiner "\1ehrheit das d::-itl'rlicbe 
bedrb_;;tt·dt.m~d spannet'c! geschrieben ~ind : .,Medizin'' B_edürfnis der 4 iibrio-en vornernte verli eh die K~isre
~~ ,.ill e un n a 1 vor g I ft n n g"; ~iuo auch 1n Bezurr auf gierung die eine Kon~es~ion an He;-rn Bier!. Der Xl:tgi
c ;e Au,.st1:~.ttm1 1? mit Abbildnng:en besonders r~iche stra~ .;\fünchen schrieb nun die vi,~r a\welehnteo Kon-

ll m.t 1 llll ein Pi!I)ier. \\·elche- • ono;;rn~ nc uoer ,,hl eh l·' gi<,bt hl ö ll er. Neueren zessiOn~n üft'entlich zur Bewerbung ans~ Darauf mal
noch wc!teren Ans~nus filhigen Omorsnchuno-sweisen lleten siCh 53 Bewerber. Eine EüJO"abe von 300 Bürgern 
~m<. gewJ.rlmrt: .. ,:\Ilcronualyse" uud. :\li~roche- forderte die Errichtun.,. einer uet~Gn fünft en Apotheke, 
m r e... ~1t .. :lli c r ot o m·• schlies"• u' G 'n' 1 fur we' .1. • 1 ,.., · · 1 
-1· • G B l · . ~" er · anc. Auch . tcue ·Lll<' 1 sofort 0111 Bewerbe1· auftrat Nnn ;:am 
C.led ed · B ']ll} Ist Clll wahrer Ha\;sschatz des Wi:isens d_le Frage au Jen Ko-l. Bezirksarzt der wie. hereits be· 
ut e edr z.tc: 1

1
1'tlllg; .dm:<'h dessen möglichste Verbrei- r~chtet, die Yier au~~eschrieben en \~ll!l d.ie funJte Konzes-

Ull"" .a · ., roJen c1es \ ' er'.'LS 'el" w · u \' 1 8Ion al d · d '"' · h dl . ·'- · '' ~ ~ r~ \'1' er agshuch- ' 5 nngun notwendia- bezeic!metP. Der i\lagt · 
an nng- ,1Jlelt,annt zu \,·erden Yerdient. Is trat trat di~sem Gutachten ~nhellig bei und nnn liegt 

I u:e _Eutscheidnng bei der Kreisre,.ierun..,. be:~.w . dem 
lleilkunde und Pflanzenkltllde. RnLle l J~nnsmodizinalau~schusse. Von ein~r Aus~dhreihuog der 

~ O'e 1alle·1 vrer Koo· · · 1 · ' · bei Antritt des Hektoratc:: · 1 : 0 
' R 1 zess!~neu ;:ann nach dreilern SaclJYerhalt l;~me 

}"" ·rrl' I F . 
1 

. ~ ~n (er Aula der ech .mehr SellJ, was wegen der fünften geschieht, liegt 
_.~!1 'o IC 1en _ rJCr nch- \Vllhelms- Uni ver- noc, Itn Schoossu der Götter. 
:-lcat am l.J. Oktober 1888 ron C. Ger. ..1\. ~.18. \'or~chriften zu GIHerin-Stnhhiipfchen \\dche 
lun·dt, Geh . .l\Iedizinal-Rat lllld Prof"~"'Ot·l :::Jamthch erprobt sind, finden sich mehrere im 

1
yorigen 

"· ~ . r h rgao ". · · ~ · ."e. soww eiue ganr. neue in der hrntigen Knmmcr. 

!tO 
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Anzei~ert.. 

Stähle & Friedel, Slullgart 
~:r~\taui~~~:r ~~nf~:rk:rr-~aei:rr-wa.i?:ru- & ~arfnuua.g:ru-~ah€ik 

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

Vollständige Einriebtungen von Apotheken innerhalb lrürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 besteheno'le. musterhaft ein~erichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und bescbäfti!{t HiO Personen. 

------------------------------~ 

\. Strassburg i. E. Altensteig. 
Auf 1 April suche ich einen tüch

tigen Herrn. 
Tb. Schiler. 

Augsburg. 
Suche zum 1. April einen jungen 

examinierten Herrn. 
Schiele, hl. Kreuz-Apotheke. 

Augsburg. 
~ Suche auf 1. April event. später 

einen Hiebligen, jüngeren Herrn 
(Süddeutschen) für die Defektur. 

J. N. Berger, Apotheker. 

Bern (Schweiz). 
Zum 1. April suche einen jüngeren, 

tüchtigen, der französischen Sprache 
mächtigen Gehilfen. 

G. H. Tanner, Apotheker. 

' Giengen a. Brenz. 
Auf 1. April sucht einen gut em

pfohlenen Gehilfen 
Apotheker Spicss. 

St. Gallen (Schweiz). 
Auf 1. April suchl einen gewand

ten Herrn für die Defeklur 
_ C. Schobinger, Apotheker. 

'- Haigerloch (Hohenzollern). 
Auf 1. April suche einen jüngeren 

Gehilfen. 'l'rukenmiiller. 

:Künzelsau. 
Auf 1. April :::ucht einen tüchtigen, 

womöglich examinierten Gehilfen. 
Referenzen erbeten. Der Eintritt 

könnte auch bälder oder sofort ge-
schehen. J. Seybold. 

, Oehringen. 
Auf 1. April suche ich einen ge

wandten, jüngeren Herrn bei Selbst
beköstigung. 

K. Erbe z. Hofapotheke. 

- Stuttgart-Berg. 
Zum 1. April suche eine tüchtigen 

€Xaminierlen G~hilfen. 
Hermann Mayer, Apotheker. 

Apotheker-Gehilfen-Gesuch. 
Zu baldigem Eintrilt. event. pr. 

1. April \Yird ein tüc:hliger cxatlli
niertcr Gehilfe l'C1r er~t0 Hezcptur
stelle gesucht. 

Gefl. Offerlen vermittelt 
Louis Duvernoy in Stnttgart. 

Gehilfen-Gesuch. 
Für eine Apollwke eines Slädtcllens 

Zum 1. April findet ein der fran
zösischen Sprache mächtiger, zuver
lässiger Herr (Sücldeutscher) ange
nehme Stellung bei 

Apotheker Pf'äfßin, 
St. Johannis- Apotheke. 

ertretung übern. \Yührend der 
Osterfer. ein cand. pharrn. Gefl. 

Offerten sub Sch. 1\lti.nchen an rlie 
Exped. <1"-. BI. 

Für die Zeit vom 10. Mii.rz bis 
~5. April übernimmt Au~hilfe 

0. Fausel, stud. pharm., 
Tiibingeu, Grabenstr. 

Es wird sofort bis ,\1än oder April 
in rine frequente Landapotheke 

ein lncipient ge::;uch t. Ofterlen an 
die Expecl. ds. Bl. unter H. 5. 

Warum 
le6~r. Sie so wenig Wert auf den 

Verkaufvon Bonbons? 
Bonbons w. überall viel gek. 

, nm müssen dieselben vom Publi
kmn gesehen werden. 

Dins. gilt auch besond. von 

Husten-Bonbons. 
Wir offerieren Tbn c•n als bes. 

gangbar unsere SpezialitLH 

Husten-Befreier 
durchsieht. rote Bonbons, seiträg 
viereckig geschn. in 

hübschen Gläsern 
a 10 Pfd. Netto. 

ü Pfd. mit SO Pf. inkl. Glas. 
Ferner 

Malzbonbons 8. Pfc1. GO l nlles 
Brustkararn. » > GO i11kl. 
Zwiebelbonb. > » 70J 10 Pd. · 
Cachoubonb. > > 70 Glas 
R. Entn. ,-, zus. ~ GI. inkl. Kiste 

)) » )) » 4 ) » ) 

und franko jede!' Bahnstation 
Deutschlands. 

J. Glns ist mit Metallpatenl
verschluss und dahP.J' eit;e 

Zierde d. Verkaufstiscb. 
:::3ehr <c!l'OSS. Absatz erzielten 

wn· m 

Zwiebel-Bonbons 
abgela.:;st i. Beut. a 25 LI. 50 Pf. 

der Rheinpfalz wird auf 1. April ein ; wir JieL diese Bentel !"Lets mit 
tüchtiger, zuverlässiger Gehilfe ge- <ler Firma dt>s 
sucht. 

Gefl. O!Yt'rtPn befördert Bestell. als Selbstfabrik. 

Tuttlingen. 
Auf 1. April suche einen tüchtigen . 

__ L_o_ni_s_D_u_r_eru_o_r_~_· n_S_t_ut_1ö_'"a_r_t. _ 
1 11

_u_n_d_lO_O_o_.o _N_a_tu_r_a_I·_R_a_b_a_tt_l\lj 
"' Sigma.ri:ngen. I od.J.Beut.a25Pt'.m.l2 1/2 l'f.No. ·· 

Zu sofort oder auf 1. April sucht I > » > >50 > ' 25 » » 
einen Herrn für die Dcfektur. Exam. pro Poststück = 3G 1 orl. 73 2 od. 
be...-orzugt. 20 1 u. 32 2 für 9 J6 gcg·. Vorber-

Dr. Himmelsbach, Hof,lpotheker. einsend. des Betra;;. lranko rl. I !"anz Dt:utschbnd. 

Rudolf Poseich & Co. 
südt.:2nlschen Gehilfen . Salair bei Eerlin !1 54. 
freier Station c-'16. 15.- pro Mcn:1t. 

Stäuglen. 
Lothrin~l'r-f'lra:;se 50. 

41 

Saccbaritae tamarindinatae lenientes, 
Confiturrs laxatire~, Fruit-Iaxntive lozeuges, 

Kanoldt's Tamar Indien, 
Gotha'er Tamarindcn-Conserven 

bieten :n appetitlicher Konfitürenform und angenehm erfrischendem 
G<?schmack (daher Vorzug \'Or den bekannten, widerlich schmecken
den Purgiermitteln) 'famarindenmus in konzentrierter Forrn dat·. Die 
in den Tamarindenfrüchten enthaltenen \Yirksamen Säuren {Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säu1·e) sind 111il Wasser extrahiert, mit 
Magnes. carb. saturiert, kondensiert und mit Pulv. fol. Sennae a re
sina liberat. zm Latwerge gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
lrol:ule umhüllt und überzuckert wird. 

l{anolclt's Tam.-Cons. sind eher Confect wie Mcdicin. 

Für Kinder genügt 1/4- 1l2,} Tamarinden-
für Erwachsene 1/2 -l Contitüre 

zur sicheren, durchaus schmerzloseu Stuhlentleerung. 

'[)a nls 'fam.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung und billigere Abgabe durch Verwendung ..-on 
Pflaumenmus, gewöhnlichem, uicht entharztem Senna-Pulver, ge
ringer (Jllokolade ütc. auf Kosten einer sicheren, schmerzlosen Wirk- 1 
ung und eines angenehmen <~eschmacks erzielt wird, dürfte e3 im 
eigenen Interesse der Herren Kollegen liegen, nnr ärztlich erprobte 
und empfohlene, gleichmässig bereitete Tamarinden-Gonserven an das 
Publikum abzugeben. - Den Herren Kollegen offeriere: 

12 und mehr Schachteln u 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
GO > > a SO » > 45 » 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 Sl. a 5,50 M. 

Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 
Nu1• in den Apotheken ä Schacht. 60 Pf., einzeln c't St. zn 12-15 Pf. zu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt Nachf. iu Gotha. 

' Cal,v. f 

Fiir den 17jälll'igen Sohn 
eines Bekannten suche ich 
bis 1. August oller 1. Oktober 
eine Lehrstelle. Ge:ß. An
ti·äge mit Bedingungen ''er
mittelt 

C. Seeger. 

' Lehrlings-Gesuch. 
In einer Stadtapotheke fin<'let ein 

Lehrlin;; Aufnahme bis April oder 
~pütet· und wäre dermelben voll
kommen Gc·lrgenheit zu seiner wei
teren Ausbildung geboten. 

Briefe mit l\Iarke Yersehen beför
dPrt rlie H.edaklion unter B. B. 

kaulion~ä~J~!~~~;~!~g~~'er nur I 
in Apotheken abwechselnd als Re- 1 
zeptar nnd Defektar ~erviert, mit 1 

allen pharmazeutisch. Arbeiten Ycr- • 
traut, sucht mögliclt~t dauernde Stel
lung in eint>m grössereu reinen 1 

med. nn<1 techn. Drogengeschäfte j 
oder in einer Apotheke. Geil. 
Off. sub A. K. Expetl. d. Bl. 

Pulvrisier-Maschinen 
für die Ut>rren Apotheker und Che
miker Pmpfiehlt unter Garantie bil -
ligst Franz Weggenmann, 

f~1brik !'euerl'e_;;tet· Ca:::saschrä1,ke. 
Bibernch a. d. Hiss 

\\T ürtt,•m berg. 

Apotheke-Verkauf. 
Eine in einer grösseren 

Stadt Wii.rtte1nbergs be
findliche sehr rentable Apo
theke, 1neist Rezeptur, ist 
bei einer Anzahlung von 
70 000 Mk. aus Gesund
heitsrücksichtenuntel· gün
stigen Bedingungen bal
digst zu verkaufen. An
fragen ernstlicher Lieb
babel· wollen an die Ex
pedition d. BI. sub A. B. 
gel'ichtet werden. 

Verkauf: 
In einem Landstädtchen 

in Baden ist die Apotheke 
aus f1·eier Hand Ztl ver
kaufen. !Ojähr. Durch
schnitt der Bec. 7742 Mk., 
desHandverkaufs 1991 M, 
Preis 1 Ofache der R. und 
4fache des H. == c.le111 7-
fachen at1f gleiche Teile 
R. u. H. berechnet. All

zahlung 30 000 :Mk. 
P nfl'agan unter M. B .. 

befördert die ExpJditiQn. 
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' ir cmp·~~karschaum-Weine Oleum olivarum ital. 
pr<'i::"ekrönt: Pari. ' Lon~?n.' Wien' s.tntta-art, Hanno-ver, ' Unsere erwarteten Sendungel: neuer Ernte sind soeben ein-

. Fraukfru t a. ~· etc.h ' getroffen und in Qualitüt vorzüglich ausgefallen. Bei den unge-
.. 1 . , ·ien·d

1

ein•-·"e
1

n.2a-uu~~e ~~~-~';,:~;~~1pagnc zubereilet 
1 kannt niedrigen Preisen sollte Versorgung auf längere Zeit hinaus 

\.111 rc C lllllffi\\'CIDC \ I " < • • • 

un -t hen an fcinh it Jen framösischen nicht nach. . erfolgen. W1r offeneren: 
- ~~ cler würtl. LaJI(lcsgewcrb(•:lllS~tcllun~ ware~ unser~ Schaum wcmc Superfein hellg·elb süditalienisch: 

d: 'cni"en, von denen da.::: a'rÖ ' :,lC Quantum kon;::u.rOJer.t wnttlc. • . ~ .. , 
J Diesclbrn '3inu in -pilälern eingeführt und 111 nelen Apotheken <le:::. m Fassern von ca. 150 Ko. Mk. 112.-

L ndc zu hab n. . " ., ., 100 Ko. Mk. 114.-
Wcitrrc 'i derlng '!1 wcr,Jen lH'reil willi 17 err_tchlet. _ .. 50 Ko. Mk. 116.-
Prei=c: eJil 1:...- bi,.; ,.J/; I .- für Probekrsten von () 1/t Flaschen, " F ·. .lb" ••d•t l• •'"-! } • 

0 1 r 1~ _ o r ~O '.a oclcr :w Fl. eill g·e SU l a Iellh:;C l. 
Enyelnutnn & Oie .• Sttttttgct'l't. in Füssern von ca. 150 Ko. l\Ik. 106.-

w I ., " ., ., 100 Ko. l\lk. 108.-

L l. OLIN-ßRAND-&WUNDSALßE . für 100 Ko .. ,frei ab Heil.~Jron.,n, ~2Jt~:~.t~·e;1gim, Fässer frei 
empr hlen al5 lohne.ntlen Hand verkau_r"-.\.rl ikel für· ~\. p.~lheken,. !n ele-

ntcn Tuben, Pre1s per Dutzerul "/;. ::t~O., Hand' et kaufsprer", 40 9 mit Originaltara, Netto comptant. 

I r "tück. Benno Jaft'e & Darmstaedter, I Jul. Weisenstein & Cie. 
)lartinikenft'ldc bei Berlin. Heilbronn a. N. 

. - . -"';:.' .;.· ' 

Beste Bezugsquelle 
für streng ofßzinelle Vaseline 
zialitiit: "nguent. Paraffini ag-itat. Ph. G. ll) 

Frankfur a. M. Carl Abermann & Co., 
Dampf- r aselin-Fabrik. 

~~~~~~~..:l~ll~t·~·t~e~J·.~~~~~~:~~s~P~J~·e~::,e1~(J~I·~a~tl~·s~u~n~d~f'J~·(;~tnko. -
•. • . ••• ~ .. t: ... J'' 

poth. R. Bran{lt's Schweizerpillen 
Dro Bock's Pectoral 

rt zu den nl!crbilli.., ·ten Eedinrrungen un l postwendend c1 ie Hau p I nie
r • .., lür Yürlf mllerg: 

A. Heimsch, Esslingen. 
Zu~l·ich lierPrt tl•t ·~el be anlit•t't' Spezialitäten wie Voss'sche Katarrh

Pillen, Sodener Pas1illen, Pain expeller, Baiersdorfschc Pflaster, Heiners 
Lanolin- 1111 I Wundsalbe, Liq. ferr. album. Orees möglichst billig- und em-

1 hlt 01. amygd., Aq. amygd., Syr. rubi id., Tinct. amic. homoeop. in 
rz · I. l3 ~chrtlienheit nnd zn bekanntrn billigen Preisen. 

i l1ar{l Bra11dt's Sch1Yeizerpillen 
D . Bock's Pectoral 

zu 

a 
.\ ll 

~ \ 'scl1e Katarrltpilleit 
1-=IauptYersancl 

den höchsten Vorzugsconditionen 

el e ellschaft oris, Zahn & Co. 
:r•• b 

-L ti.•tt. e~r~·. 

'vcnl 'D not.:h am 1\we c de::; Einlaufes 
e ll'ectuiert. 

-. ~ ... . . 

JJmch Medizinalrat Olto als carbol
/~zu11'/v,rt J (cressol-) frei nachgewiesen . 

Zur Vermeidung rler Gefabr der Phenol
vergiftung \Vollen die Herren Aerzte A.t·t
mann's Creolin ordinieren. 

Adolph Artmann, Braunschweig. 

Wir empfehlen I 
Kirsch- und Zwetschgen

wasser, Heidelbeergeist 
eigener Brennerei, 

Arac, Rum, Cognac 
direkt importiert, 

feine und hochfeine Liqueure 
(B.:nediclill et· clc.), 

Malaga, Marke R c in & Cie., 
Feinsprit } st:~:rt 
Neutralen Weinsprit '~~~~~~~
Denat. Sprit u. Alkohol 

Landauer &. Macholl 
Heilbronn a/N. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

Yon Prof. Dr. Sommrrbrodt gegen 
Tubcrculose empfohlen, 

empfieltlt zu billigsten Konknrrenz·Preiseu, 
ebenso wie alle andere Capsulc;:; 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Ischau, Bayern. 

Ferner ·w gleichen Frei"en bei: 
l(ober & Eggensperger, Ifeilbronn. 

----

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte Hamh·erkaufsartikel 
Dr. H. Ungrr, Würzburg. 

" Flor. chanton1. 
pr. Ko. 1.40. 

Schiele, .Augsbmg·. 

Rademann's Carbolsäure
Pastillen 

Angerer's Sublimatpastillen 
empfiehlt zu Originalpreisen 

Dr. R. Uuger, Würzburg. 

Brosig's Mentbolin, 
angenehmes Scbnupfmittel, Dos. 25, 
50 und 1.50. mil 4.·0°/o Rab. 

Dr. H. Unger, Würzbnrg. 

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

mit 30il ,io Rabatt 
Dr. H. Ungcr, Würzburg. 

Selbstlräufer 
sucht bei holtet· Anzahlung Apotaeke 
mit 8-12 mille ~1ar-k Umsatz zu 
Jmufen Off. sub. ß. H. 500 b. d. 
Exped. d. Ztg. 

A e s suillu 
Mai~ke ,,Drei l{t~onen '' 

f'eilts~~s von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
~e~t filr pllarn1azeutisclle und llausbaltuno·Rzwec1w stets 
fru~ e 

~n F~sscllen von Netto 50 Ko. Mk. 128.
In _Kubeln von Netto 25 Ko. l\Ik. 130.-

fl.ir 100 Kilo ab hier en1pfiehlt die alleinige Niederlao·e von e 

'prnnt or Ii eher L ·itc; : ~· r I c t!r. K 0 b c r, Apot ll' kcr in lleilbronn. - Druck nnd Etpedition •ler s c '1 , I I •, h n I l . r 

· ' ' " ~c "" o11c 1l ruckere1 (Tuaemer ,lt Schell) in Heilbronn. 
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Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXIX. Jahrgang 

J\2 9. 
II 

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

in Württemberg halbjährlich ..Jt. 2. -
' im übrigen Deutschland ..Jf. 2. 10. 

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

grössere Aufträgr- geniesse11 Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Heilbronn a. N. 

28. Februar 1889. 
II I Für das Ausland Kreuzban<l~endungen halbjährl. ..J( 3.-

Inhaltsverzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Verfügungen der BehördBn. -

Wissenschaft!. und gewerbl. Mitteilungen: Creolin zur 
Geruchlosmachung des Jodoforms. Herstellung von 
Degras. Jodoform-Darstellung. Ueber die Zeit, wann 
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Tagesgeschichte. 
Gestorben: Herr Apotheker C. Kraus~ an der 

Krei irrenanstalt '\Verneck; Herr Apotheker Ernst 
Vierzigmann in Dinkelscherben . 

Verlobt: Herr Ludwig Egenter, Apothfker an~ 
Unter.~chwarzach (\Valdsee), mit Frl. Johanna Rek in 
Alts hausen. 

Verkauft: llerr Apotb. Sattler rn Gochsheim 
an Herrn H. 0 r l e man n aus W orms. 

Der bisherige Bezirksverein "Oberpfalz'' des deut
schen Pharmazeuten- Vereins hielt seine Bezirksver
sammlung am 17. Fehr. zum erstenmala in Miinchen 
ab. Es wurde auf derselben der Beschluss gefasst, den 
Sitz des Bezirksvereins von Regensburg nach :München 
zu verlegen und statt der bisherigen Bezeichnung 
"Oberpfalz" jetzt den Namen "Bezirk Bayern des deut
schen Pharmazeuten-Vereins" anzunehmen. Dieser Be
zirk zählt zur Zeit 86 Mitglieder, während die Gesamt
ziffer der Mitglieder de3 deutschen Phar azeutenvereinR 
etwa 1200 ist.; sie sind in 15 Bezirken über ganz Deutsch
land und die Schweiz verteilt. 

Berlin. Den Besitzern von Aktien der "chemischen 
Fabrik auf Aktien", vormals Schering, die ja vieliach 
gerade in Apothekerkreisen verbreitet sind, ist eine 
recht unangenehme Ueberraschung zu t eil geworden. 
Während die Fabrik im vorigen Jahr 21 vom Hundert 
des ursprünglichen Kapitals verteilen konnte und noch 
vor kllrzem durch "Eingeweihte'' mindestens ebensoviel 
filr dieses Jahr in Aussicht gestellt war, treten plötz
lich missliche Gerichte aut~ die in einer eben veröffent
lichten Erklärung des Vorstandes der Gesellschaft ihre 
Bastätignng finden. Der Vorstand sieht sich genötigt 
eimmräumen: 

,,Unser \Varenlager per 31. Dezember 1888 
weist, wie sich in den allerletzten 'fagen heraus
gestellt hat, nicht den von uns erwarteten Wert 
auf. vVährend wir zufolge eines nicht unbe
trächtlichen höheren Gesamtverkaufs auf eine 
Zunahme des Warenlagerwertes glaubten rechnen 
zu dürfen, ist eine Verminderung eingetreten." 

Ob dieser Enthüllung noch weitere folgen werden? 
Die Folgen äussern sich zunächst darin, dass die Aktien 
zur Hälfte des bisherigen Kurses an der Börse ver
g e b 1 ich ausgeboten waren. Die in diesen Dingen 
meist gut unterrichtete "Fra.nkf. Ztg.'' tadelt namentlich 
auch das, dass Aktien bereits seit mehreren Tagen an 
der Berliner Börse stark angeboten waren und lässt 
durchblicken . dass ,,Eingeweihte'' aus ihrem 'Wissen 
zum Nachteil der grossen Menge Nutzen zu ziehen 
versuchten." 

Die Kaiserl. Leopoldino-Karolinische Akademie der 
Naturforscher in Halle hnt ein Exemplar ihrer goldenen 
Cothenins-l\!edaille ihrer Fachsektion für Chemie zur 
Verfügung gestellt. welche nach dem Gntacb!en und 
auf Antrag des Sektionsvorstandes (Geh. Rat Fresenitls
Wiesbaden, Geh. Rat v. Hofmann-Berli.1, Geh. Rat 
Landolt-Berlin) demjenigen verliehen werden !_!Oll, welcher 
am wirksamsten 1n den letzten Jahren zur Förderung 
der Chemie beigetragen hat. 

Bevölkerung nnd zwar die Zahl der Mediziner 51/z mal 
~tärker, die der Philosophen ß1/2mal stärker, die der 
Juristen und Theologen doppelt so stark wie die Be
völkerung. 

'tY" 

Die erste von Frauen geleitete A pothake soll dem
nächst in Warschau erötl'net weruen. Der Apotheke 
wird, wie die "Nowosti·' ed'ahren, ein weiblicher Phar
mazeut, Fr. Bjegonskaja, vorstehen. Die Dame hat in 
Zürich studiert und ihre Prüfung an der Kiewer Uni
versität bestanden. Auch das übrige Personal der Apo
theke wird ein weibliches sein. 

Verfügungen der Behörden. 
Bekanntmachung. Gesuch um die Bewilligung 
zum Betriebe einer selbständigen Apotheke in 

Schonungen betr. 
Nachdem von dem Pharmazeuten Hermann Verstle 

aus Forchheim, welcher laut r:otariellem Kaufvertrag 
vom !3. Februar I. Js. die Apotheke zu Schonungen 
käuflich erworben hat, ein Gesuch um die Bewilliguno
zum Betriebe dieser Apotheke cbhier eingereicht wurd~ 
ergeht hiemit rlie Aufforderung. etwaige Einwendungen 
'lder Mitbewerbungen innerhalb einer ausschlicssenden 
Frist von vier \V o c h c n von !Jeutc 1.b bei dem nuter
fertigten Bezirksamt einzureicl1en. 

Schweiniurt, 19. Februar 1889. 
König!. Bczirksamt. 

Ku s c h. 

-Unter der Aufschrift: "Gefährliche Miss
stiinde in pharmazeutischem Chemikalien
handel·' veröffentlicht Dr. G. Vulpius in No. 8 der 
,,Ph. Centralh.'' eine sehr beachtenswerte Abhandlung, 
welche die grossen Unzuträglichkeiten erörtert, mit denen 
da> Dreiblatt "Patent, Marke und Konvention'' in den 
Handelsverkehr der Apotheker eingreift und das mit 
diesen die grosse Masse der Arzneibedürftigen ungehörig 
zu belasten im Stande ist. Obgleich die deutsche Patent
gesetzgebung chemische Vorgänge nicht zu schützen 
beabsichtigt, sind bestimmte Bereitungs weisen patent
fähig und dadurch oft. eine Ueberteuerung von Mitteln 
Jnhre hindurch ermöglicht, die weit über dns Mas,:; einer 
billi~en Entschädigung des glücklieben Erfinders hinaus
greift. Bezüglich der ,,Marken" tadelt der Verfasser, 
dass mehr und mehr die Fnbrikanten mit Hilfe der 
Reklame oder durch Einwirkung auf die Aerzte gerade 
ihren höher gehaltenen Mnrken Absatz zu erzwingen 
suchen, obschon vielfach mit aller Leichtigkeit tmd Be
stimmtheit durch die Chemie nachzuweisen ist, dass 
diesen vor andern billigern ein Vorzug keineswegs zu
kommt. Noch schlimmer steht es mit der ,,Konvention''. 
Anstatt eines berechtigten Schutzes wider die gegen- . Bekanntmachun~. 
seitige Unterbietung arten solche häufig zu Börsen- _Der npprol:ll~rte rhan~azeut Her_r Alhert Wenzel 
!,Ianövern ans . durch welche ·wertvolle Arzneistoffe ein- claht~r hat. um dl8 KonzessiOn ~ur Ernchtung und zum 
fach der Gegenstand wilden Ausbeutungsspiels werden. Betnebe emer neuen Apotheke Im Sudwestend der Stadt 
D V• f hl' t ·t f' 1 d M. hn Augsbur"' nachgesucht er er asser sc 1ess m1 o gen er a ung: ll "'· 11 · M · b · ' h ·1 · 

,,Eine gewisse Beruhigung angesichts der geschil- ~ en.~a . . sige " It ewer,•er aben I Ire mit den. vor-
clarten Verhältnisse wird man in der Erfaluung finden, schl~Iftsmassigen Belegen versehenen Gesuch.e bumen 
dass Ausschreitun"'en jegliche Art stets den Anstoss 4 .!' ?cheu, vom Datum der Ausgflbe des. die gegen
zur Bekämpfung ihrer 'Ursache .. ~eben. Der Staat wird warhge Bekanntm!lchung entbaltPonden KreJ~amtsbl.attes 
dahü1 ~edrä.ngt werden, durch · Aenderung der gesetz- all: gerechnet, be1 der unterfertigten Beborde emzu-
lichen Bestimmungen über Patent-, Scbut~marke11- und reiCb;n. b d 22 F b. . 1889 Konventionswesen wenigstens das Gebiet des Arznei-, ugs urg, en · <e Iuar · . 
mittelhandals von jenen Schädlichkeiten frei zu halten. Stadt'!lagistra.t. . 
llferlizin und Pharmazie aber werden bis dahin gut thun, Der I. ~urgt-rmelster · 
jede. auch den Schein einer Billigung jenes Treibens zu FIsch 8 r. 
meiden und jede Gemeinschaft mit demselben von sich 

zu "i~~~~~~r bekannten rücksichtsvollen, milden Schreib- \Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
weise unterlässt es Vulpius durchaus, Namen zu nennen, * Creolin zur Geruchlosmachung des Jodo· 
um jeden Schein des Persönlichen ferne zu halten. Wer 
aber über öffentliche Zustände schreibt. kann es nicht forms. \Vie viele Mittel haben hiezu schon her-
immer vermeiden, da und dort zu exemplifizieren, weil halten müssen? Das Aufkommen immer neuer zu 
sonst MissständP. nicht immer mit jenem Nachdruck be- diesem Zwecke ist wohl ein Anzeichen dafür, dass 
kämpft werden können, welche das öffentliche Interesse die bereits bekannten dem Zwecke nicht. völlif! 
dringend erheischt. So müssen wir ganz ausdrücklich " 
auf Knorrs Antipyrin hinweisen. Dass der Preis dieses entspt·echen. Der V oeschlag von Dr. Jaksch, 100 
>ielgesuchten Medikaments ein so überaus hoher ist, ist Jodoform mit 1 bis 9.! Creolin zu verreiben, hat in 
sehr zu beklagen. Offenbar geht man nicht allzusehr so weit etwas Bestechendes, als das letztere Mittel 
irre, wenn man nachstehenden Satz aus dem oben an- die \Virkung des ersteren wohl unterstützt. 
g3führten Vulpius'schen Aufsatze als dem Antipyrin ge-
münzt annimmt: * Herstellung von Degras. Degras findet 

.,Es heisst doch eine Gesetzgebung geradezu zur als Einfettungsmitlel für Leder bekanntlich eine 
Aenderung heransfordern, wenn man es unter ihrem höchst ausgedehnte Verwendung. Es stellt eine 
Schutze fertig bringt, sich für eines der wichtigsten Art fester Emulsion dar, bestehend aus rohem 
neueren Arzneimittel viele Jahre lang mehr als den 
fünffachen Herstellungswert bezahlen zu lassen und Fischthran, Wasser und geringen Mengen von Harz. 
damit den nrmen Kranken in einer kaum gerechtfertig- Nach einem neuerdings der Firma Schill & Snil
ten ·weise zu besteuern.'' acber in Feuerbach erteilten Patent wird es dadurch 

Allein das ist noch lange nicht alles, was wir auf hergestellt, dass das auf 120o erhitzte Fett in gros
dem Herzen haben. 

Als vor einigen .Monaten Pin bayriacher Medicinal- sen Kammern durch Dtuck-Apparate zerstäubt wird, 
beamter die Apotheken seines Bezirkes anwies, sich der welche überhitzte Wasserdämpfe enthalten. 
Abgabe von Antipyrin im Handverkauf zu enthalten, 
da rieten wir den Kollegen, sich aus medizinalpolizei- Jodoform-Darstellung. H. S u ll i o t und H. 
lieben Gründen dieser Weisung an zu bequemen. In- Ra y n a u d haben ein Verfahren zur Darstellung 
zwischen mehren sich in der That in der Fachpresse die von Jodoform im Grossen entdeckt, nach welchem 
Fälle, welche von nachteiligen Wirkungen grosser Anti- dasselbe mit Aceton derart hergestellt werden kann, 
pyringaben zu erzählen wissen. 

Was soll man nun dazu sagen, wenn trotzdem tag- dass sämtliches Jod auf einmal umgewandelt wird. 
täglich im Anzeigenteil der politischen Zeitungen, selbst 50 gr Jodkalium, 6 gr Aceton und 2 gr Natrium

Der iirz tl ich e n "Cent r a l h i lfs- Kasse", her- kleiner Lokalblätter, Anpreisungen von "Knorrs Anti- hydrat werden in ungefähr 2 Liter kalten Wassers 
vorgerufen vom deutschen Aerzteverein, ist durch einen pyrin" sieb finden, welche dem Publikum dasselbe als l 
kürzlieb verstorb,.nen Berliner Arzt, Dr. Müller, das zuverlässiges l\littel gegen Migräne u. s. w. empfehlen? ge öst. In diese Lösung wird eine verdünnte Na
wahrhaft fürstliche Vermächtnis von einer halben l\lil- rem Publikum wird damit ein Mittel gleichsam aufge- triumhypochloritlösung unter fortwährendem Um
lion Mark überwiesen worden. Dadurch ist die Kasse, drängt, von clem a . a. a. 0. nach Brandenberg (Memora- rühren eingetropft 
die bish~r m~t der Enge ihrer Mittel vielfach _zu kämpfen bilien Heft 5) schon 1 Gramm n n t er Umständen Es entsteht augenblicklich Jodoform, das siCh 
hatte, mit e~n-~m Sc~-~age z~. einem _ma..·chtlgen W~rk-, bereits 1?-toxications-Ers?heinunge.t?- er~eug~n kann. . · d hl t I d b' d 
zeuge der Fm:sorge fur bedrangte Wlt\,en und Wa1sen Gew1ss mag der Pre1s des Antipyrm eme derartige me ersc äg ' v;ras so ange auert, IS as ganze 
geworden. 

1 

Reklame wohl vertra~en, ob sich aber letztere verträgt Jodid in Jodoform umgewandelt wurde, wobei die 
- Andrang zu den Hochschulen. Das mit den Rücksichten auf das Allgemeinwohl und nament- Ausbeute beinahe der Theorie entspricht. Da die 

Januarheft von Conra~'s J~hrbücbern gie~t eine Ta- li~h auf de~ ~tand. der A~rzte, welc~e dem Antipyrin Reuetion durch die Gegenwart selbst bedeutender 
belle des _deut1.chen Umvers1tätsbesuches se1t 1831, aus bisher so V1elfac~ 1hre A~lfmerksamkeit schenk_ten und I }len en neutraler Natriumsalze nicht beeinflusst 
welcher s1ch der übergrosse Andrang zu den gelehrten I welche doch allem von .Fall zu Fall zu beurteilen ver- . . . 
Berufen ergiebt. Es wuchs in diesem halben Jahrhun- mögen, ob und wie viel Antipyrin angezeigt ist, lassen Wird, S?. kann das Verfahren erfo~greiCh bei den 
dert die Zahl der Studierenden dreimal stärker als die wir dahingestellt. K. '\Vaschwassern der Varek-Asche m Anwendung 
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gebracht werden; man braucht nur die Sulfide I § Pyro-ch~';lliscbes ~ eiss-Feu~r von. elektri: 
und schwefligsaure1: Verbindungen zu _entfernen sche1~ lntematät. GleiCh() Gew1cht~te1le. ~{ah 
und die JodmenO'e m der Lauge zu bestimmen. \ chloncum purum und Sulfonal geben 1m fem::-ten 

Wird nun Deine verhältnismässige MenO'e von Zustande verrieben und vorsichtig zusammenge
Aceton zuO'efüO't und das Hypochlorit zug:tropft, mischt beim Entzünden mit gewöhnlichem Reib
so kann las ganze Jod als Jodoform auf einmal feuerzeug ein intensives Weissfeuee, von blenden-
gewonnen werden. dem Glanze und Lichteffektivität. 

Die Reaktion wird durch nachstehende Gleich- Dasselbe eignet sich zu allen Dekorations-Be-
ungen dargeste11t: leuchlungen, sogae im Verhältnis von 2 g Menge. 

1) KJ + KO Cl= K Cl+ KO J; Pyro-chcmisches Violettfeuer von einet· 
2) CsHnO + ~KOJ = zauberhaften lilafarbeneu Beleuchtung. 50 T. 

= CHJs + K02C2Hs + 2KOH Lithion carbonatverreibe man mit 200 T. Sulfonat 
Weder Chloroform, noch ein Jodat entsteht und 0)00 T Kali chlodcum mit vorsicbtirree Be-

währen? de:; P~ozesses; di~ Mutterlauge enthält hutsa~1 keit. · " 
Aetzkah und essigsaures Kahum. (Ph. Post.) D lb 1. f t · · 1 tlf ~- B 1 1 usse e 1e er em v10 c aruencs e euc 1-

Treibriemen haftend zu machen. An Stelle tungsfeuee in besonders srhöner Wirkung und 
des Auf:;treuens von Colophonium in Stücken auf eignet sich besonders zm Beleuchtung von Deko
dic Treibriemen, um dieselben auf den Riemen- rationen und Gebäuden. 
scheiben haftend zu machen, wird nach Drog.-Ztg. 
mit gutem Erfolg folgende Lösung verwendet, die 
mittels eines Schwammes oder wollenen Lappens 
aufgetragen wird : 

1 T. Colophonium, 1 T. spritlöslicher Copal 
werden in 4 T. 96proz.gdenuturierten Spiritus auf
gelöst und die Lösung filtriert. 

(Pb. Centralh.) 

UelJet· die Zeit, wann Arzneien genommen 
werden soHen, gibt R. Chrislisun (Brit. med. Jour. 
nach Jour. de Ph. et deM. 1889, p. 25) folgende 
Vorschriften : 

Alkalien sollen vor dem Mahl genommen 
werden. Jod und seine Verbindungen sollen nüch
tem genommen werden, weil sie dann schnelle!' 
absorbiert werden. Wäheend der Verdauung würden 
sie durch Säuren und stärkehaltige Substanzen 
verändert und in ihrer Wirkung geschwächt werden. 

Säuren sollen während der Verdauung ge
nommen werden, weil dann der Magen am geeiO'
netsten ist, sie ins Blut übel' zuführen; nur we;n 
der Magen selbst zu viel Säure absondert, soll 
man sie vor der Mahlzeit nehmen. 

Starkwirkende Arzneien (Arsen, Kupfer, Zink 
ctc.) sollen nach, Silbernitrat vor dem Mahle ge
nommen werden, Sublimat, Tannin, Alkohol sollen 
in den Magen kommen, wenn er in Ruhe ist. 

Phosphate, Leberthean , Malzextrakt sollen 
während dee Mahlzeit genommen werden um mit 
den Speisen zusammen verdaut zu werd~n. 

(Ph. Post.) 

Filter. Eine beachtenswerte Neueruna an 
solchen, welche die oft so störende NeigunO't> zum 
Reissen wirksam hindern soll, hat nach der ))Pharm. 
Z~g.< ~pian-Benne~itz eingeführt. Er bringt 
Filter m den Handel, die auf der Aussenseite mit 
einem weitmaschigen Gewebe aus Leinen über
zogen sind. 

Glycerin. C. R i ts er t hat gefunden, (Ph. 
Ztg. 13), dass Glycerin sehr häufiO' mit Arsen 
verfälscht ist. Soeben von ihm unt~rsuchte Pro
ben erwiese?- sich sämtlich als arsenhaltig. Er 
empfiehlt .die Untersuchung nicht nach Marsh 
sondern m1t der schärferen Gutzeit 'sehen Prob~ 
vorzunehmen. Er schlägt vor , wie folgt zu ver
fahren: 

Aus dem Handelsbericltte von C. l'. Boeh
ringer & Söhne, Waldhof bei Mannheim. 

Chi n i u. Die in deutschen Apothekerkreisen 
verbreitete Ansicht, dass der Konsum von Chinin 
in Abnahme begriffen sei , trifft nur zu , soweit 
Deutschl:md in Betracht kommt ; in Bezug auf dPn 
Gesamtverbrauch dagegen ist dieselbe eine ganz 
irrige. Wie schon in den vorhNgegangenen Jahren, 
so hat auch in 1888 der Weltkonsum beträchtlich 
zugenommen; ja, wir erinnern uns kaum einer 
Periode, wo rlie eigentliche Bedarfsfrage so stark 
und so anhaltend ge,vesen wäre, wie während des 
letzten Sommers und Herbstes in Nordamerika. 

Bei Beurteilung der zukünftigen Lage von 
Chinin muss man in Betracht ziehen, dass eine 
grosse Anzahl Cinchonabäume auf C •ylon ausge
rottet worden ist und jetzt noch geschlagen wird, 
um Raum für Thee zu schafl'cn ; dass ctcr W lt
konsum von Chinin zunimmt und dass die in den 
letzten Monaten geltenden Preise 'veder dem Pflan
zer, noch dem Fabrikanten Rechnung Ii s n. 
Andrerseits ist zu berücksichtigen, dass Java unct 
Bolivia grössere Mengen an Rinde c.·portieren und 
sich in den Händen von Londoner Spekulanten an
sehnliche Mengen Chinin befinden. 

Ca f fein. Zu der stattlichen Reihe von deut
schen Fabrikanten, die allein schon mehr liefem 
konnten, als in der ganzen Welt verbraucht wircl 
is_t im vorigen Sommer noch englische Konkurren~ 
hmzugetreten. Der Markt i t nunmehr mit Gaffein 
geradezu überschwemmt und die Preise sind um 
weitere 50% gefallen. 

C? dein:. De. Fis?her in Kreuzlingen tritt 
neuerdmgs fur allgememere Verwendnnrr die e 
si~her "~irkenden und weit weniger gef~hrlichen 
M1ttels em. Nach seinen Erfahrunaen eianet c::ich 
Cd' b d o o ~ ,o em ~son ~~s für a~le Fälle von quälendem 
Husten be1 Phhs1kern, be1 Bronchitiden namentlich 
wenn die Secretion nicht zu stark ist, {md für alle 
Fälle von Schlaflosigkeit, wenn dieselbe nicht durch 
heftige Schmerzen verursacht 'vird. Nur in letz
t~rem F~lle räumt er dem Morphium den Vorzu'"' 
em, well Morphium die Schmerzen schneller be~ 
kämpft. 

J o d prä parate erreichten im vorigen Jahre 
allm~hlich einen Preisstand, bei dem die Fabrikan
te~ 1~re Rec~nun_g nicht mehr fanden . Durch Ver· 
stand1gung samthcher Produzenten sind die Preise 
geregelt und auf eine, den Darstellungskosten ent

Einsendung. 
Die Abgabe von med. Verbandstoffen macht 

nachgerade in vielen Apotheken einen nicht unbe
trächtlichen Teil der Einnahme aus. Obgleich 
nun die Erzeugnisse unserer süddeutschen Ver
bandstoffe bezüglich tlee Qualität allen Anforde
rungen genügen, glaubl Einsender doch seine Herren 
Kollegen bei grösserem Bedarf auf die Fabrik von 
S. Immenkamp in Chcmnitz aufmerksam machen 
zu dürfen. 

Die Fabt·ikale derselben lns:.cn nicht nur in Be
zug auf Bonität und Verpackung nicht- zu wünschen 
übrig, sundrm stellen sich auch gegenüber rlen 
meisten andem Firmen um 3 bis GO Prozent 
billiger. Dabei sind z. B. sämtliche Wallepakete 
ohne besonrleeen Aufschlag mit der Fi1·ma des 
Bestellers versehen. Das kleine .lchrporto kommt 
also nicltt in Retrncht. 

MühlhPiln a. D. Baur. 

ücherscbau. 
A. Engler, ord. Prof. der ot:-mik un DirPktor 

cle.:: lrol an. Gnrtl'n' in Bt· ··lau und K. Prnntl 
Profc~:;or der Uotnnik an d ,. Forsllehr~ 
~tthlnlt A..·clwfl'•nbur"'. Di. natürlichen 
Pfinm:cuf~t~.liren neu t ihren Gallunaen 
un1l \\'ichltg l't n l\t•lcn, in:;b •::ondere den 
rrutzp~nnzen bcarbritet unter Mitwirkung 
znhlrt•tcher he:·vot·ra endcr Fnc}y•elehrlen. 
2G. Lief run~. ~par •nniac,..ae D \'On A. 
Englcr. PolalllO'"' lonaccae Yon P . .~.Lcher
sotl. Naj.td, ccac \'Oll . Magnu:. Apo
no~relonaccac Yon A. En~ler. Juncagina
re l_lC von Fr. Buchennu und G. Ilieronymus. 
.Alt muceuc, B tiOlllacc e von Fr. Buchenau. 
Tr imill:tC"a YOil; . Englcr. IJydrocharita
c; a • \' Oll J>. t ... chcr-.on und :\1. ürke. 
11. T il. 1. Ahllg .. )0"' n 13-1-. lit 195 
Jt:iJm•l ildt'm in :~ I•'i,.,ur n. ~ 7. und 2<:~. 
Lit'fte ru n . 11ydrochnrilaccae von P . 
A eh L' on und .1. 'ürk . 11. T il I. Ab
t ihtna, ßo0 n 1 '-17 ( ~chlu ·) neb t Ab
tcihm rc j ... tcr und Titel. Araceae und 
L lllt.:tc ·ae \'On .\. En,.,ler. Ir. Teil, 3. 

ht .~lunr•, ßo,. n 1 -11 Cchlus') nebst 
.t\bt 1lung r "'i~let· und Titel. rchidaceae 
vo11 I". Pntzet·. II. Teil, 6. Ableitung, 
Bo".rn 13-14 ( chlu ") neb.::t AblciJ,mas
regi l r uml Tilcl. • Iit _:.. Ein1.elbild~rn 
in :J9 l<'i~ur •n. Leip;:ig. erlaa von 
Wilhclnt Ln t>lmann. 1 , .. 'nh kriptions
pr i;; r.tll. 1.30. Ein;: lpr ·i "_((. : .... 

Nachdem die absolute Reinheit des zu ver
wendenden Zinks festgestellt war, wurde in einem 
langen Reagiercylinder 1 ccm Glycerin mit dem 
gleichen \~ olumen Wasser, 15 Tropfen Salzsäure 
u~d 0,6 Zt~k yersetzt, wodurch eine gleichmässige 
m_cht zu sturrotsehe Wasserstoffentwicklung erfolgte. 
D1_e Oe~nung des Reagiercylinders wurde mit Fil
h:wrpa~ter ,-erschlossen, welches mit konzentrierter 
Stlb_ermtratlösung (1: 1) befeuchtet war. In dieser 
·we1se wurden 7 verschiedene Glycerinproben denen 
zur K~ntrol~e noch ein V ersuch ohne Zusatz von 
Glycerm beigegeben war, behandelt und an einem 
dunklen Orte bei Seite gesetzt. 

. ER ist c~n i~ uartin- r 0 gcns lt wllhrend dran sen 
die Nn.tur lll E1 r arr • w hr n fu tiefer Schnee 
wie mit einem Leichentuch di Erde rl ck und höch
stens die Eisblumen an d n F n t r,:chciben an die 
Viel~citigkeit der Pfiam:cnform n gem hnen, , ich in 
v~rhegendom Werke in ui Abbil un.., n d r lieblieben 
Kmdo1· Flora.'1l zu v rtie~ 11. Und doch bieten Engler 
unu l'rantl ke_inen bio ·en Pfl nz natlM, kein Bilderbuch, 
das durch d1e bunten Farb n dc Re~ nborrens das 
Auge besticht. Die zahlr,ich u A bildun..,.c~ wollen 
von de1'? Leso.r im Z~1sammenhn.lt mit dem T~xle gei tig 
vern.rbPltet sein, um 1hm dl\nn ßlute und Frucht zugleich 
zn gewähren. Hcuto ist es au. chli lieh die Welt der 
Monocotyl~n, die .un~ 1';1 den. vorliegenden 3 Lieferungen 
entgegentntt. Emers 1ts d10 c cheidenen Wa serbe
wohner der Sp11.rganiaceae Potamo"'etonace e Alis· 
~aceae, HydrocharitacP.ae, sodann ":1-ls • itteiglieder 
dte .F01·~setzung der . Arace:\e (Aroideae-Areae) und 
schhesshch kommt d1e bunte rr cht d r Orchid:.ceae 
z~r a~sch~iesse~den Darstellung und B "prochung. elb t 

--------------------- d~e reJchhch belgegebenen UPber. 1chten, Inhalt verzeich
msse ~md Regi!lter UH dnzelncu Abteilungen geben 

sprechende Basis gestellt worden. 

. . Bei ~anchen Proben zeigte sich schon nach 
e~mgen. Mmute? ein dichter gelber Ueberzug des 
Siiber.r_n~ratpapw!·s, bei anderen nach 1/4 Stunde 
und emige b~wirkten erst nach 2 Stunden einen 
schwach gelbheben Anflug. Das Silbernitratpapier 
auf dem Kontrollversuch war ohne die gerinO'ste 
G_elbfärb~ng geblieben. -Wurde anstatt des Silber
mtratpapieres mit Sublimatlösung getränktes Papier 
a.uf~elegt, so ergaben sich bei den stärker arsen
haltig:n Glycer~en die glei_chen Resultate, aber die 
ReaktiOn trat mcht auf bei den Glycerinen welche 
erst n~ch 2 Stunden langer Einwirkung d~s Was
serstoflstroi?es das ~ilbernitratpapier gelblich färbten. 

Auf diese We1se gelingt es nach 0 000001 g 
in 1 cm nachzuweisen. ' 

Waren-Bericht. 
Bergen, Norwegen, 20. Februar 1889. 

Thran. Der Dorschfang in Nordland ist Li 1 
wegen anhal.tender stürmischer Witterung sehr ~ri~~ 
gewesen. Bts zum 16. Februar war die Ausbeut; 0 

in Lofoten 
auf anrl.eren Fischplätzen 
-:on Nordland und süd
licher 

Millionen Fische Tonnen Leber 
O,G 1200 

1,V 3800 
- zus. 2,5 5000--

wii.hrendhman im Jahr 1888 um gleiche Zeit schon ge 
wonnen atte: • 

Millionen Fische Tonnen Leber 
in Lofotnn 

auf anderen Fischplätzen 
von Nordland und süd
lieber 

2,5 37oo-

4,2 10,300 
ZllS. 6,7 14 OQO 

. In Lofo!en wurden bisher 230 Tonnen Da~ fthran 
erzeu~t, vonges Jahr zur gleichen Zeit 1950 T ~ 

Die Nachfrage war übrigens eine sehr bese~r~~~te. 
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Zeugma von der Griludlichk it der Anlage des\ rerkes. 

rie ·aste . 
_Die. Briefkasten- 1itteilung in .~: o. 7 bedarf einer 

Benchttgung. Nicht 9, sondern S Stellen für :\lilitiir
a~oth>Jker bedte.hen ü~ 13. _( \\' iirttemh.ng.) Armeekorp 
Dteselbeu verte 1l~n . 1ch '~1e folgt: In Stultgart 3, in 
U~m und ~udw1g bur~ Je 2 und in Weil•gnrteP 1. 
E~ner der m ~tuttgnrt t,inge-tllltcn llilitärapotheker 
'"1rd zur Au~blldung in den Geschäftend "'Korpsstabs
apothekers .. 111. das B~rea_u des Korp~·Genernlarztes, 
welches zulnlhg zur Zelt SICh im r ricg·mini,terium be
~,n~et. a~J~omn:andi.ort . Eine • filitiirapothckerstl•lle im 
\..l'lcgsmnnstenum Itn wahn~n Sinne g1bt es nicht. 

t Sch. i.~ A. Die Südd. Apoth.-Ztg. wirJ :Iittwoch 
a_Je~d •. spatestcns Dounrrdt:\~ mor~er.s geciruckt, Post
Unlat~~e von Donnerstag Morgen können unter keinen 

mstauden mehr Berück~icbtigung finden. 

h B. in S. Sie beklagen sich, da~s die Zeitung nicht 
~c on _Donnerstag früh in Ihren Händen ist. Ein Au

erer 1st ungflhalten, duss. seiner Donnerstag trüh ein
gela~fenen r\ bbestellung emer Au zeige nicht noch Folge 
geleistet wurde. \V cm soll man den \)illen thun? 

( 
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läble & . Frie el, Slullgart 
n:t~ ~ h a u i ~ ~ h ~ Q\-:; 1t!r nf h :e: l"t e -E. ~an i1:: €-vv a €:c u.. & QI; a -Ef n:tt n a g~u • ~ a h € i 1t 
'J..9 (?"" ~ ~ C:Ö f!J e> ~ (!EJ v.) ~ <.JS 

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

Vollstän{lige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

-------------------------------
Augshurg. 

Suche zum 1. April einen jungen 
examinierten Herrn. 

Schiele, hl. Kreuz-Apo(hcke. 

Augsburg. 
Suche auf 1. April, event. später 1 

einen tüchtigen. , jüngeren Herrn I' 

(Süddeutschen) für die Defektur. 
J. N. Berger, Apotheker. 

1 
--------------------------- I 

(Jalw. ! 
Für den 17jährigen Soli:n \ 

eines Bekannten §u~he ich i 
bis 1. Juli, spätestem?: bis 
1. August, eine JLebJ•stelle. 
Ge:ß. Ant:t·äge mit Beiii:ng
ungen vermittelt 

C. §eeger. 

St. Gallen (Schweiz). i 
Auf 1. April sucht einen gewand- ' 

ten Herrn fül' die Defeklur 
C. Schollinger, Apotheker. 

Haigerloch (Hohenzollern). 
Auf 1. April suche einen jüngeren 

Gehilfen. 11rukenmüller. 

K:i.inzelsau. 
Stelle besetzt. 

J. Seybold, Apotheker. 

Mergentheim. 
Zu sofortigem oder spiiteren Ein

tritte suche ich einen bestempfohlenen 
€Kaminierten 1. Gehill'en für mein 
Geschäft. Abschrift der letzten Zeug
nisse er beten. 

Apotheker v. Rom. 

Oehringeu. 
Auf 1. April suche ich einen ge

wandten, jüngeren Herrn bei Selbst
beköstigung. 

K Erbe z. Hofapotheke. 

Stuttgart. 
Zu Aushilfen empfiehlt sich bestens 

C. Palm, Apotheker. 

Sigmaringen. 
Zu sofort oder auf 1. April sucht 

einen Herrn für die Defektur. Exam. 
bevorzugt. 

Dr. Rimmelsbach, Hofapotheker. 

Schwarzach in Baden. 

Suche Lehrling 
für sofort oder 1. April. (~ewissen
hafte Ausbildung. Lehrgeld bean
sprucht. 

L. Zink, Apotheker. 

Apotb.eker-Gehilien·Gesuch. 
In einer Apotheke einer der 

grösslen Städte Würtlembergs wird 
pr. 1. April eine angenehme em
pfehlenswerte Stelle frei, die mit 
einem examinierten, tüchtigen Herrn 
zu besetzen ist. 

Gefl. Anfrngen vermittelt 
Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Besonders günstige Gelegenheit zur 
Selbsländigmachung in einer der 

Pharmazie verwandten Branche bietet 
sich einem jungen Fachgenossen, der 
über c-16 30-40 000 verfügt. Näheres 
durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

]-!all. 

Lehrstene .. Gesuch. 
Für einen durchaus empfehlem

werten jnngen l'dann, welcher im 
Herbst d. J. seine Abilurientenprüfung 
ohne allen Zweifel mit Erfolg be
stehen wird, suche ich auf 1. Okt. 
d. J. eine entsprechende Lehrstelle, 
wo ihm Gelegenheit geboten ist, sich 
unter gegebenen Umsländen inner
halb z-vveier Jahren theoretisch und 
praktisch auszubilden. 

E. Blezing·e,·, Apotheker. 

lpotheker .. Geb.ilfen·Gesuch. 
Für eine Apotheke einer grösseren 

Stadt der deutschen Schweiz wird 
auf 1. April ein jüngerer süddeut
scher Gehilfe gesucht. 

Gefl. Offerten vermittelt 
Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Zürich. 
In eine Apotheke Zürichs wird 

ein treuerund fleissiger Stösser, der 
auf eine dauernde Stelle sieht, bei 
gutem Lohn gesucht. 

Ohne beste Zeugnisse unnütz sich 
zu melden. 

Offerten untet· J. W. 57 befördert 
die Expedition d. Bl. 

E in Lehrling, der schon einige Zeit 
gelernt, findet günstige Aut'nahme 

in einem frequenten Ge:::chäfte Würt
tembergs unter direkter Leitung des 
Prinzipals. Anträge unter N. N. be
fördert die Red. d. BI. 

F ür die Zeit von Anfangs April 
bis l\litte Mai übernimmt Aus

hilfe ein Pharmazeut, der schon 
längere Zeit als Gehilfe thätig ist. 

Gefl. Anerbieten an die Exped. 
ds. Bl. unter 0. R. 

Leht'lings-Gesuch. 
In einer Stadtapotheke findet ein 

Lehrling Aufnahme bis April oder 
später und wäre demselben voll· 
kommen Gelegenheit zu seiner wei
teren Ausbildung geboten. 

Briefe mit Marke versehen beför
dert die Redaktion unter B. B. 

Medizinal· Drogist, 
kautionsfähig, 23 Jahre, biher nur 
in Apotheken abwechselnd als Re· 
zeptar und Defektar serviert, mit 
allen pharmazeutisch. Arbeiten ver
traut, sucht mö g-licbst dauernde Stel
lung in einem grösseren reinen 
med. und techu. Drogengesclläfte 
oder in einer Apotheke. Gefl. 
Off. sub A. K. Exped. cl. Bl. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Ein Kollege sucht für seinen Sohn 

womöglich noch auf 1. April d. J. eine 
gute Lehrstelle. 

Gefällige Antrüge mit Marke unter 
K. I vermitlelt die Red. ds. BI. 

Selbstkäufer 
sucht bei hohee Anzahlung Apotheke 
mit 8-12 mille l\hrk Umsatz zu 
kaufen. Off. sub. E. H. 50!J b. d. 
Exped. d. Zlg. 

Den Herren Liebhabern 
für den in Nr. 8 ds. Bl. 
angezeigten Apotheken
Verkauf sub A. H. zur 
l~itteilung, dass derselbe 
erledigt ist. I 

Apotheke· Verkauf. 
Ein gutes Geschäft in schönster 

Gegend des südl. Bayerns (Bevölker
ung paritätisch) ist aus Gesundheits
rücksichten zu verkaufen. 

Anträge unttr Z. 4:4:4: zu beför
dern hat die Güte Herr 

C. H. Jlnrk, Stuttgart, Archivstr. 

Kamillen 1888er 
ein Postpacket franko für J6. 8.50. 
versendet 
Apoth. FranzNothhaft in Nittenau. 

Billigste & Iuverlässigshl 
Bezugsquellefür 

GLAS&P ............ " .. . 
·ST.MJD 
EfiAil 

Wer echte 
Oscar Tiet.z~sche 

Z\viebei-Bonbons I 

gebrauchen und kaufen will, achte 
darauf, dass rr nm Beutel mit der 

Zwiebel~F..Ia:a•ke I 
verlange. Dieses vorzügliche Haus· 
und Genussmittel gegen :Husten, 
Heiserkeit und Verschleimung wird 
niemals lose verkauft und weise man 
solche, wenn flir 'fietz'sche ange
boten, entschieden al;; unechte zurück. 
In Beule! a 20, 25, 40 und 50 Pfg. 
zu haben in c!en bekannten Ver
kaufsstellcn. Niederlagen errichtet 
unter günst. Beding·ungen bei tit. 
Herren Apothekern und Drogisten 
überall General- V er trieb 

F. Pelzer, Coblenz. 

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

mit 30"/o Rabatt 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Selterwasser-
.A.pparate 

mit Anwendung flüssiger Kohlen
säure liefert unter Garantie und 
Ziel 

JJ.Iax J sensee, 
Halle a. S.-Giebichenstein. 
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Günstige 
Kaufsgelegenheit 

für tit. Herrn Apotheke!·. 
U nterzsichneler verkauft wegen 

vorgerückten Alters und Familienver
hältnisse halber sein selten schönes, 
geräumiges und gut einverichtetes 
Badetablissement mit anerkannt vor
züglicher Stahlquelle (angenehmer, 
kohlensäurereicher Eisensäuerling), 
aus welcher allein durch ·wasser
verkauf eine Jahres-Einnahme von 
mindestens 4000 J6 erzielt wird, die 
noch einer bedeutenden Ausdehnung 
fähig ist. Lage in einer der lieblichsten 
Gegenden Württembergs in der Nähe 
einer Hauptbahnlinie zwischen Stutt
gart und Ulm. Das Anwesen würde 
auch zur GrünJung einer Heilanstalt 
vortrefflich passen und könnte sich 
ein Apotheker bPi gegenwärtig hohem 
Preis der Apotheken nicht nur ein 
weit rentableres, sondern auch an
genehmeres Heim gründen. Unter
zeichneter wäre, wenn gewünscht, 
gerne erbötig, einem eventuel!en Nach
folger anfängl. an die Hand zu gehen. 

C. Müller, res. Apotheker, 
Badbesitzer 

in Ueberkingen b. Geislingen a. St. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte Handverkaufsartikel 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Brosig's Dlentholin, 
angenehmes :5chnupfmittel, Dos. 25, 
50 und 1.50. mit 40°/o Rab. 

Dr. H. Unger, Würzburg. 

G. C. Kess Iai' & Cie, 
Esslingen. 

llof.ißf. Sr. t.hj. liEs ~cnlns v. Württ. 
LI~ I. Ihr. Kaiser I. l!clielt d. Hnmgin 
Wera, Gros.sfilrstin m Rmlar.d. 
lief. Sr. Dmhl. ~es Fürsten v. 
Hoher.inhc, ~aiml. St<Jtilalters in 

Elsass-lc!in·lnuan. 

Aelteste deutsche 
Schaum· 

weinkellerei. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden ctc. 
Muster gratis und franko. 

Flor. chamom. 
pr. Ko. 1.40. 

Schiele, Augsburg. 

Vertretung übern. während der 
Osterfer. ein cand. pharm. Gefl. 

Offerten sub Sch. llünchen an die 
Exped. ds. Bl. 
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Carbolpastillen 
Patent Rademann . d V 'ftungs 

leicht löslich in kult.em Wasser, gen~e Dosier~g~ie~t~ie:{egiCarbol: 
gefabr durch Verwechs~ung .ausgesc ossen. d efabrloser Trans-
lösungen v?llig iiRb~!h·1Iüss81(~,-~leibc~t!10·,R~~~~~~~;1t.

1 ~t: gei 50 Röhren 35°/o, 
port. Preis per o re ' ~·' et "' , J • 

bei 120 Röhren 40°/o Rabalt, franko. d 
Apothekei." Ra emann, 

Bockenbeim-Frankfurt a/M. 

Extr. secalis cornutiDenzel 
von erprobter WirkunO' und Haltbarkeit, per. os und subculan mit 
bestem Erfolge anwent>dbur, empfiehlt den Herren Kollegen und 
Aerzten angelegentliehst 

Tübingen. Dr. Jul. Denzel. 

Zum An· und V er kauf 
von Apotheken empfiehlt sich unter reeller, b~HigP.r nntl diskreter Be

dienung das Süddeutsche Central-Vermtltlungs· B.ureau von 
J ohann Reinert in 19.1annheJ.m. 

Richard Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

Voss'sche Katarrhpillen 
Hauptversand 

zu den höchsten Vorzugsoond&tioa1en 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
N iirnbe:~.,.g. 

Alle Ordres werden noch um Tage des Einlaufes 
eff ectuiert. 

Mineralwasser· & Champagner· Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

• Miscbcylinder aus Steingut oder Glas, 
Schutz- und Kühl-Mantel aus K upferblech, 

abprobiert auf 12 Atm. Ueberdruck. 
Getränke und Kohlensäure kommen 

mit Metall nicht in Berührung. 
D. R.-P. No. 25778 

N. Gressle•·, Halle (Saale), 
Leipzigerstrasse 54 am Bahnhof. 

(Gegründet 1830 vom Apotheker Eduard Gressler.) 

Bussisehen Thee 
in Kjachta gehandelt, direkt bezogen, in russischen, plombierten Original
paketen a 1/t , 1

/2, 
1
/4, 

1/s Pfund russ. zu J~ 6.80. und 5.50. per Pfund. 
(1 Kilo = 2,5 russ. Pfund.) 

Beste grüne und gelbe Mandarinenthees bis zu 20 u/6 empfiehlt 

Gundelsheim a. N. F. Würtenberger, Apotheker. 
P. S. Zollquittung wird auf Verlangen zur Legitimation vorgezeigt. 

~~!~~~~!i!r~e~ f::.~~ie!; fs~ut~~~~!:n"!~~S~~!~: I . , M } Nahrungsmittel in löslicher 

Uebe S ~ Z• Form: Licbe-Liebig's Suppen-

äehteS Extraet exlrakt. 

. . Leguminose in lös!. Form 
a) concentdertes, m ~~kannter als 1. lö liebes PflanzenweLs-

unübertroffener Qua!Jtut, Suppenmeld 1879 in Sydney 
b) mit aktiver Diastase. mit I. Preise bedacht. 

. ..~ Leguminosen-Chocolade und 
M. E.-Pulver, scha_un~Jg-po~o:::., Cacao hochfeine Diäten. 

~· 1 t ntenstvcr ' hoch-aroma.1sc: 1• ll1l 
1 Pepsinwein schnellwirkende 

Schlcimlö8ungskraft. daher bcvo;zugte Ksenz au~ 
M. E.-Bonbons, durchsichtig u. Kalbsmagen aft mil Cabinetwein 

haltbar, in Dosen wie Beuteln Sagradawein, Fluidextrakt der 
gleich beliebt. cntbitlcrlcn Gaseara sagrada 

I M E V b' d gen. mil Chi- millel t Dessertweins, in Stärke 
· ·• er m un · fri eher Droge enLprechend, ein 
nin, Eisen, Hopfen, Jod, l{alk, reizlo" wirkendes Abführmittel, 
Leberthrau, Pancreatin, Pa- ) das in kleineren Do~en die Ver-

1 
payotin, Pepsin, Lipanin u. s. w. dauung regelt. 

- Bezug clu~·ch.,<lie Drogeri-en eu gros oder ab Fabrik. 

wird allgemein als 

Dr. Michaelis' 

Eiche . C c • 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, I{:öln. 

Höchst billigst! 
Franko! Nicht convenier. nur unfrank. zurück! 

R d h • a) tot., jecl. Wurzel aufgcschlarr. Pfd. ~{,00-4,50 J6. a r el b) Würfel, 0 D 0 in 3 Gr~ssen 4,00-5,00. > 
I I c) tabul. conc., D längl. Slnenwn, schön gletch-

h
• mässig geschnitten, staubfrei, zu Tinkt. und Inf. 

C ln schleimt nicht, filtriert leicht 3,50-4,50 J6 
1 d) Schnitzel v. d. Würfeln, stbfr. 2,00-3,00 > 

e) Pulv. opt. subt., 2 X gesiebt 2,50-4,60 > 
Cort. cbiuae J n) tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch:. . 1,60 u/6. 
bis 5°/oA.lkaloid) b) conc., stanbfrei, schöne Form .. . . 1,60 > 
lOPfd. 15,00u/6. t c) Pulv. subt., 2mal gesiebt . . . . 1,60 » 

Apotheker Niemer, Münster in Westf. 

deps s 
Marke ,,Drei l{ronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett iür pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 128.
in Kübeln von Netto 25 Ko. Jlk. 130.-

Beste Bezugsquelle 
iür 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 

I von 

rur streng offizinelle Vaseline 
(Spezialität: Unguent. Paraffini agitat. Ph. G. II) 

Frankfurt a. M. Carl Abermann & Co., 
Dampf-Yaselin-Fabrik. 

- ..~..l:Iuster und P·reise gratis und franko. -

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Rademann's Carbolsäur·e. 
Dem grösseren Teil der heutigen Auf

lage ist ein Rundschreiben der Herren 
Becke1· & Ma.rxha.usen in Ca.ssel bei
gefügt, auf welches hiemit aufmerksam 

Pastillen 
Angerer's Sublimatpastillen 
empfiehlt zu Originalpreisen 

I Dr. R. Unger, Würzburg. 
gemacht wird. Ausgabestelle. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX .. Jahrgang. 
M 9. 

Vom Landesverein. 
Di<' Handhabung der Aufsicht über die A JJ

~rabc von steuerfreiem Weingeist und die 
~linistcrialverfligung überAufbewahr u n g von 
entzünd I ich e n Flüssigkeiten sind 7.wei Fra
gen, welche auch niese Blätter schon öfter beschäftigt 
haben. Der Ausschuss des W ül"tt. Landesvereins 
ist dieserhalb an geeigneter Stelle vorstellig geworden. 
'Vir geben beide Eingaben im Wortlaut wieder : 

Hohes Königliches Finanz-Ministe
r i um ! In der Anwendung der von dem König!. 
Steuer-Kollegium mitte1st Erlasses vom 10. Novbr. 
1888 getroffenen Kontrole-Massregeln bei der Ver
wendung Yon steuerfreiem, nicht denaturiertem 
Branntwein haben sich sofort n:~ch Einsendung 
der ersten Konto- Bücher verschiedene, das Apo
thekcr - Gewerbe berührende Missstände gezeigt, 
deren Beseitigung in beiderseitigem Interesse sobald 
als möglich erfolgen sollte. 

Der unterzeichnete Ausschuss des württemb. 
pharmazeutischen Landes-Vereins, welcher durch 
zahlreiche Beschwerden und Zuschriften seiner Mit
glieder lliezu aufgefordert \Vorden ist, erlaubt sich 
desh:~lh Hohem Königlichem Finanz- Ministerium 
nachstehendes Gesuch ganz ergebenst zu unter
breiten: 

I. Zunächst i::;t hervorzuhehen, dass Yon den 
Kgl. Steuerbehörden der Begriff •zu Heil zwecken 
verwendet< sehr verschieden aufgefasst und aus
gelegt wird. So wurden bei einzelnen Apotheken 
die Steuerfreiheit des zu verschiedenen Tinkturen, 
wie Tindura amara, aromatica, Cinnamorni u. a., 
ferner des zu den > Hofmannstropfen « (eine Misch
ung von Aether und Weingeist) verwenrieten Brannt
weins aus dem Grnn1le beanstandet, weil diese 
Präparale auch , genussfähig t seien, d. h. getrunken 
werden können. Nun sind aber die Vorschriften 
znr Bc'reitung cliesPr Mittel in die deutsche Phanna
kopoc aufgenommen, sie werden auch von Aerzten 
in der Rezt'pt ur verordnet und im Handverkauf 
als I leilmittel vedangt. Einzelne derselben -
Zimmtlinktnr nnd Hofmannstropfen - müssen so
gar in jeder württembergischen Gemeinde als Not
Arzneimittel auf Gemeindekosten von den Hebam
men Yonätig gehallen werden. 

Sie müssen deshalb doch ganz notwendig als 
He i 1m i t tel angesehen und rlaher auch der zu 
denselben verwendete Branntwein steuerfrei ge
lassen werden. 

Wie bei diesen Heilmitteln die Steuerfrei
hrit des dazu verwendeten Branntweins beanstan
det wirrl, trotzdem dass dieselben in der deut
schen Pharmakopoe stehen , so ·werden a!lcle1:e 
weingeistige Präparate beanstandet, wetl . s1e 
nicht in die Pharmakopoe aufgenommen smd, 
obwohl ihnen der Charakter des He i 1m i t t e 1 s 
ebenso entschie;len zukommt. Hieher gehört z_ B. 
der soo-enannte künstliche Franzbranntwein - eine 

t> • • • • • 
Mischung von verdünntem W emgerst rmt ermg_en 
Aether- Arten, wie Salpetersäure- Aether, Essrg
At{her, Kocl1salz. -

Diese Mischung kann, wie Jedermann bekannt 
ist, nicht als Genussmittel gebraucht werden, son
dern wird lediglich als Einreibung verwendet, ist 
somit nichts anderes als ein He i I m i t tel m1 
strengsten Sinne des Worts 

Das elbe ist der Fall bei verschiedenen Zahn
und Mund-Essenzen für welche . sich in früheren 
Pharmakopoen Vor;chriften fanden, sowie be~ an
deren weingeistigP.n Mischungen zum ä~~serhchen 
Gebrauch auf Grund von eigenen Ongma 1-Vor
schriften dargestellt, wie da" Restitutionsfluid und 
Pain-Expeller. Ersteres wird in Garnis~ns-~rten 
iu ganz bedeutenden Quanlitülen als Emrcrbung 
für Pferde benützt und be.3teht aus einer Mischung 
von Acther -\V eingeist , reinem Weingeist und 
Kamphergeist, spanischer Pfeffertinktur und Koch
salzlösung, ist somit völlig ungeniessbar und nur 
als Heilmittel Yerwendbar. 

In einem anrlern Falle wurde die Verwendung 

-Beilage.-
von Weingeist zum Eibischsaft beanstandet, weil 
dieselbe in der w ür t t e m b er- g is c h en Pharma
kopoe nicht vorgeschrieBen sei, während doch die 
deutsche Pharmakopoe, welche seit 1872 in 
Geltung ist, diesen Weingeistzusatz vorschreibt. 

Die vorgetragenen Beispiele werden sicherlich 
genügen, um den Nachweis zu führen, dass hier 
vor allem für eine gleichmässige, dem Zweck des 
Gesetzes einerseits und dem Interesse des Apo
theker-Gewerbes andererseits entsprechende Hand
habung der Kontrole gesorgt wer-den muss, und 
geht unser-e ergebenste Bitte dahin: es möge, wenn 
sich nicht eine allgemeine, die erwähnten Miss
stände beseitigende Norm aufstellen lässt, wenig
stens datür Sorge getragen werden , dass unter 
Mitwirkung· von Facbmännern - unter Umstänclen 
auch des K. Medizinal-Kollegiums - eine Deklara
tion darüber gegeben werde, welche weingeistige 
Präparate als zu Heilzwecken dienend anzusehen 
seien. 

ll. Eine weitere Beschwerde hat ihren Grund 
darin, dass vielen Apothekern die Auflage gemacht 
wurde, den Weingeist, welcher in den Konto
Büchern als zur Rezeptur verwendet aufgeführt 
war, aufs genaueste nach den Yerschiedenen Arten 
seiner V erwenclung zu spe7.i fiziercn. 

Dieser Auflage nachzukommen ist für einen 
gewissenhaften Apotheker geradezu ein Ding der 
Unmöglie:hkeit. 

Wenn auf Grund einer ärztlichen oder tier
ärztlichen Ordination, wie es manchmal vorkommt, 
ein halbes oder ganzes Liter Weingeist in eine 
Haus-Apotheke abgegeben wird, so kann dies ja 
ganz wohl notiert werclen, und es wird dies auch 
in allen Fällen geschehen. Was jedoch in der 
Apotheke selbst gebraucht wird, verteilt sich in so 
vielerlei Verwendungsarten und in so kleine Quan
titäten, dass eine detaillirte Spezifikation schlecht
weg unmöglich ist, jedenfalls nur mit grossem mit 
der Bedeutung der Sache im grellsten Missverhält
nis stehenden Auf-wand Yon Zeit und Mühe ge
schehen könnte. 

Reiner Weingeist wird so häufig als Zusatz 
zu Einreibungen, namentlich in der Veterinär-Re
zeptur, verordnet, ferner in zahllosen Fällen a_Js 
Hilfsmittel zur Rezeptur besonders, und zwar m 
den minimalsten Quantitäten in der homöopathischen 
Rezeptur, ferner bei chemischen Untersuchnngen 
der Arzneimittel u. s. w_ verwendet, dass man 
dem Apotheker unmöglich zumulen kann, über alle 
solche oft nur einzelne Gramm betragende Ver
wendungen Buch und Rech~ung zu führen .. 

Bei diesen zahllosen klemen Mengen, dre zm 
Verwendung kommen, und dem weiteren Umstand, 
dass auch durch Verdunstung, Verschütten beim 
Einfüllen und andere Zufälle Verluste eintreten, 
kann es nun nicht ausbleiuf'n , dass es bei dem 
Nach weise des zur Rezeptur verwendeten Wein
geistes stets nicht liquidierbare Defizite giebt, und 
zwar am sichersten bei demjenigen Apotheker, 
welcher seine Einträge am gewissenhaftesten macht 
und es verschmäht, mit kün tlichen Zahlen cler 
Rechnung nachzuhelfP.n. 

Aus diesem Grunde ist es gewiss gerechtfertigt, 
wenn wie um Anordnung einer etwas liberaleren 
Uebuno· (ler Kontrole des zur Rezeptur verwende
ten Br~nntweins ganz ergebenst bitten, und zwar 
in der Weise, entweder dass man es für genügend 
erklärt, wenn der Apotheker, so oft er sP.in Stand
oefäss flir die Rezeptur füllt, den Gehalt desselben 
:1s zur Rezeptur verwendet, aufführt, oder aber, 
was unscrn Wünschen noch besser entsprechen 
würde, wenn man, wie dies im Grassherzogtum 
Baden der Fall ist, jedem Apotheker nach vorher
gegangener Schätzung: _ein jährliche~ Pauscl_ml
Quantum von steuerlrewm Branntwem zuwetsen 
würde. Ehrerbietigst etc. 

Biber-ach. den 22. Februar 1889. 
Der Amschuss de~ pharmazeutischen Landesvereins. 

Fin ckh. Leub e. Rat hg eh. 
Geyer. Kachel. 
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Heilbronn, 28. Febru<.lr 
1889. 

Hohes Königliches Ministerium des 
Inner n! Die Ministerialverfügung Y. 11. Jan. 88 he
stimmt in § 5, dass in den Verkaufsräumen der Detail
händler oder der mit diesen Räumen in Verbinnung 
stehenden Gelasse die in der Verfügung bezeichne
ten flüssigen Stoffe nur in Mengen bis zu 15 Kgr. 
und nur in metallenen, dicht verschlossenen und 
mit einem Hahnen versehenen Gefässen aufbewahrt 
werden dürfen, und weiter, dass diese Flüssigkeiten 
bei künstlichem Licht - mit Ausnahme elektri
scher Glühlichtbeleuchtung - nicht aus einem Ge
fass in ein anderes gefüllt, sondern nur mit dem 
Gefäss, in welchem sie sich befinden, dem Käufer 
überliefert 1verden dürfen. 

Diese beiden Bestimmungen führen für den 
Apotheker verschiedene Unzuträglichkeiten mit sich, 
deren Beseitigung im Interesse dieses Standes 
dringend zu wünschen ist, die aber auch geschehen 
kann, ohne im übrigen den Zweck der Verfügung 
auch nur im mindesten zu beeinträchtigen. 

Was den ersten Punkt betrifft, so sind in den 
Apotheken die hieher gehörigen Stoffe, abgesehen 
von Benzin, nur höchst selten in grösseren Quan
titäten vorrätig, in der Regel sind nur einige Kg. 
auf Lager, von welchen dann von Zeit zu Zeit die 
kleinen , in der Offizin aufgestellten Gefässe von 
100-200 Gramm Gehalt aufgefüllt werden. 

Für diese kleinen Quantitäten ist aber die er
wähnte Vorschrift über die Aufbewahrungsgelasse 
weder notwendig, noch auch nur praktisch. Bei 
dem Apotheker, der schon vermöge seiner Aus
bildung gewohnt ist, mit den Stoffen, mit denen 
er zu thun hat , vorsichtiger und geordneter und 
mit geösserer manueller Geschicklichkeit. umzugehen, 
als rlies bei den Bediensteten anderer Geschäfte der 
Fall ist, sind die Gefahren, wie sie aus Unvor
sichtigkeit und Ungeschicklichkeit bei der Behand
lung leicht entzündlicher Flüssigkeiten entstehen, 
nicht zu besorgen; sodann aber sind für die 
dauernden Einrichtungen der Apotheken rlie Glas
o-efässe den Metallgefässen mit Hahnen jedenfalls 
da vorzuziehen, wo es sich nur um kleinere Quan
titäten handelt Nach allgemeiner Erfahrung 
schliessen nämlich die in solchen Gefässen ange
brachten Hahnen nach kurzer Zeit nicht mehr 
dicht und lassen dann die darin befindlichen leicht
flüssigen Stoffe tropfenweise durchdringen, auch 
werden die Hahnen an den Verbindungsstellen, 
wie auch die Gefässe selbst an den Lötestellen, 
von den darin aufbewahrten Flüssigkeiten, wenn 
dieselben, wie z. B. Aether, auch nur Spuren von 
Säuren entbalten, angegriffen, so dass der Inhalt 
auslauft. 

Die hieraus entstehende Gefahr ist aber jeden
falls grösser, als wenn bei dem Umfüllen von ei
nem Gefäss in das andere allenfalls ein paar Tropfen 
verschüttet werden. 

Wir sind daher der Ansicht, dass in allen den 
Fällen, in welchen es sich nur um das Vorrätig
balten kleiner Quantitäten handelt, von der Vor
schrift hiezu metallene Gefässe mit Hahnen zu ver
wende~1, Umgang genommen werden sollte, weil 
dieselben nicht nur weniger handsam und prak
tisch sondern auch weniger sicher sind, als die 
klein~ren Glasgefässe, und nebenbei gesagt, einen 
nicht unerheblichen Geldaufwand verursachen, der 
bei der gesunkenen Rentabilität unserer Geschäfte 
wohl in die Wagschale fällt. 

Wir erlauben uns daher, zu diesem Punkte 
die eraebenste Bitte zu stellen, es möge den Apo
theker~ gestattet werden, zur Aufbe~ahrun~ .. der 
in der Verfügung genannten Stoffe be1 Quantrtaten 
unter 5 Kg. Glasgefässe führen zu dürfen, so da~s 
nur bei grösseren Quantitäten Metallgefässe nut 
Hahnen zu gebrauchen· wären. 

Zu dem zweiten Punkte, das Umfüllen solcher 
Stoffe bei künstlicher Beleuchtung betreffend, er
lauben wir uns zu bemerken, dass in Württemberg 
noch keine Apotheke besteht, welche mit elektri-
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"chPt' Beleuchtung versehen ist. E'l folgt aber hier- ~ zum Yot·aus in Gefässe zu bringen, mit denen sie 
aus dass nach eingetretener Dunkellwit \'On all abgegeben werden könnten. 

ist, dann gesiattet sein soll, \\'enn die:.1 auf Gnm cl 
einet· iit·ztlichen Ordination notwendig g<'worrl!'n ist. 

Ehrerbietigst etc. den in der Yerfügung genannten Flüssigkeiten, also Da eine derartige Jl:inschräukung- in der Ab
auch z. B. von Aether, selbst auf ürztlicltc Yer- gahe von Arzneimitteln gewiss nicht beabsichtigt 
ordnung hin nichts meln· a bgegehen werden dürfte, J isl, so erlauben wir uns, auch zu diesrm Punkte 
denn da die von den Aerzten vorgeschriebenen für die Apotheken eine Abänderung der erwähnten 
Mengen solcher Arzneimittel sehr wechselnd sind 

1 

Bestimmung und zwar dahin zu beantragen, dass 
nnd dieselben vieifach auch in Mischungen zur An- das Umfüllen solcher Stoffe auch bei künstlicher 
wendung kommen. so ist es nicht möglich, dieselben Beleuchtung, wie sie in unseren Offizinen üblich 

.Bi her a c h , den 22. Februar 1889. 
DerAusschuss rles plwrmazeutischen Landesvereins. 

Finckh. Leuhe. H a th geh. 
G-ryer. Kach e l. 

A:n.zeiKen • 

Bolz-B~chtungen 
Apotheken 

in s-tylgerech-te:r Aus:f'iihrung :f'cr-tigen 

~~r. Lercb, Tischlermstr., BERLIN C., StralRuerstr. 48. 
Emrwhtungen wurden von uns für fo!gende Herren Apotheker aus

geführt: 

J. G. Sachtleben, Ber1in, II. Friedländer, BerJh1, Sl1 a-
Wörtherstr. 53. Iauerstrasse 47. 

R. Weiser, Des~an. . I Ober:Stabsapolhekee Dr. Lenz, 
A.Erhardt, Berhn, Colomestr.t. W1esbaden, Rheinstr. 5. 
M. Thelemann, BerJin, Bülow- F. Rave, EJberfeld, Ernststr. 39. 

strasse 18. W. Weiss, Iserlohn. 
W. Wartchow, BerJin, Birken- E. Radant, Pntbns. 

strasse 6. . Rats -Apotheke, Wilhelmshaven. 
A. Drechael, Chemmtz. Corps- Stabsapotheke B. Peise 
von Brockhusen, BerJin, BerJin, Neandcrstr. 29. ' 

Ackerstrasse 27. R. Andersch, BerJin, Karls-
Corps-Stabs-Apotheker Steuer, strasse 20. 

Berlln. B. Paetz, Berlin, Thurm~tr. 30. 
A. Pellens, HannOl·er. E. Taschner, Berlin, Grün-
B. Jant.zen, BerJin, Grimm- strasse 1. 

strasse 9. W. Rafsfeld, Königssteele. 
Sämtliche Arbeiten sind zur vollsten Zufriedenheit der Herren 

~st:ller au.sgef~llen. Letztere sind gern bereit, auf etwaige Anfragen 
h~n uber dte Gute und den praktischen \V ert unserer Einrichtun()'en 
nahere Auskunft zu erteilen. 0 

.. --------Warum 
legen Sie so wenig Wert auf cten 

VerkaufvonBonbons? 
Bonbons w. überall viel gck. 
nut· müssen dieselben vom Publi
kum gesehen werden. 

Dies. gilt auch besond. von 

Husten-Bonbons. 
Wir offerieren Ihnen als bes. 

gangbar unsere Spezialität 

Rosten-Befreier 
durchsieht. rote Bonbons, scln·äg 
viereckig geschn. in 

hübschen Gläsern 

a 10 Pfd. Netto. 

a Pfd. mit 80 Pf. inkl. Glas. 
Femer 

Malzbonbons a Pfct. GO l alles 
Brustkaram. » > GO inkl. 
Zwiebelbonb. ) » 70J 10 Pd. 
Cachoubonb. ~ ) 70 Glas 
R. Entn. v. zus. ~ GI. inkl. Kiste 
» » » )) 4 ) )) ) 

und franko jeder Bahnstation 
Deutschlands. 

J. Glas ist mit Metallpalent
verschluss und daher eine 

Zierde d. Verkanfstiscb. 
Sehr gross. Absatz crzieltPn 

wir in 

Zwiebel-Bonbons 
'O.'W~~\'0.:,~\. \. ~~\\\. \\. ~';) \\. :;)\) \lt 
wir lief. diese Beutel stets mit 
der Firma des 

Besten. als SelbsUabrik. 
und lOOo'o latoral·Rabatt 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Sc h ~."bau m- D !1 n z i g. 

Sdbcrne Medallle 
I. Int. Pharm. Au st. Wien 18 3 

Ima. Capsules und Perles. 
in allen bekannt en Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,06 und Bals. 

Tolnt. 0,2 
von Herrn Profe~so1· Dr. Julius 
Sommerbrodt in Bre lau in 
No. 15 der Berliner Klini chen 
\Y ochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niededage füe \\ ürttemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

-

.. Holz-EinricJltungen 
fur Apotheken in einfach
ster bis reichster Ausfüh
rung fertigt preiswürdig 
solid und t·asch ' 

Karl ~ayer, Stuttgart 
Schreinerei, \VilhelnB lr. 4. 
Folgende Herren, welche in 

letzter Zeit EinrichtutJo-en er
hielten, haben ich mit d~1selben 
'()\\ \\.\.\\ \\" 1. :\~Ü~~\~\\ ~tk1ärt und 

ind zu n[therer u-kllnlt gerne 
bPreit: 
Dr. Hr. Ge E'r in Stuttgart. 
E. Hölzl in } •uerha •h. 

b 
Bestellzunhglen auf '!'eyers Konversations-Lexikon nimmt J'ederzeit zu 

equemen a ungsbedmgungen an 

od. d. Beut. a 25 Pf.m. l~P/2 Pf. i'\o. 
) )) ) ) 50 ) ) 25 » ) 
pro Poststück = 36 1 od. 72 2 od. 
2? 1 u. 32 2 für 9 cA geg. Vol'lter
emsend. des Bch·ag. franko d. 
ganz Deutschland. 

J. K 11 r in LndwifJ', burg. 
])r, Wilh. H rmnnn in J{ bl a R. 
Hr. ' ·hmid in H . Jncb Vor 1. 

tuttaart. 

I 

Lindemann'sche Buchhandlung (Paul Kurtz} in Stuttgart. 

Verlag von Julius Springer in Berlin N. 

Soeben erschien : 

Pharmazeutische 

SYNONYMA 
ne~st ihren deutschen Bezeichnungen 

und Ihren volkstümlichen Benennungen. 

Ein Handbuch 
für Apotheker und Aerzte 

zusammengestellt 
von 

C. P. Schulze, 
Apotheker. • 

Preis M. 3.-: geh, M. 4. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Durch Medizinalrat Otto als c b I 
( cressol-) frei nach()'ewiesen . ar o • 

Z tr 0 • 

ur v ermeidun()' der Gefah. d 
vergif~ung w~llen" die Herre~ A:~zf:A~t 
mann s Creohn ordinieren. 

Adolph Artmann, Braunachweig. 
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RndoH Poseich & Co. 
Berlin N 54. 

Lothringer-Strasse 59. 

Sculei11 
ein sicher wirkendes und dab . d 
H ·t· et en aus Jeren unschädliches Mitt 1 = Kein Gin. = e . 
In. ele~. Dosen a 50 0. und 1 IG 
mit 50 /o Natu~al-Habatt. Ebens; 

. ImprAgmerßiissigkeit 
m Kannen zu J6 2 zur Ve h"t 
neuen z r u ung 
Nat l R

uzubgs von Ratten mit 50o/o 
ura- a alt .. 

Aug. ~aamuth,Apoth.,Ottensen 
Hauptmederlage für Wiir·tt b • 

Sicherer'sche Apotheke HetYbr~~~. 

Fr. Würt nb I' rt· in Gundei -
h im a.' . 

Hr. Lutz Hir-ch-Apotheke in 
hrin n. 

Krank nheiler 
Quellsalzseife 

Den Herren Apothekern die unsere 
eifen u. ~. w. noch nicht führen 

und ich für den Vertrieb derselben 
intere ~ieren erlauben wir uns die
elben aJ~ vur~::üo-Jich aeei"nete Hand-o 

verkauf.-arlikel be-ten.- zu empfehlen. 
Direktion <1 B de Krankenheil 

Tölz in berbayero. 

Gelatinecapseln 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. ommrrbrodt gegen 
Tubcrculose empfohlen, 

CßiJlfiehlt zu billig t n Konkurrenz-Preisen, 
Pben o wie alle andere Capsule3 

E. La h r, Capsnlesfabrik, 
J: cbau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
~ober & Eggen perger, Heilbronn. 
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Südd utsc e Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

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

in Wi.irttemberg halbjährlich .Jt. 2. -

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

grössere Aufträg6 geniessell Ermässigung. 
jHeilbronn a. N. 

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

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württcmberg No. 276. 

I 7. llät'Z 1889. 

IuhaH.sverzeichnis. I me.rkantil~n Ent_wic~lung ~~~ Apotheken befür~ortet, >Auf eine zarte Guttaperchaschicht, welche 
T h. ht B k tm b d K 1 , sofern keme wrrkhch samtaren Interessen getahrdet auf Mull entweder durch Handarbeit mitte1st eines 

agesgesc Je ~· - e ann ~c ungen es ar s- sind. DE'l' Apotheker wird nun einmal leider, Dank der 
ruher Ortsgesundhertsrat.s.- Unna ;:~ehe Perchemplastra. h 1 t R kl f" 11 S h d d h d Pinsels aus einer Guttaperchalösung in Benzol oder 
- Wissenschaft!. n. gewerbl. Mitteilun"'en: Verfälschte spc bal~nk oses en V e k amf.e urh a lenl c Sun .' l't~rtc ,, as ) d d h W 1 "t l "' u 1 um zum er au e auc so c 1er pez1a 1 a en ge Petroleumäther * o er urc a zung m1 te st 
Calabarbohnen. Pyrodin und Aecedyfphenylhydrazid. zwungen deren 'Vertiakeit er nicht '~öllig mit seine~ ~ ·Iasch1'nen !?lei'chma"ssi·g "ertei'lt 1'st, stre1'cht man 
Phenol-Campher 'fata-Eiweiss Arecanuss Reagens I • . • " . - . . lt. ~ ' 

f S l .. Tb. . N h . · E't . Gewissen verantworten kann, Jedenfalls oft mcht m Be- gleichmässi!? die aus Vaselin, Schmalz, Talg oder 
H
au a zTsa.hure. l Drorestolrlcm. acSt~vckis vdonl ICherl Im zug auf die grossen Versprechungen der Fabrikanten. ~ 

arn. ~mo . ars e ung von 1c oxy u . oro- D h · 1 · t . 1 'bt · 1, w , s r Bleipflaster, Gummielasticumlösung und Arzneistoff 
f b · · t 't't' G U b d N h oc was zu vre Is · - o e1 zu v1e . arner s a.e 
orm e1 ma mung gr Iger ase. e er en .1: ac - c · b · f' 1 1 tl G h · bestehende Pflastermasse Nachdem da' Lo'"sungs · K f · w - R t 1 t E' ure, crn e enso em ac 1es, a s wer oses esc mter von . . c::; -
~er~ von °P. er rm em. - ezep eusc 1a z. - m- Glycerin, Alkohol, Salpeter und irgend einer Pflanzen- mittel des Gummielasticums verdunstet ist, ist das 
laufe. - Anzeigen. abkoclnmg (Leberblümchen?), mit Wintergreenöl 11ar- Pflaster fertig. 

fümiert, hat seine richtige Beurteilung bereits durch 

Tagesgeschichte. öfi'entliche Organe, wie Karlsruher Ortsgesundheitsrat, Die Gummielasticumlösung stellt man sich durch 
Berliner Polizeidirektion, Heilbronner Stadtarzt etc. ge- Lösung des Gummis in Benzol oder Petroleumäther 

Gestorben: Carl, Sohn des Herrn Apoth. Otto funuen. Auch rlemSchreiberdieses ging, wie jedtmfalls her, I: 20 bis I: 40 und filtriert. 
Sautermeister in B.ottweil; Apotheker Enz m Oggers- den anJern Herrn Kollegen, die Aufforderung zu zur Die verschiedenen Medikamente erfordern zu 
heim (Rheinpfalz). Führung des , famosen Artikels". Da ihm und Andern . t l{l b fl t h' d M 

dieser .,Bauernfang" zu plump erschien, und eine Nieder- emem gu en e P as er versc Ie enc engen von 
Heilbronn. Herr Prof. Dr. 0. S c h m i d t in Stutt- Iage ablehnten, so versucht es nun die ehrenwerte Firma Fetb:n und Gummi, z. B. Jodbleipflaster: 10 g Jod

gart, Lehrer der Pharmazie am P olytechnikum und auf dem Wege der Angriffe auf die persönliche Ehren- blei werden mit 10 g Vaselin fein verrieben und 
der 'l'ierarzneischule, der pharmazeutische Referent des haftigkeit. Dieses Gebahren z11 qualifizieren verbietet mit 5o g Gummilösung versetzt, diese weiche Masse 
württ. Medizinal-Kollegiums, wurde das Ritterkreuz nns die öftentliche Rücksicht. Oder was soll man dazu v 

I. Klasse dee ~'riedrichsordens verliehen, eine wohlver- sagen, wenn sich eine solche ,.Kompagnie' ' herausnimmt, wird auf die Guttaperchamasse aufgetragen. Queck
niente Auszeichnung, an der der württ. Apothekerstand indirekt ZU behaupten, dass jeder Apotheker' der ihren Silberpflaster: 20 g Quecksilber werden mit einem 
freudigen Anteil nehmen wird. Schund nicht für teures Geld dem Publikum anfhalst, Fettgemisch von 4 g Schmalz und 2 g Talg ver-

Das kgl. bayr. Bezirksamt Ebersberg fordert zu zu Jenen nicht gehört • die den Leidenden nützliche rieben und mit einer Gummilösung, 40 g (I: 20) 
Mitbewerbung um die erledigte Konzession in Ebersberg und erfolgbringende .Medizinen verabreichen? Und wie versetzt und gestrichen.c 
mit der Filiale Grafing auf. Der bisherige Verwalter denkt das hohe Medizinalkollegium darüber, wenn in 
der Apotheke, zugleich Schwiegersohn der letzten Be- öffent.lichen Blättern seine ihm unterstellten Organe in Patent-Anspruch: 
sitzerin Thomas Salliter ist als erster Bewerber aufge- dieser Weise charakterisiert werden? Man sollte glau- »Das beschriebene Verfahren zur Herstellung 
treten. ' Ferner hat der Pharmazeut Dotterweich die ben, es wäre im Interesse der öffentlichen Beruhigung gestrichener Pflaster durch Auftragen des mit 
Lindigsche ApothP.ke in Oberviechtach erwor?en und ein für allemal gelegen, dass nilcht derd<;1laQubel.efirkwe~kt. Gummielasticumlösung versetzten Medicamentes auf 
fordert das Bezirksamt Neunburg v. w. zur Mitbcwer- würde durch solche Reklamen, a s wäre Ie ua I atlon 
b f der staatlich beaufsichtigten Apotheker von Warner's eine Guttapercha-Unterlage. ( 

ung au · . Safe Cur& abhängig oder sonstigen derartigen Dingen. Beiersdorf streicht also P f I aste r auf G u tt a-
Der ~bsolv. Pha_rmazeut Kar~ v. Knorr zu Endo~f ,,Den Grund solcher Aeusseru_ngen. (nämlich ablehnender, P er c h a m u 11, nicht aber G u t t aper c h a _ 

an der Steg hat be1m Stadtmagistrat ~tirt~ um d1e von Seiten der Apotheker) w1rd srch wohl .Jeder denken . B . h 
Erlaubnis zur Errichtung und zum Betrreb erner Apo- ! können''- so schreibt die Firma. Ja \t<ohl! den kannpflasterauf Mull, Wie man aus der ezeiC
tbeke im östlichen St.ad.tteile Fürt.hs nachgesucht. ~as 1 man sich denke~ und dass es dabei nicht heim :J!enkeu nung ,Guttapercbapflastermull< schliessen sollte. 
Gutachten des kgl. Bezirksarztes rst abzuwarten. Em- bleibt, wollen wrr es auch sagen: Warner's Safe Cure Da nicht die Idee, sondern nur das Verfahren ge
spruch hat zunächst der Besitzer der ~onnenapotheke ist ein durch amtliebe bezw. öffentliche Organe gekenn- schützt ist, steht es jerlem frei z. B. eine Gutta
gagen das Gesuch erhoben. zeichneter und berüchtigter Schwindel in dem Sinne, percha-Pflastermasse auf den Guttaperchamull zu 

dass es seiner Zusammensetzung nach nicht erfüllen 
Neben dem Feldzug der Heilsarmee, mit dem von kann, was seine Hersteller von ihm versprechen und streichen, oder den im Patent-Anspruch betonten 

Amerika ausgehend eine etwas sonde~bare Strömung dass der Preis hiefür ein schwindelhafter ibt und des- Kautschuk durch etwas Anderes zu ersetzen. Ja 
zur Zeit uns auizurütteln sucht, gebt em anderer Feld- halb lehnen es die meisten Apotheken ab, dasselbe zu man hätte mit einer solchen AenderunO' SOO'ar die 
zug, gleichfalls amerikanischen Ursprungs, ~em freilic.h führen. "Erleichtert•' hats schon manchen - aber anch · l (' d B · d ·f'" h "p to t · 
weit materieller& Beweggründe zu Grunde hegen. Wir nur im Geldbeutel. Man komme uns nicht mit Attesten! Anwartsc 1a t, zu em eiers or ~C en. a en ei?-
meinen die krampfhaften Bemühungen, dem Safe eure \Vir kennen das. Mag \Varner & Cie. seine Safe Cure I Zusatz-Patent zu nehmen. leb sclb3t bm eben tmt 
Eingang in Deutschland zu verschaffen. auch fernerhin ver~aufen an wen er will - Leicht- Versuchen beschäftigt, Guttaperchamasse auf Kaut-

Dass bei der umfassend betriebenen Reklame das g.läubige w~rde!l sie ~.tets ~enug ~nde~ - aber r;t.ag schukunter]age zu streichen, um unter der vori 
,,Wundermittel" Abnehmer findet, ist nic~t anders ~u src_h auch die Frrma huteu, ferne~bm dre Ehrenhaftlg- m'r O'ewäh1ten Bezeichnung >Perchemplastrum" 
erwarten. Gleichwohl hat es den Anschem, als ob dre keit deutscher Apotheker anzugreifen. 1 o · . .. 
Reklamen sich nicht beza hlt machen und so die Hoff- M. Schiffmacher, Apotheker.'' wirkliebe Guttaperchapflaster emzufuhren. Auffal-
nung begründet ist dass das Geheimmittel in Bälde lend ist es, dass die Beiersdorf'schcn Fabrikate nicht 
wieder der verdient~n Vergessenheit anheimfällt. Es b 0 ls den Vermerk »patentiert < tragen und somit gar 
ist gewiss nur ein Verdienst, das sich der .Apot~eker Bekanntmacbungen des Karlsru er r • nicht erkennen lassen, dass sie nicht nachgeahmt 
um die leidende Menschheit erwirbt, wenn er zu dresem dh "\ \ 
Verschwinden mit beiträgt dadurch. dass er sich mit geSUn e1 Srl S. werden dürl'en. Wenn übrigens der werte 
dem Verkauf des Mittels nicht einläsRt und vorkom- Illodin" ist der Name eines in letzter Zeit hier Fragesteller wegen der zunehmenden Verbreitung 
menden Falls nicht ansteht, das Publikum ü_ber. den durch Zeitungsbeilagen empfohlenen ?:iemlich .te~ren der Guttaperchapflastermulle es für wünschenswert 
wahren Wert des Mitt<~ls aufzuklären. ·wenn d1e Frrma Salicylsäure-Mundwassers. Da dasselbe marktschreiensch h"lt d d' Jb · d ph m t' 1 L b 
Warner & Co. l·n Frankt'ur·t I·rl zahlrer'chen o"f"'entlichen u· h h . . a ' ass Iese en m en ar azeu ISC 1en a o-, •· auch als Schutzmi:tel gegen 1p t entis angepnesen llt d 1 b · h · 
Blättern eine Warnung erlässt, in der sie das Publikum wird so muss darauf hingewiesen werden, dass diese ratorien hergeste wer en' so er au e lC mir, 
davor warnt, 6 ich durch missfällige Aeusseru?gen Wirkung dPm Mittel, d.as übrigens auch als Gehei~- ihm den zum Oefteren von mir erfolgreich einge
"gewisser Apotheker" yor de~ Gebrau.c~e des l\httels mittel in Apotheken mcht verkauft werden darf, m schlagenen Weg zur Nachahmung zu empfehlen, 
abhalten zu lassen, so 1st tlies Ja begrerfiich. keiner Weise zukommt.. nämlich die Vorschriften au::zuarbeiten und - zu 

In welcher Weise derartige "Warnungen" . bean~ Karlsruhe, den 16. Februar 1889. veröffentlichen. 
wortet zu werden verdienen, dafür giebt uns em. ~e1- Der Ortsgesundheitsrat. 
spiel Herr Apotheker Schiffinacher, dessen. Rchne1drge Sc h netz 1 er. Grosch. 

Unna'sche Perchemplastra. 
Erklärung in No. 25 des ,,Boten von Schwaig~rn" woJ;l 
hier als Muster hingestellt zu werden verd1ent. D1e 
Herren Kollegen werden gut thun, dafür z~ sor~en, 
dass die Antwort auch weiteren Kreisen zugänghch w1rd: 

"Schwaigern. No. 25des"BotevonSch~aigern'' Die Frage (No. 8 u. 10 dieserZeitschrift), ob 
bringt unter der Flagge einer :,Warnun~" eme neue die »Unna'sche_n Perchemplastra< patenti~rt sei~n 
Reklame von Warner's Safe Cure'', die w1r doch etwas und auf was s1ch der Patentanspruch stutze, bm 
niedriger hii.nien wollen. Es ist darin mit ungeheu.er-

1 

ich auf Grund einer Anfrage beim Patentamt zu 
lieber Unvertrorenheit dem deutschen Apotheker eme t · d . L e 
geradezu erbärmliche eelbstsucht unterstellt, abgesehen I beantwor en 111 ~I a~ . . 
davon, dass die Aufforclerung: ,,J eder vernünftige ~~en sch Vor allem mochte ICh fests_tellen, dass d1e Be
werde sich, unter Zurückweisung der vei:leumderischen zeichnung >Perchemp!astrum< mcht von Unna oder 
Bemerku_ngen seitens der sich zum Vertnebe von War- Beiersdorf sondern von der Helfenherger Fabrik 
n~r:s ~afe Cure ablehnend verhaltenden_Apoth_eker., an · a f'h ·t'wurde wäh rend Beier sdorf sein Fabrikat 
die,Jemge Apotheke wenden, welche es srch zur Au.fgaue em " e U I ' • 
macht dem Publi\..um solche Medizinen zu verabreichen, >Guttaperchapflast ermull < nen_nt. vVas et darunter 
welch~ nützlich und erfolgbringend s~Ad", ein frech~r versteht, ergie bt sich aus semer dem Patentamt 
Hohn auf. nnsere Medizinalgesetz~ebnng. ist. Vo~nherei~ aeaebenen Beschreibung und dem Patentanspruch. 
wollen w1r bemerken, dass Schrerber d1eses Fre1h Jler "s· " l t wörtlich. 
ist und jede denkbare Freiheit in der Richtung der Je au en • 

4U 

Engen Dieterich, Helfenberg bei Dresden. 

Wissenschaftl. n. gewerbl. Mitteilungen. 
Verfälschte Calabarbohnen sind in letzter 

Zeit auf dem Londoner Markte häufig gewesen. 
Dieselben sind die Früchte von Mucuna Urens. 
Dieselben haben eine linsenförmige Gestalt. Die 
Farbe ist ein tiefes Braun) das am Rande in einen 
grauweis3en Slreifen übergeht. Die bräunlichen 
Cotyledonen sind mit einer dunkelbraunen Mem
bran bekleidet und zusammengeschrumpft, wodurch 
eine zentrale Höhle ensteht. (D.-A. A.-Z.) 

*) Für Herrn Beicrsdort, besonders aber für das 
Patentamt dürfte es interessant sein zu erfahren, daas 
Guttapercha in Petroleumäther völlig unlöslich ist! 

E. D. 
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I · d ) nahe I worfen und die qua ntita tive Ermitte lung auf kolo-• • , · · · atwurze rm e . . . :- . . 
Pyrodin und Äccetylphenylhydrazid 1st 

1 
dem Pellellerm (m de: G~~~et farblose, Juftbe- rimetrische~l W ege (tmt Blausaure und GuaJatmk-

nicbt ein und diesr.lbe Substanz (nach Rdsch. j zu st~hen. Das Arecam (Ph Centralh.) tur) ausgcfuhrt. (Ph. Centralh.) 
Prag) sondern es scheint das Pyrodin ein gänz- ständige Krystalle. arm. . 

lieh t;nreines Produkt zu sein, welch~s ~cetylphe- Reagens auf SalzsäurEl. Zur Darstellung em~s Rezeptenschatz. 
nylhydrazid enthält. Nach einer l\1Ittetlung von Reagens auf freie Salzsäure werden ~rappwurze ~ 
Uresehfeld teilt Li.~breich in den >Ther. Monat~- mit kochendem Wasser ausgezo~en, m den _na~e 
heften> mit, dass reine? ~cetylphenylhydrazid 24 Stunden filtrierten Aufguss nut Alaun ~etra~~t
viermal stärker als Pyrodm Ist, wesh~lb • w~nn Tuchlappen eingetaucht, um den F?:bs~of1 .zu . d 
Pyrodin verschrieben werden sollte, dieses mcht fernen. Die farblos gewordene 1.4 lu:sigke;t w:r n 
mit Acetylphenylhydrazid verwechselt werden bei 60o eingedampft. Bringt man. emen. Frop ~ _ 
darf. Für Pyrodin gibt Dresc~1feld folgende G~: dieser Lösung mit einem Tr?pfer;t m~er f~?Je ~alz 
ben: O, 12-0,24 Grm. für Kmder und 0,5 bt"' säure enthaltenden Flüssigkeit bei 40 :t.~r lr~ckcne, 
0 7 Grm. für Erwachsene; für reines Acetylphenyl· so entsteht ein blauer Fleck. Wemge ~rupfen. 
h)·drazid stellen sic~1 di~ Gaben nach L. wu: folgt~ freier Salzsäure in 4 5 I. Wasser lassen sich aut 
0 03-0,06 Grm. fur Kmder, 0,12-0,18 f~r Er diese Weise noch nachweisen. 
~achsene, somit als die höchste Gabe fur den (Ph. Centrnlh.) 

Tag 0,2 Grm. 
(D.-A. A.-Z.) 

Tbioresorcin, welches man dm·c~ Einwir~ung 
von Schwefel auf Salze des Reso!·cms gewmnt, 
wird als Ersatz für Jodoform e.mpfohle.n ; es soll 
die Wunden desinfizieren und dte Net~bddung der 
Haut befördern. Vor Jodofot·m bestlzt es tlen 

• Phenol-Campher wird hier und. dort ärzt· 
lieh verordnet; es i'lt eine dünne, gelbliche, klare 
Flüssiakeit welche ätherische und fette Oele, Jodo
form," Coc~in u. s. w. löst. Man stellt ?ie~el?e 
her durch Auflösen von 3 T. Campl1er m 1 f. 
Phenol. 

Tata-'Eiweiss. Auf ein neues wertvolles Nah
rungsmittel, das Tata-Eiweiss, weist im neuesten 
Heft des Archivs für Hygieine Oberstabsarzt Dr. 
Helbig-Dresden hin. Die Entdeckun?sgeschichte des 
Tata-Eiweisses ist ziemlich romantisch. Im Som
mer 1882 hatte ein vierjähriges Kind, namens 
Tata an dem l;andigen Newastrome einige Dutzend 
Eier 'von Uferschwalben gesammelt und zum Zeit
vertreib hart gesotten. Das Kind erstaunte über 
das nach der Entfernung der Schale zu Tage tre
tende Aussehen der Eier: das gutgeronnene Eiweiss 
war so vollkommen durchsichtig, dass man dadurch 
deutlich das Eigelb sah, auch ohne Schwierigkeit 
dadurch hätte lesen können. Diese Eier kamen 
dem russischen Chemiker Fürst Johann Tarchan 
Mourawow, genannt Tarchanow, zu Gesicht, der 
sie genau untersuchte. Er fand, dass das beim 
Gerinnen glasig-gallertartige Eiweiss im wesentlichen 
charakteristisch für die naktgeborenen Vögel (Nest
hocker) ist, und später gelang es ihm auch, ge
wöhnliches Hühner-Eiweiss durch Behandlung mit 
Kali- oder Natronlauge in diese glasig gallertartige 
Veränderung überzuführen. Bei dieser Behandlung 
Elchwellen die Hühnereier unter Beibehaltung ihrer 
Forn1 zu der mehr als doppelten Grösse, zu so
genannten >Rieseneiern< an. Aus dem getrockne
ten Tata-Eiweiss lässt sich mit Hilfe warmer, 

Vorzug von Geruchlosigkeit. . ~ 
Thioresorcin kommt als em f:chwach .gru~

gelblich gefärbtes Pulver in den HaPdel, .~ t. m 
Wasser nahezu unlöslich, in Alkohol schwer lo -IIr.h. 
Es tritt als direkter Konkurrent der Sozojodol
präparate auf, welche trolz der soeLH'n erfolgten 
Preissermässigung noch immer etwa 50°/o lcurer 
sind als jenes. 

Nachweis von Eiter im Harn. Pribram fand 
einen bequemen und wertvollen, ~iiTercntial~ding· 
nosfischen Behelf zur UnterschcHiung 7.\\'t chen 
Albuminuricn mit Eiterung (Pyelitis, Cy ·titi=> dc.) 
und solchen aus anderen Ursal'hen (Nt'phriti · tc.), 
der sich füt· Zwecke des PraktikE-rs zu vorlüufi r 
Untersuchung eigne in Anwendung der Eil erprob 
nach Donne. Dieselbe besteht bekanntlich darin, 
dass eiteriges Harnsertimenl mit Aelzkali eine h • 
mogene, gallertige, rotzähnliche Mus-e gibt. Pri
bram beobachtete nun ~elbsl bei gcrin~rm G hall 
des Hams an Eiter, dass der Harn auf Zu<:atz von 
Aetzkali statt der gewöhnlichen, flockigen Fällun"' 
oder Trübung (Phosphate) reaelmäs ig ein lo
ckende, Gasblasen einschliessende Gallerte gab, die 
sich erst nach längerer Zeit zu rrröbcrcn Flocken 
zusammenballte. (Pharm. Centralh.) 

Thymol, welche früher nur als Antiscplicum 
benutzt wurde, wird jetzt von Campi aJ ~ Band
wurmmittel empfohlen und soll combinicrt mit 
Ricinusöl von hervorragender Wirksamkeit sein. 

dünner Alkalilauge das Tata-Pulver herstellen. Darstellung von StickoxyduL Campuni er
Das geronnene Tata-Eiweiss wird vom Magensaft hilzt zu diesem Zwecke 5 T. Zinnchlorür, 10 T. 
8 bis lOmal sehneHer verdaut als das Hühnerei- Salzsäure 1,21 und 0,9 T. Salpeter äure 1,3 zum 
wciss. Ebenso wird das Tata-Pulver viel leichter Kochen; das hierbei enl weichende Stickoxydul i t 
gelöst als Eikonserven oder gekochtes Hühnerei- rein. Die Zersetzung erfolgt im Sinne folgE-nder 
wciss. Dr. Helbigs chemische Untersuchung des Gleichung: 2 NOs H + 4 Sn Clt + 8 H Cl= 4 n Cl, + 
Tata-Pulvcrs ergab, dass es in Bezug auf Eiweiss- N2 0 + 5 H2 0. Durch Aenderung vor~tehen~er 
gehalt rlem Hühnereiweiss vollkommen gleichsteht Gewichtsved1ältnisse wird die Entwickelung un
und sich im übrigen von demselben nur durch rcgelmässig und ist dann sorrar mitunter von hef
einen geringeren Gehalt an Fett und einen stär- Ligen Explosionen begleitet. o 

k~ren an anorganischen Stoffen unterscheidet. Für (Pharm. Centralh.) 
die Verwendung des Tata-Eiweisses als NahrunO's-
rnittel steht nach Dr. Helbigs Urteil kein Hind~r- Chloroform bei Einatmung giftiger Gase. 
nis oder Nachteil im Wege, das Tata-Pulver ist ~· Bornträg~r teilt in >Chem. terhn. Ztg." mil, 
auch im roh~n Zustand~ gut geniessbar und giebt .ass da es m der chemischen Praxis .häufig pa • 
an Haltbarkeit kaum emer bisher bekannten Ei- Sl~rt, dass Personen durch ~tark angreifende Ga e, 
konserve etwas nach, das gequollene Tata ist ge- 'Y1e c.!1lor, Brom, Jod, Untersalpetersäure, schwef
schmacklos und gestattet daher den Zusatz von I h~e Saure etc., zu leiden haben bei tarker Ein
Gewürzen u. dgl. in breitem Umfanae und wird Wirk~ng von obigen Körpern, ~owie von Jodtri
de_shalb in mannigfacher Weise in d;,r häuslichen c~lol'ld, Akrolein, was ganz besonders die chleim
Kuche yer'Yenrlung. finden können. Dazu kommt haute der N~se, des Mundes und auch die Auaen 
noch dte E~nfa~hhe1t und Billigkeit der Herstellung derart ang.~CJft .' dass man noch mehrere Abende 
des Tata-EtweiSses aus gewöhnlichen Eiern. nachher. samthebe Lampen mit Regenbogen um-

. (Der Pharmazeut.) gP.ben Sieh~, 1.nit grossem Erfolge das Chloroform 
Bestihgung bleibt abzuwarten. L. Wirke. Be1 emfachem Riechen an einer Chloro

A.recanuss!. Alkaloide derselben; E. Jahns: 
B~r. D. ehern. ües. 1888. Die Areca- oder Betel
nuss~ werden in ih:er Heimat in ausgedehntem 
Mas:.e als Genussm1ttel, gelegentlich auch als 
~ur~1lreibe~des Mittel benutzt. Welchen Stoffen 
ste I~re .W1rkung verdanken, ist nicht bekannt 
Verf. Isolierte drei Alkaloide: Arecolin C H NO · 
A - C H , s u. 2, 

recam, 7 u N02 + HtO und ein Alk 1 'd 
d~ssen Menge nicht ausreichte, analysenreine aVo~r~ 
bmdungen herzustellen. Das Arecolin ist e· 
farblo~e öli~e ~lüssigkcil von stark alkalisc~~~ 
~e~khon, ~uchhg und deslillierbar, es bildet leicht 
loshche, meist ~rystallisierbare Salze. Es ist zweifel
los der:_ physiOlogisch wirksame Bestandteil d 
Arecanusse und scheint in seinen Eigenschaft:~ 

forll1flasche verschwand das Brennen in den Aurren 
und der Nase sofort, weshalb B. dasse\be be t~ns 
selbstredend vorsichtig angewandt, empfiehlt. ' 

(D.-A. A.-Z.) 

In d~eb;r den Nachweis von Kupfer im W t>in. 
.. olge der Behandlung der von Pereno

splora ~thc~la befallenen Weinstöcke mit Kupfer-
sa zen 1st 1m Moste · 1 . 1 t w · d eme eic 1 nachweisbare im 
äu:~~~st age~en nach Yollendetcr Gährung nur 'eine 
Nachweis:~~nge Menge Kupfer enthalten. Zum 
lytischen W rsel~en empfiehlt Ka~'ner den elektro
auf und Urs~g emzhuschlagen, wodurch nach Früh-

Ic noc 0 00000') g K r · · 
Liter Wein mit s· h '. -: up1er m cmem 

D' _ Ic erhe1t bestimmt werden könne 

nach teekza~~~~e~~~~ rüssidgkeiten werden dire~t 
0 en er Elektrolyse unter-
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(D. Pbarm. Po t.) 

Dem Vorgan g in r gr n mitt ld ut eben Fir~e. 
folgend, wird n•m obig Fabrik gl ichfall regelmässtge 
Jahr sb rieb t r eh in n 1 n. D r vorli g nde stellt 
znnäc.hst mit G nngtbuung f• • d wie die La.ge der 
eh m~sch . Indu tri im allg m inPn ich auch m den 
chetmsch-pharmaz. Erz ugr.iQ n ic~ v rb . ert h~be, 
0b11chon gernd der .Markt d r Al alotd an emem 1hss· 
Verhältnis zwiscb n An.-. bo und V rbrauch mehr als 
je krank . 

Der Hauptabschnitt c B riebt ilt der Chinarin~e 
nnd ?er. 11 Alcaloid n. Al Haupt rz ugung .lä~d~r fur 
fa~nkrmd n w rd n ang führ : ylon, Bnth cn-Ost· 
md1e~ , J~~;vn. Zuri1ck~ ~nng n i t Boli i , Ecuador, 
Jamatca, 1m Anf ng b griff n olumbia, t. Tho~as, 
Sandwich-Inseln, selb t d r Br nnpunkt der heutigen 
Welt, Zentral-Afrika soll Erfolge m .Aus icbt teilen. 

Der Weltbedarf in Chinin ird für da Jahr auf 
210000 Kilo g e s c b ätzt. Anch bezüglich zablrei~her 
anderer Chemikalien nthält der Bericht eine retche 
Fülle schätzenswt!r ter .Mitteilungen. 
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Anzeiu;eil .. 

. Stähle & Friede), Slullgarl 
N~~~au1~~~~ ~~nt~:ekJt:€-~ai!i~€-vva€~u- & ~a€fnutta~:eu-~ah€ik 

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

Vollständige Einrichtungen vou Apothelren innerhalb liürzester Zeit zu billio-sten 
___________ D_a_s_s_e_it_I_8_67_bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

0 Preisen. 

Acad. zur Einrichtung eines Detail-Drogen-

pb t V 
. geschäfts sind in einer frequenten 

armazeU en- eretn Oberamtsstadt des württ. Oberlandes 
zu Erlangen an er:;ter Geschäftslage das Verkaufs-

• lokal, Magazin, Keller, sowie sehr 
Ueber die hiesigen sehr günstigen schöne Wohnung zu einem preis

Studienverhältnisse erteilt jede ge- würdigen Mietzins in Bälde zu ver-
wünschte Auskunft. geben. Konkurrenz nicht am Platze. 

L A. Offerte an die Exped. ds. BI. unter 
P. Schoening XX. A. ß. 100 erbeten. 

Augsburg. 
Suche zum 1. April einen jungen 

examinierten Herrn. 
Schiele, hl. Kreuz-Apotheke. 

Augsburg. 
Suche auf 1. April, event. später 

einen tüchtigen, jüngeren Herrn 
(Süddeutschen) für die Defektur. 

J. N. Berger, Apotheker. 

Cannstatt. 
Für den Sohn eines Geistlichen 

aus hiesiger Umgebung suche ich 
eine Apotheker-Lehrstelle auf 1. April 
d. J. oder später und erbitte gefl. 
Anträge mit Bedingungen. 

Alb. Morstatt, Apotheker. 

St. Gallen (Schweiz). 
Auf 1. April sucht einen gewand

ten Herrn für die Defektur 
C, Schobinger, Apotheker. ,., 

Gundelsheim am Neckar. 
Suche zu sofort oder später einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. Refe
renzen erbeten. 

F. Würtenberger, Apotheker. 

Haigerloch (Hohenzollern). 
Auf 1. April suche einen jüngeren 

Gehilfen. 'f1rukenmüller. 

Me1·gen theim. 
Zu sofortigem oder späteren Ein

tritte suche ich einen bestempfohlenen 
examinierten 1. Gehill'en für mein 
Geschäft. Abschrift der letzten Zeug
nisse erbeten. 

Apotheker v. Rom. 

Oehringen. 
Auf 1. April suche ich einen ge

wandten, jüngeren Herrn bei Selbst
beköstigung. 

K. Erbe z. Hofapotheke. 

Schwarzach in Baden. 

Suebe Lehrling 
für sofort oder 1. April. l1ewissen
hafte Ausbildung. Lehrgeld bean
sprucht. 

L. Zink, Apotheker. 

Sigmaringen. 
Zu sofort oder auf 1. April sucht 

einen Herrn für die Defektur. Exam. 
bevorzugt. 

Dr. Himmelsbach, Hofapotheker. 

Zürich. 
In eine Apotheke Zürichs wird 

ein treuerund fleissiger Stösser, der 
auf eine dauernde Stelle sieht, bei 
gutem Lohn gesucht. 

Ohne beste Zeugnisse unnütz sich 
zu melden. 

Offerten unter J. W. 57 befördert 
die Expedition d. BI. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Ein Kollege sucht für seinen Sohn 

v;omöglich noch auf 1. April d. J. eine 
gute Lehrstelle. 

Gefällige Anträge mit Marke unter 
K. -; vermitlelt die Red. ds. BI. 

in Lehrling, der schon einige Zeit 
gelernt, findet günstige Aufnahme 
inem frequenten Ge::chäfte Würt-
bergs unter direkter Leitung des 
zipals. Anträge unter N. N. be
ert die Red. d. BI. 

.".___ 

Zum 1. oder 15. April wird in eine 
Apotheke Allgäus ein solider 

tüchtiger Mitarbeiter gesucht, der 
mehr auf viel freie Zeit und ange
nehme Verhältnisse sieht, als auf 
hohes Salair. Gefl. Offerten sub 
G. No. 117 erbeten. 

Besondet·s günstige Gelegenheit zur 
Selbständigmachung in einer der 

Pharmazie verwandten Branche bietet 
sich einem jungen Fachgenossen, der 
über d6 30-40 000 verfügt. Näheres 
durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

-. Apotheke· Verkauf. 
Ein gutes Geschäft in schönster 

Gegend des südl. Bayerns (Bevölker
ung paritätisch) ist aus Ge~undheits
nicksichten zu verkaufen. 

Anträge untt'r Z. 4:4:4: zu beför
dern hat die Güte Herr 

C. H. ßurl\, Stut.tgart, Archivstr. 

Apotheke· Verkauf. 
Eine Landapotheke in Württem

berg mit über 7000 J6. Umsatz, 3/4 
Rezeptur, ist bei einer Anzahlung 
von 20-25 000 J6 zu verkaufen. 

Anfragen unter L. L. befördert 
die Exped. ds. BI. 

Selbstkäufer 
sucht bei hoher Anzahlung Apotheke 
mit 8-12 rnille Mat·k Umsatz zu 
kaufen. Off. sub. E. H. 50J b. d. 
Exped. d. Ztg. 

Ein& gebrauchte, vorzügl. erhaltene 

chem. Wage, 
100 gr einseit. Tgkft., in Glaskasten, 
mit Reitergewicht und vergoldetem 
Gewichtssatz sehr prcis'vvert zu ver
kaufen bei 

Tournier, Stuttgart, 
Cannstattersl r. 117. 

Flor. chamom. 
pr. Ko. 1.40. 

Schie1e, Augsburg. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sichcrer'sche Apotheke, Ileilbronn. 

51 
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Waruin 
legen Sie so wenig Wert auf den 

VerkaufvonBonbons? 
Bonbons w. überall viel gek. 
nur müssen dieselben vom Publi
kum gesehen werden. 

Dies. gilt auch besond. von 

Husten-Bonbons. 
Wir offerieren Ihnen als bes. 

gangbar unsere Spezialität 

Busten .. ßefreier 
durchsieht. rote Bonbons, schräg 
viereckig geschn. in 

hübschen Gläsern 
a 10 Pfd. Netto. 

i:t Pfd. mit 80 Pf. inkl. Glas. 
Ferner 

Malzbonbons a Pfd. 60 l alles 
Brustkararn. » > 60 inkl. 
Zwiebelbonb. > » 70J 10 Pd .. 
Cachoubonb. > > 70 Glas 
R. Entn. v. zus. 2 GI. inkl. Kiste 
» » ') » 4 ) » > 

und franko jeder Bahnstation 
Deutschlands. 

J. Glas ist mit Metallpatent
verschluss und daher eine 

Zierde d. Verkaulstiscb. 
Sehr gross. Absatz erzielten 

wir in 

Zwiebel-Bonbons 
abgefasst i. Beut. a 25 u. 50 Pf. 
wir lief. diese Beutel stets mit 
der Firma des 

Bestell. als Selbstfabrik. 
und 100°lo Natural-Rabatt 

od. d. Beut. a 25 Pf. m. 121/2 Pf. No. 
> » > ) 50 ) > 25 » l> 

pro Poststück = 36 1 od. 72 2 od. 
20 1 u. 32 2 für 9 J6 geg. Vorher
einsend. des Betrag. franko d. 
ganz Deutschland. 

Rudolf Poseich & Co. 
Berlin N 54. 

Lothringer-Strasse 59. 

Die unter Druck befindliehe neue Repro
duktion wissenschaftlicher Arbeiten und Rf.-

"PtfO<mo(i;;;;;at 
~~dOrt·· 

halten wir ferner uratis zur Verfügung der 
Herren Aerzte nebst Proben unseres neuen 
Creolinum pu1·issimutn. 

Sämtliche Imitationen und Verfälscbun"'en, 
die sich unseres geistigen Eigentums 

0

be
dienen, l1a ben laut Befund erster Chemiker 
und l\Iediziner sich mit Sicherheit als ge
fährlich, unzureichend in der Wirkung oder 
als mit unserem Original-Creolin nicht ein
mal ähnlich erwiesen. 

Die vor~ügliche Wirkung des OJ·iainal
Ct·eolin ist so vielseitig anerkannt, dass 
gegenteilige Resultate den vielen aufgetauch
ten Imitationen zur Last gelegt werden 
können. Unsere Flaschen sind plombier-t 
und mit unseren Etiquetten veroehen. 
William Pearson & Co., Ramburg. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884. 

G. Pohl, 
S eh ö n bau m- Dan z i g. 

Silberne 1\Iedaille 
I. Int. Pharm. Ansst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolnt. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tubel·
kulose empfohlen. 

Niederlage für Würltemberg 

Louis Duvernoy, Stuttgart. I 
bei Herrn 

'- Herrenberg. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen 17jährigen Jüngling mit 

besten Zeugnissen, der die 9. Klasse 
des Gymnasiums mit Erfolg besucht, 
suche ich eine passende Lehrstelle. 

Rettich. 

Das "Leipziger Tageblatt" schreibt: 

Als ein Haushallsstück von g-anz besonderer Gediegenheit darf jeden
falls MeJel'S Konversations-Lexikon (Bibliographisches Institut in Leipzig) 
bezeichnet werden, von dem soeben der zwölfte Band in der bekannten 
prächtigen Ausstattung erschienen ist. :Kicht weniger als 53 Illustrations
tafeln (4 Städtepläne, 17 geographische Karten und 32 zum Teil in pracht
vollstem Chromodruck ausgeführte Tafeln zu verschiedensten naturwissen
schaftlichen, technischen etc. Artikeln) sowie 103 Holzschnitte erläutern 
aufs zweckmässigsle den als musterhaft bekannten Text. Somit liefert 
auch dieser neue Band den Beweis, dass das berühmte Werk in jeder 
Hinsicht den höchsten Anforderungen entspricht. Es bildet die vorzüglichste 
Grundlage einer jeden Hausbibliothek und ist eine Schatzkammer unseres 
gesamten Wissens, deren Besitz jedem Hause nicht nur zur Zierde gereicht, 
sondern auch stets von grösstE>m praktischen Wert und Nutzen sein wird. 
Dank den bequemen Zahlungsbedingungen, welche die Buchhändler- für das 
Werk einräumen, ist dessen Erwerbung erfreulicherweise nicht mehr ein 
ausschliessliches Vorrecht der Begüterten, sondern auch den Unbemittelten 
möglich. 
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Wollenberg's Kinder-Nähr-Präparat 
Kindermehl - Kindernahrung 

ist das beste und billigste Nährmittel für Säugl~.oge,. Kind~r, 
Kranke und Greise. Liefert nur mit Wasser aufgelost eme kraf· 
tlgende, wohlschmeckende, zuverlässige, leichtverd~ulicbe N.ah
rung, welehe bereits in der frühesten Süuglings-Perwde gereicht 

werden kann. Es ist das wirksamste, nährendste Mittel zur Kräftigung von 
Kranken, Reconvalescenten und allen, die an gestörter Verdauung 
leiden. Detail-Verkauf nur durch Apotheken und Drogen-Handlungen. 
Preis pro Büche ca. 500 gr Inhalt eil. 1.30. in eleganter Verpackung, 
en gros direkt ab Fabrik. • 

Emil Wollenberg & Co., Charlottenburg-Berlm, 
Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

Annoncen werden gewährt. 

~·······························--Wir empfehlen unsere 

pre~~n~~!!"~~~~~~~~~~-=ver, 
Frankfurt a. M. etc. 

_ _ _ _ in 1/t-, 1,'2- und 1/,-F!aschen. 
Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereilet 

und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 
In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 

diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 
Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 

Landes zu haben. 
Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .16. 12.- bis .A 18.- für Probekisten von 6 

1
/1 Flaschen, 

otler 12/t oder 20/.J. oder 30/s Fl. Engelntann & Oie., Stuttgart. 

LANOLIN LIEBREICH 
purisstrnun•· 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Jlartinlkenfelde bei Berlin. 
Vertreter für Württemberg: Hardtma.nn & Telohma.nn, Stuttga.rt. 

Carbolpastilleo 
.. Patent Rademann 

Iei t loslieh in kaltem Wasser, genaue Dosierung, jede Verglftungs-
lösa~~gend:ij}~g ~~:Jtc_hs~un~ .anhstegeschlossen. Konzentrierte Carbol· 

rt. p . .. uss•g, eic . r, bequemer und gefahrloser Trans-

Ci 120 ~~~r::r4~~~a~~tE' r~:~k~~ Röhren 33
1
/s

0
/o, bei 50 Röhren 350/o, 

Apotheker Rademann 
Bockenhelm-Frankfurt a{ll. ' 

Extr · secalis cornnti Denzel 
von erprobter Wirkunrr und H ltb k . 
bestem Errolge nnwenl>dbar e~lpfiarhl~tl, 1 per Hos und subcutan mit 
Aerzlen angelegenllichst ' Ie c en erren Kollegen und 

Tübingen. Dr. Jul. Denzel. 

Durch ?t!edizinalrat Olto als carbol
(cressol-) frc1 nachgewiesen. 

Z~r Vermeidung der Gefahr der Phe 1-
vergJf~ung w~llen d!e. Herren Aerzte Ä~t
mann s Creolm ord1meren. 
Adolph Artmann, Braunschweig 

die Hauptnie-

. Zugleich liefert derselbe and A. ~~~sch, Esslingen. 
Ptllen, Sodener Pastille p . erc SpezmiJtaten wie Voss'c;:ch K 

Selterwasser-
.&pparate 

mit Anwenduna tlüssiget· Kohlen
säure liefert ~ntcr Garantie und 

Ziel 
Jlax J seJtse e , 

Halle a. S.-Giebichenstein. 

Wer echte 
Oscar Tietz"~ h 

ge!!!~~~~-k~~~~~.ß~htc I 
darauf, dass rr nm· 81 utcl mit d t' 

Zwiebel-Marke 
verlange. Dieses vorzügliche }[ans· 
und Genu mittel gegen Iu ·teu, 
Heiserkeit und Ver. clilt>itnnng wird 
niemal lo e verkau ft nnrl w •i,c m. n 
solehe, wenn für Tletz' ehe nng -
boten, entschieden al unechte wrück. 
In Beutel a 20, 25, 40 und 5 Pf . 
zu haben in cen be>kanntcn Yt•r
kaufsstellen. Nietlerlngen erticht t 
unter günst. Bcdingnn"' n b i ti t. 
Hert·cn Apothekern und Oro:;i::o ten 
überall Genct·ni-V <>rtricb 

F. Pelzer, oblenz. 

Dr. Sandow's 
lineralwassersalze 

mit 30., 'o Hnhalt 
Dr. H. nger, Würzbur ". 

Rademann's Carbolsäure· 
Pastillen 

Angerer's Sublimatpastillen 
empfiehlt zu OriginalprC>i en 
--~r. H. Unger, ' ·nrzburg. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte Handverkauf :-~ rlik rl 
Dr. H. Ung<'r, Würzbur ". 

Brosig's lentholin, 
angenehmes Schnuprmittel. Do . ..;j 
50 und 1.50. mit .t.0° 'o Rah 

Dr. H. Unger,' Wilrzbut· 

Bestellun"en 'luf Meyer K . bequemen z~1b.Jun·;~ 1 ) 1
. 5 onversattons-Lexi ' on nimmt j derzeit zu 

' • o=> Cl lllg'llng '11 an 
Lmdemann'sche Buchhandlung (Paul Kurtz) in Stuttgart. 

'' 

Lanolin- und Wundsalben, L. amfi expeller, Baiersdorrsche Pfla~ste~ ~t~rrh
pfichlt 01. amygd Aq ' tq.d err. album. Orees mö"lichst bi'tl · ' elmers • ., . amyg Syr r b" "d T' o tg unc em 
vorzugl. Beschaffenheit und z~' beka~nl~n' ~iiilgen'"~!~is!~nlc. homoeop. i~ Julius eis te. & Co 

Vonntworlli<h" Leite" Fdcd' K • I ' . ob e r, Apotheker in Heilbronn.- Druck . . H e ilbronn a. ~ -
und Expedition cler Sc h c ll 'sch" . . ~ •11 Buchdt uckcret (Kraemcr , · - chell) in Heilbro;on. 
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S .. dd utsche Apoth ker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 
----------

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

•M®Uwaeme 
6

i®Wte~r z~~rn-~m~~~v•~a~•~wu~a~QH~Pm~'~***~~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~ 85 ''·RiiWiii1 1N'i?#FA'W#6t#tBiilll\liia;\MUJSiQSi4RJbC1iilii$lWM$%S\&&!i iS!F\WP'PJ~tAkSPiiN§ 

XXIX. J ahrg·ang· ~rschei~t jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. II/ 
c urch ch.e Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die ('inspalt. Kleinzeile od .. deren Raum 15 g.; Heilbronn a.. N. 

~_r.2 kll ~. m Württemberg halbjährlich ,.Jt 2. - grössere Auftriig& geniesse1, Ermässi.,.un"'. I 
.; l'~ .Ja..A 1 .. im übrigen Deutschland dt 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. "5589 I l4 Mä 1SS9 

' Fur das Ausland Kreuzbandsendungen !Jalbjä.hrl. J(. 3. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. ' . • rz I •• 

Iuhal-t:SY•~a-zeichnis. für giebt ja der in den let7.ten Tagen verkrachte 
. T.a~esgeschi~hte. - Wiss~nschaftl. und gewerbl. "Knpferring" die besten Belege. Gerade dieser Krach 

Mittellungen: . Tmct. :~rophn.nti. Mandelmilch . Timpe's bietet insoferne eine gewisse ßerubi~ung, als er schla
Pancren.s_-Pastllleo. Ernfache Methode 7.Ur Herstellung ge.nd darthut, dass de: zn schraff gespannte Bogen 
konzm~tr~erter Essigsäure. Einfluss des Glases auf einig'e re~sst, d~s~ solche gewissen.luse Ausbeutungen nur 7.l1 
ArzneHnrttellösungen. Anissilure als Antirheumaticum ~61cht auf Ihre Urheber zuruckiallen und so den fa'lt 
Gos.sypin. , . Zur D~arstell~ng einer violetten Copiertinte: Immer zu. spät komm~nd.en, da~ei ab~r auch berechtig
Indische 'Imte. Galvar.1rsches Element. Kitt ±ür Kaut-~ ten Bestrehunge.n .vielfach hm?erhchen Schutz. des 
schukwaren. Maximaldosen neuer Heilmittel. _ Re- Sta~teR entbehrheb machen. Die g::.nze Kontroverse 
zeptenschatz. - Einsendun "'· _ vVaren bericht. _ Brief- z~erer .hervorragender Fachgenossen, auf beiden Seiten 
kasten. - Anzeigen. "' mlt Gerst und bei aller Schärfe in parlamentarischen 

-
--------------------- Formen geführt, ist sehr lesenswert und verweisen wir 

- auf die Originale. 

Tagesgeschichte. 
Herr Apotheker Sautermeister in Rottweil 

aus dessen Familie bereits die letzte No. einen Trauerfall 
meldete, ist durch das Ableben eines Töchterchens in 
weitere Trauer versetzt worden. 

Verkauft: die Apotheke des Herrn Giessler in 
Rottweil an Herrn Ab e I e , früher in Gamertino·en. in 
der letzten Zeit Verwalter des Geschäfts. "' 

Pfalz. Die Konzessioll zum Fortbetriebe <ier 
Schwarwu-Apotheke in Laudan wuJ•de dem Käufer der
selben, Hrn. Herman11 Liertz aus Altenkirchen, die
jenige zum Fortbetriebe der Apotheke in Freinsheim 
ebenfalls dem Käufer, Hrn . Garl Jtschert aus Val
lendar, verlieben. 

Der Apotheker Dotter m Gefrces hatte einem 
hustenkranken Kinde, während der behandelnde Arzt 
auf <lrei Tage verreist war. auf Ansuchen ein Husten
säftchen, aus lamer nichtgiitig;en Bestandteilen ?.usam
mengesetzt, abgegeben. Dieserhalb vor das Schöffen
gericht geladen, w,urde er freigesprochen, auf Berufung 
der Staatsanwalt5chatt aber nach Erstattung des Gut
achtens des Sachverständigen, Landgerichtsrat J_,and
graf in Bayreuth, der hier eine VtJrfeblnng gegen § 19 
der hayr. Apotheker-Ordnung annahm, von der .Straf
kammer ZL1 der niederstmöglichen Strafe von 1 Jt. ver
urteilt. 

Die Firma H. H. \Varner & Co. sucht sich für das 
ablehnende Verbalten der meisten Apotheker gegenüber 
den Lockruien des Safe Oure zu rächen. Sie erlässt 
nun in Lokalblät-tern Anzeigen, worin sie von groben 
Erklärungen g-ewisser Apotheker spl'icht, ebenso von 
verlenmderischen Bemerkungen u. s. w. Als Haupt
trumpf Sl)ielt die Firma scoliesslich die Mitteilung nus, 
nass ihr Mittel in "allen bessern Apotheken, in den 
grössern Städten zu haben sei". Nun, man kennt das! 

f. Dermatol. u. Syph.) innerlich in Pillen 0.01 
2 bis L1mal täglich, iiusserlich als Salbe 0.5-~ :30 
Vaseline. Subcutan 0.01:10 und zu Urethralin
jektionen 0.15: 250 aq. rosarum. 

Unger- \Vürzburg. 

* Zm raschen Herstellung kleiner Mengen 
von Mandelmilch schreibt uns Hr. Apotheker G. 
in Schw.: >~~ür Geschäfte, in denen Mandr:demu\
sionen öfter verordnet oder verlangt werden, ist 
nachstehendes einfaches Verfahren sehr zu em
pfehlen: Die Mandeln - wenn geschült, wiedl~l' 
getrocknet - \verrlen in der Mo.ndelreibmaschine, 
wie sie z. Z. in jeder Haushaltung zu fir:den ist, 
durchmehr m a fi g es Durchtreiben gut zerkleinert 
und nunmehr in einem gewöhnlieben Porzellan
mörser durch langsames Zugies~en des \Vassers 
lege arlis zur Emulsion verarbeitet. .Teder Kollege, 
der das V erfahren prüft, wird sich über die Ein
fachheit und den : schönen Erfolg derselben freuen. 
Namentlich für den Nachtdienst ist das Verfahren 
bequem, da eine kleine Menge abgeriebener und 
ausgetrockneter Mandeln m gut verschlossenem 
Glase vonä!ig gehalten werden kann.« Der Er
finder dal'f wohl auch den Dank der Menschheit 
im allgemeinen beanspruchen, soweit sie in und 
neben Apolheken in .lVJorpheus Armen liegt, da 
für sie nunmehr auch diese bisher polizeilich un
anft-chtbare Quelle der Nachtruhestöl'ung wegfällt. 

Wi sbade;n. Ist ro.heCarbolsäure ein Arz
neimittel? Diese Frage lag am 2. März dem Schöfl:en
gericht zur Entscoheidung vor. Es V>'ar nämlich bei 
eim·r polizeilichen Revision bei fast allen hiesiaen Dro
gisten rohe nnd gereinigte Car bolsäure als Verkaufs
artikel vorgefnnden word en und darin hatte die Behörde · y · 1 · b h d R AlR Erfinder des Mikroskopes galt bisher 
emen erstoss gegen eme ner este en 6 egierungs- der Holländer Gornelius Drehbel und 1621 als das Jahr *In No. 8 dieser Zeitung- g-eschieht einer Un-
Polizeiverordnnng vom 28. Januar 1884 nn::l. den § 367 ·~ v 

Pos. 5 des R eichs-Strafgesetzbuches erblickt, welche der Erfindung. Der italienische Gelehrte Govi wies tersuchung YOn Timpe's Pancreas-Pastillen, aus-
den Verkauf von Arzneimitteln dP.n konzessionierten jedocb neuerer Zeit flnf Grund vorgefundener über- geführt durch Korn a u t h, Erwähnun.,a und im 

b J E f l 
· h 

1
. zeugender Dol;umente nach, dass wir die Erfinduno· 

Apoth<lkern vor ehä t. ,,s er o gte gel'!c t 10her Straf- desselben dem gross'm Galilei verdanken, welclJer ir~ Anschluss darun emer solchen von S eh weis-
befehl, gegen welch en aber di e Betroffenen Einspruch J h 1610 1 t M'l 1 k . s 1· 11 g er, '"elcher d 1·e Unr·1'cht1'glre1·t der· er·,-te.r·en 
erhoben nnd nuf richterliche Entscheidung drangetJ. a re 'as ers e I uos wp ·onstnuerte. • . ., ~ 
Sie bestritten zunächst: Garbolsäure überhaupt als Arz- (Ph. Post.) nachweist. Die Gerechtigkeit erfordert nun auch 
neimittel verkauft zu haben, denn als solches sei dieselbe Amerikanisch. Medizinflaschen mit Uhrem. der Erwidemng von Kornauth (Zeitschr. f. No.h-
unhranchbar, f'ie hätten ,;ie lediglich als ein D es in- Ein Louisvill,.r Apotheker hat beim Verkauf von Arz- rungsmitteluntersuchung u. Hyg., E!eft ?!) zu ge
f e k t i 0 n s mit t e 1 feilgeboten. Dass die Garbolsäure n eien eine N euernnf" ein!."eführt, welcher ärztlicherseits denken, in der derselbe mitteilt, dass die von ihm 
als Arzn eimittel in der "Pharm~copoe Germanica" stehe, grosse Anerkonnnng ge~~~~~ wird und für die bereits 
\;ew eise nicht!:', dPnn IJaeh clem Gutachten der gericht- i um Erteilnng eines P.ate~ltes. nachgesucht worden ist. der O~iginal-Verpackung entnommenen Pastillen 
liehen Sachverstfind1gen set der Handel sowohl m1t Dwse Neuernng bestre11t 111 einem <!a. 'I~ Zoll im Durch-~ eben mcht Pan c r e a s - sondern E 1 b 1 s c h- Pa
roher als mit reiner G:Hhokiure freigegeben. Der Fall, ~esser j:vos.s.en .Miniaturu h:en~ifl:'t!rblatt m~~. 2 be~e~- s t i l} ~ n v~aren, die d?rc? ein.e Ve~~echslung in 
das 3 rohe Carbolsäure, ein starkes Gift, als Arzneimittel heben ZergerJJ. Der ganze Gegenstand 1;\Jl d au~ ehe der fm1pe sehen Fabrlk m die Or1gmalschachtel 
mit den schlimmsten Folgen für Patienten angewendet Arznerfiasche gekleht und dnrch das Stellen des Zeigers k 
worden, sei überhaupt nicht n::chweisba~. Die Be- ist der mit der Wartung eines Kranken betraute l'o~ten ge 'Ornmen waren. 
stimmungen des deutschen Arzneibuches s~ren tür Dro- jederzeit genau informiert, wann der Patient die ver- E' i} 1 1\'I th d , . H . t ll k , 
gisten nicht massgebend, auch mcht aut e1e berechnet, ordnete Arznei zn nehmen hat. (Pb Post) 

111 
.lC le e 0 C zur ers e ung onzen-

was sich schon daraus ~enügend ergebe, dass dasselbe -~= · · trieter Essigsäure. Während die Essigsäure mit 
von Anfan"' an in lateinischem 'l'ext erschienen sei. konzentrierter Schwefelsäure sich zersetzt unter 
Das Gerich't machte diese Austührnnr.en im grossen Wissenschaftl. u. geweÄ .. bL ~~iUeUungen. Wasserabscheidung- und Kohlensäureentwicklung·, 
ganzen 7ou den seinigen und ~rkannte an. Freisprach- lässt sich nach M. Maqnenne (Bull. soc. chim., 
u n g, indem es ansdrücklieh anerkannte, dass rohe T Von (len neuercn Arzneimitteln wendet jetzt 
Garholsäure als Heilmittel nicht gehraucht und als Denune in ß<:'rn ~'iuct. strophanti mit viel Erfolg 1888, 12, pag. 662) - bei niederen Temperaturen 
solches in der Wissensch:dt auch gar ·nicht angesehen ~ und der nötigen Vorsorge, dass die zug·esetzte 

(F J) auch bei Kinderkra1Jkbeilcn an (Therap. Monats-
werde. r. · hefte 1 880 Fehr.) . JJa es für den Apotheker in Schwefelsäure ' :veniger beträgt als nötig ist, um 

· N 9 1 ·1· 11· "h t d ·t mit dem Wasser der Es;i!2'. säure SO· H2I H2 0 
Der ~m o. Jer ü 1g erwa 11 6 nn von nns mr erster Linie ·wichtig ist, besonders bei so stark ~ .. 

Zusätzen versehene Aufsatz des Herrn Dr. Vulpins hat bilden zu können - eine sehr konzentrierte Säure 
in No. 18 der "Pharm. Ztg." eine Erwidernug gefunden, wirkenden Medikamenten' über die übliche Dosis leicht auf folgende Weise herstellen. 
welche aus der Feder des Herrn Dr. Böttger selbst orientiert zu sein, erlaube ich mir rlie folgenden 
hervor~egangen, 1;un anch in Sonderab?ru?k erschienen Mitteilungen und empfehle den als zweckmässig Die gewöhnliche Handelssäure, welche zwischen 
ist .. Ders,;lbe betitelt srch "Da.~ geistige E1geu- erkanntenModus,.dieseD:üen, so lange keine _1\'laxi- 45- 50°/o 'Wasser enthält wird erst einmal auf 
tu m" und gibt diest!r U ebe rscbrift in schlagenrler Weise maldose fesUresetzt ist, an der Rückseite des Stand- dem Wasserbad mit dem gleichen Gewicht Schwefel-
g leich den Standpunkt wieder, von dem aus det· Ver- ~ sa··ur·e b1's 66° d t'll'e t M h"lt · P 
±asser Hrn. Dt·. V. zu widerlegen sucht. Er hebt ins- gefässes anzuschreiben oder in die Taxe einzu- es l I r · r an er a so em ra-
besondere die grossen Vorteile hervo~, welchen der !raaen dukt in der Vorlage von bereits 84-85°/o Säure. 
Patent_ und Markenschutz der Entwicklung. unseres '

0 
D: giebt Kindern von 5-10 .Tahren dreimal Diese letztere nochmals mit einer halb so grossen 

Gesamtindustrie gebracht. hat. So s~annen.d drese. Aus- tä!!·Iich einen Tropfen in Zuckerwasser von der Menge Schwefelsäure der Destillation unterworfen, 

i .u .. hrungen b"'eschrieben sind., so s.cheinen 81.6 uns HJ ge- ~ lr'efer·t J'etzt bere1'ts " l'ne Sa"tli'e on 98°/ Ich 
l h d ölfreien Tinktur 1 : 20. " v o, we e 

g ebenem Falle über das Zte Junansznsc Ies~en, en.n f" ll F"ll ·· t k t · t E · 
wir müssten Hr. V. ganz fasch . vers.tehen, wo~lten wir Jec1enfalls ist es angezeigt, wegen dieser kleinen ur a e a e genug ' wo onzen ner e ss1gsäure 
annehmen, dass der Letztere mrt .semen ~ustuhrun~en Gabe, die Tinktur in Mixturen zu verschreiben und in Anwendung kommen sollte. Diese zweite Dc
etwa beabsishtige, dem Erfinder die Nutzmessungsemes steht einer solchen Verordnungsweise kein Binder- stillation führt man bei einer ein wenig niedrigeren 
glücklichen Griffes zu verkümme:nh. ~u1r ~egen .''mvass- ni·s ent!!eg·en, da die Tinkturen sowohl 1 : 10 wie Temperatur, gegen 65 ° aus. Bei der Herstellung· 
lof'e Ausschreitungen·' wend. e.t. src • u pms, ern or- u ~ d ~.. 8r: 01 t 'tt · V I t 
gehen das gewiss nur geb1lhgt w~rden kann. He~r auch 1 : 20 mit aq. dcst. u. syrup. spl. nur sehr erf 0aur~ von u ,o n nur em er us von un-
Dr. Böttger wird gewiss ebensowe:t;ng solche Ausschrei- schwach getrübt werden.*) ge ähr 3 /o ein und bei der Gewinnung der kon-
tungen zu verteidigen gesonn~n sei!l·bt Dass bsolche_f~. 1B. Hydrarg. salicylic. giebt Chaves (Vierteljahrschr. zentrierten Siiure von 98% Säuregehalt wurden 
in Antipyrin aber vorliegen, 1st mc ' zu .ezwei e n, 90°/o cler ursprünglich ungewandten Säure wieder-
die von uns gerügten Reklamen des g9:r mcht u?be- · b H b · d T' 1 fJ'0 e'\vonnerJ. Es ist daher diese Methode we0aen ihrer 
denkliehen Mittels nehmen trotzden_r. Ihren. ruhigen *\ Für Erwachsene gre t usemann OI er 111 dur A . 
Fortgang. Wozu "masslose'' Kon,vent10nen fnbren, da- 1:20 'als Höchstgabe pro dosi 1,0, pro die 4,0 g an. L. guten usbeute, cler Einfachheit und Schnelligkeit 
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t r t Wein, Essenzen etc. folgende Mischung: 40 Teile 
'tt 1 t tr ' 0 al zusetzt und neuerdings 24 Stunde~1 abse z~.n ass · trocketle". Eier-Eiweiss, 40 Teile i.\JilcJ.1:r.ucker und des Arbeitens der Methode nn es ocKener x - u:>n aibt dJnn die Tinte in ein Kupfergef~ss und ·J 

Sa'ure (::\J. Lorin) YorzuziEhen. mu ~"> A fk 1 W'hrend sw noch 20 Teile Stärke. Von dem aufs feins~e und .Jn~ig 
(Der Fortschritt.) erhitzt bis zum u 'OC 1en. "' . . · .. vrrriebeneo Pulver nimmt man pro L1ter Flussig-

' · •tt 1 heiss i.:;t, giebt man 50 g Holz~sstg .hm,zu'. la~st ket't ~ a stellt diese durch mehrere Tage an Eiußus des Ginses auf eiuige 11.l'ZUeu~n · ~- absetzen uncJ füllt in Flaschen em. D.Ie Schnft Ist " o• 
f. 1 A ben :\eu~~·s .l h t 81·nen warmen Ort nnd schüttelt öfters tüchtig lösmwen. Bei den Prü nngen c er nga • ~ ""'. ' von u·li'tnzend violetter Farbe und gibt se r gu . fll . d 0 

d · L" n Morphm ~- durcheinander. Hierauf wird 1 tnert un , wenn welchei' beobachtete, ass eme osung vo ; yesbare Abzü.,o-e. (Pb. P.) 
in Bittermandehnt!'scr einen Niederschlag von Oxy- nötig, die Klürung wiederholt. (Z. d. allg. ö. A.-V.) 
dimor hin falleil läs::-1. faud Warneke, dass b~i Indische T~nte ... B.. Piffard_ findet, dass ein~ * Leb~:~rtbran-}lisclmngen. Zanni, nPr kai-oie~e/ Ab-cheidUlJU' die A\kaiinität e1ne::; sehr wel- der indischen Tmte ahnliehe Farbe er1la1ten Iter serl. Hofapotheker am gohle.n~n I-I~rn, gi?t hiezu 
ch~~l Natr~nglase:>o die Hauptur;:ache ist. Der Ge- den kann, wenn man einen Ue~erschuss .. von r~mt- t'n der· Pharm. Post No. 9 clnlge \ orsclmften: 
halt \On Bittermandelwasser an Benzaldehyd und I pher 24 Stu.nden i~ -~tarker Schwefelsaure .ass · 
Blausa-ure. sowie die Sauerstoffaufn.ahme _aus der Es.entstel.li eme gelabn. o.se l\Ia~se von. hellr.?ter Farbe. Emulsion 

050 0 · b d fb · t tt Dampfe von Rp. 01. Jecor. Aselli . - , atn)o..:pll>tt't·-=clJei1 Luft sind wesenthebe 1\e enur- Bem1 Erhitzen fin et Au rau:::.en s u.' . .· J 

930 0 V • V 1 b b 1 Mas~e wim Acr. Calcariae . ~: • sacben. Denn in einem halbgefüllten weichen Gla~e Schwefelsäure werden ~ gege .en, c _Ie _ ,~ U b ._ 
1 30 0 aufbewahrte Lösungen von salzsaurem :Morphm tief schwarz. Durch Emdarnpfen Wird der .·e er Syr. halsam. to ut. • 

Scll ... 1·d,·n rrJei'cl1fa11s und zwar reines .Morphin nb. sehuss yon Schwefel.säur.e u.nd Kampl:er vertuel~en. Tinct. Cardamom. 1.0 
" <:; " w t 1 mcht Coniferen-Essenz 0,25 Eben::o ''erfürheu sich eine Apomorph1_n-,. salzsaur.e Die Tusche löst s1ch m asser, ts a so 

V (PJ p) Durch kräfti ges Umschülleln zu mischen. Physostigmin- und Pyr:ogallol-L.ösung m eu;e~ w:t- suspendiert. J. · . zu dieser emulsionähnlichen ~lischung können 
chcn Gla•e viel intenstver als m hartem. I .... aligla_e. Galvanisches Element. Ein neues galvam- nach Belieben arzneiliebe Zusätze gemacht werden, 
Es i;;t dt:::;halb fi~r d~e .Abgabe von za?lreiChen Ar~~ sches Element, das sich jeder leicht selbst anfer- wie Extr. Chinae fluid. Lö.;;urlg'l'n von Ferr. jodati-
neien mcht gleichgilbg. \reiche Glaser man .tm tJ'aen kann, mit weni!r Unterhaltungskosten ver- · E' ll 'd 

hlt S I I .l\1 h nd 1!1 ~ j)hosr)hat., Calcar. lacto-phosphoroca, • 1~enc 1 on ihre Aufbewahrung wä . o c 1e a n_ungen SI knüpft ist und eine bemerkenswerte eleklromoto-
schon 'ricdcrholt auigetaucht, und .. ver~Ien~n nach rischc lüaft auf längere Zeit behält, wird nach u. 5 · w. 
den olJigeu .Ausführungen alle Berucks1Chhgunf C. M. Nc,vton hergestellt, indem eine Zinkplatte ---------

(D.-A A.-z.) · · L" Aet·natron El"nsendnng und Eisenplatte 111 eme osung v?n . z . • 
Anissiiure als Antirheumaticum. Den gestellt werden. Die Eisenplatte w1rd zuvor m_1t 

Chemi':""lJ ist dir~i>er Körper schon lange bekannt. einem Uebeezuge von Bleioxyd versehen. D1e 
D~.:r:;elh filldel jetzt therapeut!sche Verw;nd?Dg 1 clektromolorische Krart des Elementes betrug nac~ 
in solehell Krankheiten, wo salicylsaures Natnum! dem Füllen 0,68 Voll und nach 1GU Stunden, .~ei 
verordnel wurde. Diese Verbindung kann auf: geschlossenem Strome, noch 0.61 Volt (L~ lurmere. 
zweierlei Weise darge.;,;tellt werden. j electrique, Bd. 26 S. 434). Um das Ble1ox~d auf 

1. Durch Oxydation Yon Anisöl o~er Anet~10l; der Eisenplntle zu befestigen, Jür~le sich die Me
mit ::iulpeler:Oüure oder Chromsäure. D1e Reaktwn i thode empf'ehlen, \\'elche neuer:dwgs nach de.:n 
ist nach~tehend(': ! D. R.-P. Nr. 43 893 von der Aktrengesellschaft fur 

. { C C Ha 2 o2 = 1 Bronzen, vormals Spinn &: Solm,. zum ~chu~ze \on 
C

6 
II

4 
CH. CH. CH3 + I Zinkplatten angegeben wml. Illernach. Wll'd . uas 

Anethol _ Bleioxyd mit einer verdünnten G lycermgelatme-
,. T-i ( OCH3 + c" H4 O• lösun.r nn(l'erührt auf die Platte überall nufgetra-
'- ·6 r: 4 'I CO H " - " "' ' . 

. \ • 
2 

. .. rren und nach dem Aufstreichen durch Urmncke-A "u e Ess1rrsaere " · f 1 
. . . ~ ·· nissa ~- d , ,1 ·1· ·:',.,. 't Üt durch lung mit Perg.:unentpapJet· vor dem AlJ al en ge-

Dte Ams:;aure \1Ir c~uc.1 Caiot'S e 1 .. , t (D G b bl .,u .. ttb) 
' 1 1··1 SC1ULZ • ewer e . aus nnr . . Oxydatio11 de.:; Para-Cresolmet 1y at wrs. · · 

Es d iirfte vielleicht manchen der Kolleo-en in
teressieren, dass seitens der Militärbehörde der 
Vertraa betreffs Liet'erung von l\10-dicamenten im 

b' . 
Mobilmachungsfalle, wie sr.lcher Yor1o-en omme~ 
zwischen dem Landweln·bezirkskommando Rottwetl 
und den beiden dortigen Apothekern ahg -chlossen 
wurde (Süddeutsche .\pother-Zr:itg. ~?· 1 ~· ) a~s 
Norm anrrenommen zu \Yerden schemt, mdem m 
letzter Z;it auch noch in Piner andem 'tadt des 
SclnYarzwaldes, jcr gleieltr Y erlr<1g zur nterzeich-
nung- Yorgelegt wmdc. . . 

, . { 0 C Ha IBtt für Kauts~b~kwaren. U~1 Kauts~lmk- zu berechnen sind, für. Pu~\·ercliYision. k?mmcn nur 
C

6 
H

4 
CHa gegenstände. welche nss1g geworden smtl, zu kitten, 3 g in Ansatz, da dte l n pseln "eh eiert werden 

Der Hottweiler Verlt·n~ ;.jlpfclt, an:;t, tt emer 
schwierigen und umstiindlicllt'll Dercdmung. welche 
der Ge'iYiihrnug von G0°/o Habnll gleichkommt, nach 
dem erst vorgelegten En t wmf, hau pbiicldich darin, 
dass sämtliche Arzneimittel nach der Arzneitaxe 

Sie kry.tailisi~rt au::; l1~issem Tl~
7

asser ii~ Na~ belegt. man. die Bruchenden ~ni~ ;}ne:· Miscl:ung I (erst projektie~t l 0 !). Vom Gesa111tbetra" wer
dein, aus Alkohol m rhombischen Pnsmen, die be1 Yon lö T. Schwefelkohlenstofi:, 2 I. C.uttapeicha, den alsdann 2u 0/o Babatt ahgezorren. 
185° C. :;cluueJzen, bei 28U° C. kochen und un- 4 T. Kautschuk und 1 T. Fischleim und drückt Kollegen, \Yelche noch niclil abn·e~cldo:.;3en ha
zersetzt ._ublilnieren. Ihre Salze sind leicht kry- sie dmch Zu!"ammenziehen miL Bindfüden ;mein- bcn, oder welche noch im B~grifre jnd. ahzuschlie~
stallisierbar uud sehr lö:3lich. Die Säure wird im ander. Nach 1 bis 2 Tagen bemerkt der »}Ionit. sen, wel'den g·ut thun, schon der gl'össern Weich
Handel hauptsüclllich als Natrium- und Phenol- indusL< wü·d der Faden entfernt, und presst man heit und Bequemlichkeit halber, auf die.-;elhen Be-
verbindung :;ehntcht \\'erden. mit einem stumpfen Messer nochmals :.1ut' und in dingungen hinzuwirken. 

Cu H.s. { OCfh_ c6 H4 ( OCH3. . . die Bruchflächen hinein. (Pb. P.) Anmerkung der Leitung-. An vcrschif'denen 
C0

2
::\a l C0

2 
C

6 R, Maximaldosen neuer Ueilrnittel. Dezirkskommando-Sitzeu. vctmutlich an allen hat 
D Na1 ttrit1tmanisat1 .1 t b . P .... hr.enoldanisat7. 60 pro dosi pro die die IJ eeres - :IIedizinal-Yerwaltun~ unaufgefordert 

a:::. e z ere H: nm z e1 1 u o rr C. 11 · t o·u· 1 0·3 .. . 1 1 't 
C · f' hlt · d lb D · d Erythrop 1 ei'num muna . Vertrage den Apothekern an(!ebotcn. "e c 1c mt u1~'(;1 1 emp 

1~, t . es 
111

.t dense en 11.kosen wiel . has Phenolquecksilber o·o;; 0'1 0 dem von1 Denn Ein:>endcr berichteten gleichlautenu 
sa I' y :-aure .,a 1'1Ull1, mi elll es vo ·ommen g CJC. e l.J J f' 'd 0 O:l o· '10 . E. ' . . . ll . ,· . \ ,, . . 
Wirk amkeit besitzt jedoch ohne die manchmal ']yorargyl'. ormanll · (.I OJ 

0
.
10 

smd. ~"' uai t \\ o l 11ut e1111gC'm .anst 1 m \ on 
unan"enehmen Nebe~wirkungen. Hydrargyr. peptonat. 

0
.
03 0

.
10 

Berechtigung t~ugen.omn.Jrn. werde~t, dn.,.;:-; der oben 
Uydrargyr. salicyl angezogene O.S-Arlikelm ~ o. 19 ehe b trrffende Be-(Ph. P.) ~ ~ 
Hyosciu. hydrobrom. 0·001 0'003 hörde von der Hicl1tigkeit seiner Auslührungen 

(1o:sypin. Es ist bekanut' welch \vertvoller Hyosciarnin. sulfur. . o·oo 1 0.000 überzeugt hat. Alle Beteiligten haben somit be-
Boh:,loff der Baumwollsamen, der bis noch vor Nitroglycerin . o·oo1 o·oos gründete UrsilchC', 0. S für ..:eine Anregung dank-
WC'ni·•cn .Jahrzehuten als ein höehst lüstiges Ab- Slrop11antin und seine Salze o·oo1 o·oo5 bar zu sein. 
fallprodukt bei der Baumwollgewinnung angesehen Acid. hyperosmie. 0'0 15 ll'O~ j 

wurdl'. ge\Hli·den i.ot, seitdem man denselben zur Aeth. I1ydmbron1•• o·OJG o·ou 

1

---------------------

0el•re virmun; beuutzt. Man srhätzt gegemYürtig Agaricin o·o 15 0 05 Waren-Bericht. 
die gc.oamll: jährliche Produktion von Baumwoll- Amylmhydrat ·!'0 s·o 
samenöL \reiches sieh glei<:h brauchbar erwiesen Antifebrin . 1·0 3·0 
hat ab Schmier- und Brennöl, wie auch als Speiseöl Cammbiu. tannic. 1·0 2·o 
(Yerläbclnmg de"; Olivenöls), auf ca. 120 000 Tonnen. Cannabinon 0·10 0·30 

Aus"er dem Oele ist neuerding.:; noch ein \Yei- Cocain rlllll'iat. {)'} 0 0·30 
terer Be 'land teil des Bauumollsamen::; llaudelsal'likel 

l 1 d l ' 1 1 B Guajacol 0·10 0.50 gewon ell. n en sogen. 1ttrztrü::;c·n c es aum- Haschisch . 0.10 0.30 
wolbamcns findet sich nämlich ein eigeutümlicher Hydrarg. tannic. . 0.10 0'30 
Kürper. welcher bei der Rafflnierung des Oeles Hydrochinon 0.80 1.5 
gewonnen wird und unter dem Namen Gossypin Hypnon 0.50 1'5 
ab farb~loll' für Wol!c und Seide Ven\·endung Jodol 

0
.
20 

1·0 
tindet. Dun:bschniUJich enlhült eine Metertonne Jodtrichloricl 0·20 1·0 
Rohöl 7 kg Uos:;ypin. Dasselbe stellt ein braunes, 
. techend riechendes Pulver dar. welches in ::iäuren Kalium osrnic. 0'20 1.0 

Kairin 1·0 4'0 unlü:;lich. in Alkohol und Alkalien aber leicht lös-
l\1ethyla1 4·0 s·o lieh i. t. Die Färbekratt des Gossypins ist eine 

aU""'et·onlentliche; leider hal es, gleich vielen Theer- ~~~~~.i~~n· 5:~ ~ ~O 
i, rldoflen. den unlieb::arnen Nachteil, dass die S t .. 

1 
,. 

Farb' wellig haltbar ist. . . :;p~~· ei~ su Iur. 0'03 0 10 
(Pltarm. CentraJh.) I ·ruh lo\~a . l' 4 0 s·o 

\ a m. su I. . . 0.50 1.50 
.. Zur Darstellung einer violetten Copiertintc / Tl;allin. tartar. . o·so 1'50 

gibt das >Journal de Phanu. dc Lorraine< nach- I Tinct. strophanti. l'G f>O 
stellende \'or:>chrift: 40 g· Campecheholzcxlract, 1 (Pb. P.) 
~- g O~a~"äure und :)Q g Alaun werden in der 

1 

Saint-Den i s, Insel Heunion, Februar 1SS9. 
\Vie allgemein vermutet, er::;ab dit> 18 2er Va.nillß

Ernte, welche zur Zbit verschifit wird, sowohl auf 
Bourbon als auf Mauritius und den S~chellen nur ein 
kleines Resultat. Dieser Umstand wurde von der fran 
zösischen Spekulation zu grossen A bscllliissen benützt, 
so dass Preise rapid stiegen. 

Die QL1alitilt der SSer Ernte c1art als eine sehr gute 
bezeichnet werden; namentlich ist ganz lango ·ware bis 
zu 25 cm reichlicher vertreten als in letlter Campagne, 
während sich Mangel an kurzer Vn.uillo', 11-H c;n be
reits fiihlbar macht. 

I'ie Aussichteu für die lSSD.;r Ernte sind durch die 
seit Monateu andauernden het'tigen Regengüsse stark 
getrübt; es wurde dadurch die Betrachtung der Blüten 
vielfach verhindert und AbfallPu des :I!'ruchtansatzes 
herbeigeführt. 

Briefkasten. 

Kalte m suo g Regenwal:'ser und 10 b Glycerin Rezeptenschatz. 
geli.i.:;t. \\'uraur man 24 Stunden absetzen lä~st. 1 Klärmittel. Als solches empilehlt 
und dann :J f! Kaliumbichromat in 100 g Wasser A.-Zig. flir alkoholische Flüssigkeiten, 

. M. L. in H. Das von Timen gewünschte Mittel, 
Stwl~lsolllen dauerhafter zu machen, ist einfach: Mehr
m a t 1 g es T t ä. n k e n der S o h l e n m i t lf i s c h t h r an. 
Ein praktiseher Kopf Jiess sich vor Jahren einmal zwei 
Paar S~iefel n.us gleichen Lederarten anfertigen. Von 
dem e111en Paar wurde vor uet· er:>ten Benützung 
d!e Sohle_ des rechten Stiefels, von dem andern Paare 
d1e dP~ hnken mit Pischthran 3mal ordent lieh getränkt 
und be1de Stiefelpaare nun in glt>ichmässigen Gebrauch 
gezogen. Bei diesem ziemlich einwandfreien Versuche 

die D.-A 1 ergab sich, class die so behandelten Stiefelsohlen n~ehr 
I . ' I als doppelte Dauer erlangt hatten ooeo-enüb~;r den Dicht 
~rqurure, . geölteJJ. ' "' o 
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Stuttgart. 
Ueber die hiesigen sehr günstigen 

Studien- Verhältnisse erteilt bereit
willigst Auskunft der 

Akad. Pharmazeuten· Verein 
W. Koch X X 
stud. pharm. 

H. K.ehl (XXX) (XXX) 
cand. pharm. 

Einige Kommilitonen nehmen auch 
Vertretung über die Ferien an. 

Acad. 
Pharmazeutenm Verein 

zu Erlangen. 
Ueber die hiesigen sehr günstigen 

Studienverhältnisse erteilt jede ge
wünschte Auskunft. 

I. A. 
P. Schoening X x . 

-----
Augsburg. 

Suche auf 1. April cvent. später 
einen tüchtigen examinierten oder 
unexaminiertcn Herrn (Süddeutschen) 
für die Defektur. 

J. N. Berger, Apotheker. 

Cannstatt. · 
Für den Sohn eine:3 Geisllichen 

aus hiesiger Un1gebung suche ich 
eine Apotheker-Lehrs tell e auf 1. April 
d. J. oder später und er·bitle gefl. 
Anträge mit Bedingungen. 

Alb. 1\lorstatt, Apotheker. 

St. Gallen (Schweiz). 
Auf 1. April sucht einen ge\vand

ten Herrn für die Defeklur 
C. Scho!Jinger, Apotheker. 

Gundelsheim am Neckar. 
Suche zu sofort oder später einen 

tüciltigen jüngeren Gehilfen. Refe-
renzen erbeten. 

F. Würtenberger, Apotheker. 

Haigerloch (Hohenzollern). 
Stelle besetzt. Den Herren Be-

werbern 1neinen Dank. 
'J1rukemnüller. 

----·---
Kirchbeim u. Teck. 

Suche meine H.ezepturstelle mit 
einem gewandten, gut empfohlenen 
Herrn, der schon einige Zeit kondi
tionierlc, auf Anfang April oder später 
unter günstigen Gehallsverhültnissen 
zu besetzen. 

Limlenmayer. 

Oebringen. 
Auf 1. April suche ich einen ge

wandten, jüngeren Herrn bei Selbst
beköstigung. 

IL Erbe z. Hofapotheke. 

Rottwen a. N. 
Auf 1. April suche einen jüngeren 

Gehilfen. 
C. Abele, Apotheker. 

Für eine frequente Landapotheke 
Mittelfrankens wird zum 1. April 

ein Incipient gesucht, cv. ein solcher, 
der schon einige Zeit gelernt hat. 
Familiäre Behandlung und tüchtige 
Ausbildung zuge.;ichert, Lehrgeld be
ansprucht. Offerlen an clie Exped. 
ds. Bl. unter W. C. 

Sigmaring·en. 
w· egen Selbstä.n(ligmach· 

ung des engagiert gew. 
Herrn suche ich einen exa
minierten Herrn pr.l. April. 

Dr. Himmelsbach, 
B ofapotheker. 

Thun, Bcrner-Oberland 
(Deutsche Schweiz). 

Auf 1. April suche ich wegen 
plötzlicher Erkrankungmeines Gehilfen 
einen gut empfohlenen, rrfahrenen 
(vorzugsweise absolvierten), der fran
zösischen Sprache mächtigen Herrn 
bei entsprechend hohem Salair. Ab
schrift der Zeugnisse erbett>n. 

A. Kocher, Apotheker. 

Eleve gesucht 
von Apotheker Sessner zu Pegnitz 
in Oberfranken. Eintritt sofort oder 
bis 1. April. 

Ein Lehrling, der schon einige Zeit 
gelernt, findet günstige Aufnahme 

in einem frequenten Geschäfte Würt
tembergs unter direkter Leitung des 
Prinzipals. Anträge unter N. N. be
fördert die Red. d. BI. 

zum 1. oder 15. April \Vird in eine 
Apotheke Allgäus ein solider 

tüchtiger lV1itarbeiter gesucht, der 
mehr auf viel freie Zeit und ange
nehme Verhältnisse siebt, als auf 
holles Salair. Gefl. Offerten sub 
V • .No. 117 erbeten. 

zur Einrichtung· eines Detail-Drogen-
geschäfts sind in einer frequenten 

Oberamtsstadt des württ. Oberlandes 
an erster Geschäftslage das Verkaufs
lokal, Magazin, Keller, sowie sehr 
schöne Wohnung zu einem preis
würdigen Mietzins in Bälde zu ver
geben . KonkurrPnz nicht am PlatzA. 
Oflerte an die Exped. rls. BI. unter 
A. B. iOO erbeten . 

Der Plochinger Kranz 
empfiehlt Präparate. besonders An
tipyrin ( 102 v/6). Antifebrin, Car
IJols:inre. Salicylsäure etc., soclrmn 
Feigen, Eichelmehl sehr billig, 
Lindenblüte, Malat;a und nndere 
Weine. Be::lellung-P.n nn 

Lintlenmayer, lUrchheim n. T. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

floUQ Hand verkaufsartilcel 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Brosig's Mentbolin, 
angenehmes Scbnupfmittel, Dos. 25, 
50 uncl 1.50. mil !~0°/o Rab. 

Dr . .H. Unger, Würzburg. 
---

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. cl. Weser. 
10 Stk. 1 ,..J6. 20 g., 100 St. 11 Jb., 
500 Stk. 50 J6 Proben gratis und 
rranko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apolh. llolz, Weil der Sta<lt. 

1,.,- Coliertücher -.a 
in 7 verschiedenen Sloffen, sowie 
Presstücher, gewebte untl genähte 
Presssäcke, Hand-, Wisch- und 
Scheuertü.chei· in reichlmltiger Aus
wahl. Als praktische Neuheit em
pfehle die von mir zuerst eingeführ
ten Bändchen mit eingewebten 
Namen, sowie Neuheiten in geweb
ten Presssiicken aus Hanf- und 
Kamelhaargarn al~ besonders dehn
bar und haltbar. Illusterbücher 
von jecler Warengattung, sowie aus
führliche Preislisten franko. Das 
Aufnähen der Namenblinder auf 
Coliertücher und Presssäcke erfolgt 
gratis. 

Dingelstädt, R.-Bez. Erfurt. 
II. Schweikert., Apotheker. 

Im württemb. Neckarkreise 
ist die Apotheke eines fl'equenten 
Landortes mit über 15 Mille Mark 
Medizinalumsatz, überwiegend Re
zepturgeschäll, bei 50 000 Jb. An
zahlung zu annehmbarem Preise per 
1. April oder etwas später zu ver
kaufen. Nur Käufer, die persönlieh 
obigen Anforderungen genügen kön
nen, wird Auskunft erteilt rlnrch den 
mildem VerkaufebetrautenApotheker 

Eugen Stoermer in Breslau, 
Tauentzienstr. 71. 

Signierapparat 
vom Pilarmaceulen J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmülz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gel'iisse, Schublüden etc. 
l\1 u s t er gratis u n d f l' an k o. 

Ba.ls. Tolu 0 72 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommrrbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, 

empfielllt zn billigsten KonkmTenz·Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. lahr, Capsulesfabrik, 
'Esclmu, Bayern. 

F0rner zu gleichen Prei:;;en bei: 
Kober & Egg·ensperger, Heilbronn. 
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Krankenheiler 
Quellsalzseife 

Den Herren Apothekern, die unsere 
Seifen u. s. w. noch nicht führen 
U!Jd sich für den Vertrieb derselben 
interessieren, erlauben wir uns die
selben als vorzüglich geeignete Hand
verkaufsartikel bestens zn empfehlen. 
Direktion (}es ßa(les Kranl\enheil 

Tölz in Oberbayern. 

Fol. Menth. pip. opt. Ko. J~ 2.-
Fior. tiliae Ia. » > 1.1 o. 
Flor. chamomill. vnlg. opt. l » 1.40. 
Lycopodium germ. bis dep. ) » 3.70. 
Sem. cynosbati Ia. > -40. 
offeriert, solange Vorrat 

Sehrader -Feuerbach. 

Wer echte 
Oscar Tietz~sche 

Zwiebel-Bonbons 
gebrauchen und kaufen will, achte 
darauf, dass rr nnr Beutel mit der 

Z-wiebel-Marke 
verlange. Dieses vorzügliche Haus
und Genussmittel gegen Hnsten, 
Heiserkeit und V erschleimnng wird 
niemals lose verkauft und weise man 
solche, 'wenn für Tietz'sche ange
boten, entschieden als unechte zurück. 
In Beutel a 20, 25, 40 und 50 Pfg. 
zu haben in den bekannten Ver
kauf,;;slellen. Niederlagen errichtet 
unter günst. Beding·ungen bei tit. 
Herren Apothekern und Drog·isten 
überall General-Vertrieb 

F. Pelzer, Coblenz. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exltibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schönbau m -Dan z i g. 

Silberne IUcdaille 
I. Int.. Pharm. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen fül' In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
\Ton Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für \Vürltemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Rademann's Carbolsäure
Pastillen 

Angerer's Sublimatpastillen 
empfiehlt zu Originalpreisen 

Dr. H. Unger, Wiirzburg. 

Creolin-lmitationen. 
Die Voraussetzung des Herrn Dr. 

Bodländer, dass es 
>nmva.brscheinlieh, dass dern 
»Creolin Artmann eine irgendwie 
)desinfizierende Kraft zukommt,< 

wird bestätigt durch folgende Mit
teilung des Herrn Dr. Siebell: 

»Seit längerer Zeit wende ich Creolin
>Pearson äusserlich und inuerlich 
>mit bestem Erfolge an. Das in
>zwischen versuchte Creolin-Art
>mann musste ich aufgeben, da 
»ich in mehreren Fällen frischer 
) Verletzungen l\:eine antiseptische 
» Wirknng damit erzielen konnte.< 

William Pearson & Co. 
Hambnrg. 
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-Bolz-Binrichtungen 
für 

Apo-theken , 
in s"tylgerechter Aus:f'iihrung· fertigen 

Gebr. Lercb, Tischlermstr., BERLIN C., Stralnuerstr. 48. 
: Einrid1lungen wurden von uns für fo:gende Herren Apotheker Gus

geführt: 
J. G. Sachtleben, llerlin, M. Friedländer, ßerlin, Stta-

Wörlherstr. 53. !auerstrasse 47. 
R. Weiser, Dessau. Ober-Stabsapol heker Dr. Lenz, 
A.Erhardt, llerlin, Coloniestr.1. Wiesb:ulen, Rheinslr. 5. 

· M. Thelemann, Berlin, Bülow- F. Rave, Elberfeld, Ernststr. 39. 
strnsse Hl. W. Weiss, Jscrlo]m. 

W. Wartchow, ßerlin, Birken- E. Radant, Putbus. 

Veltliner Weine 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

von O'ewöhnlichen bis zu den feinsten füe Kranke und Rekonvaleszenten 
als v~rzüglich anerkannten .. QualiUilen liefere den Herren Kollegen auf Ver
langen nach Muster. 

Tbusis (Schweiz). W. Huber, Apotheker. · 
Höchst billigst! 

Franko! Nicht convenier. nur unfrank. zurück! 

R d h 
• a) tot., jed. Wurzel auf'gese!J!ag. Pfd. :~,00-4,50 J6. a r lU b) Würfel, Cl 0 0 in :3 Grössen 4,00-3,00 > 

I lih c) talmi. conc., 1=1 lii.ngl. Striemen, schön gleich
rnii:::sig geschnitten, staubl'rei , zu Tinkt. und Inf. 

eh; n sclileilllt nicht, flltl'iert leicht 3,50-4,50 dl6 
1 11 d) Schnitzel v. d. Würfeln,. slbfr. ~.00- :1,00 > 

stras:>e G. Rats -Apotheke, Wilhelmshavcn. 
A. Drechsel, Chemnitz. Corps- Stabsapotheke H. Peise, 
von Brockhusen, ßerlin, Berlin, Neanderstr. 2~J. 

Ackerstrasse 27. R. Anders eh, Ber lin, Karls-

c) Pulv. opt. snbt., 2 X ges1ebt 2,50-4-,GO > 

I · Cort. chinae f n) tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch. . 1,60 J6. 
bis 50f0Allutloid) h) conc., stflubfrei, schöne Fo1' m . . . . . 1,60 .. 
IOPfd. 15.00"/f. t c) Pnlv. subt., 2mal gesiebt . . . . . . l,GO » 

Corp;-Slabs-Apolheker Steuer, strasse ~0. 
Berliu. H. Pa.etz, Berlin, Thurmstr. 30. 

· A. Pellens, Hannore1·. E. Teschner, ßerlin, Grün-
H. Jantzen, BerJin, Grirnm- stms~e 1. 

strasse 9. W. Rafsfeld, llönigssteele. 
Sämtliche Arbeiten sind zur vollsten Zufriedenheit cler Herren 

Besteller ausgefallen. Letztere sind gern bereit, auf etwaige Anfragen 
hin über die Güte und den praktischen Wert unserer Einrichtungen 
nähere Auskunft zu erteilen. 

Bussisehen Thee 
in Kjachta g-ehandelt, direkt bezogen, in russischen, plombierten Original
paketeu ü 1

,'1, 
1/t , 1/.t, 1;s Pfund russ. zu J& G.80 . und 0.50. per Pfund. 

(1 Kilo = 2,5 russ. PfLlnd.) 
Beste grüne und gelbe Mandarinenthees bis zu 20 "'16 empfiehlt 

Gundelsheim a. N. F. Würtenber-ger, Apotheker. 
P. S. Zollquittung wird auf Verlan~en zur Legitimation vorgezeigt. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck:, Köln. 

GAEDKE'S 
wird allgemein als bestes 

Extro secalis cornutiDenzel 
von erprobter Wirkung und Haltbarkeit, per. os und subcutan mit 
bec::tem Erfolge anwendbar, empfiehlt den Herren Kolle"'en und 
Aerzten angelegentliehst " 

Tübingen, Dr. Jul. Denzel. 

Mineralwasser· & Champagner-Apparate 
_ _ ~~· neuesfer verbesserter Konstruktion mit 

-~i~} ~Iischcylimlei~. aus Steingut oder Glas, · 
,l;fl~ Schutz- und Kuhl-~Iantel aus Kupferblech, 

~ ~ abprohiert auf 12 Atm. Ueberdruck. 
.;R'l· ~--:--.-:) Get:iiuke und ~ohl~nsiiure kommen 

nnt llletall mcht m Berührung. 
D. n.-P. No. 25778 

N. G•·essle•·, ll:alle (Saale) 
Leipzigerstrasse 5! am Bahnhof. ' 

Apotheker Niemer~ M ü n s t e ~· in Westf. 

Carbolpas ·1 en 
Patent Ra(lemaun 

leicht löslich in lmltem Wasser, .!;mtauc Jlosiernng, jede Vergiftungs
gefahr durch Verwechslung ausgeschlo:•~en. IConzentrierte Carbol
lösungen völlig überflüssig, leicllter, lJequemer 11nd gei'H,ht·lo'lc · 1'raus
port. Preis perRöhre 80 g., bC'i 20 Höhren 3'd 1/s 0/o, bei 50 Röhren :35°/0 , 

bei 120 Röhren 40°/o H<\balt, franko. 
Apotheke•~~ at eilt:lilJt, 

Bockenheim-Frankfurt a. M. 

zu Obersalsbrunn i. Schi. 
winl ärztt:clwr .. H.·.it;; cmpfuhl~·H g~g-o• 1 I~ierer:..- und Et'ls~~L .riden ~ C-ri~ ... •.t1cl :-5 eiT' 
beschwerden, tlie Ycrschieden~>n "{l"'onuon dt~r Gicht, suwi• Goltonk.~:hennl ti. :n 1 • 
Ferner gegen katarrhalische .Aft' •c lionun des K .. hJ!;-npfc:4 urul t~er LtiJt~('ll~ H ,::cu .:\1 1..,.:;1 -

nnd IJarml<atanhe. - I m ~tpn Vorö3.:n.ljn.hre ~~~ i-'9 \\·nrdr \'er.:(" drJ:;.t: 

~4::1939 Fla~~ 
Die Kronenquelle ist durch a:l • ::\{ineralwasserha.nc1ln ln!'eu ~nH1 ~\onHP"!-.cn zu 1 e iehsn. 

Brochüren mit Gebr;A.uchs.~nwcisu.n;,::: auf \\'uu.')ch ;...rut c uml r.n. "· 

Durch :\ledizinnlrat Olto als carbol
(tressol-). frei nachgewiesen. 

I Billigste e, zuver!Cissigst-e 
Bezugsquelle Für 

GtAS&P .. "'""''· .. .. 
·STAND._., r r .... ,, .. . 

fMAI 

Zm Vermeinung rler Gefahr der Phenol
vergiftung wollen die Herren Aerzte .!rt
mann's Creolin ordinieren . 

Adolph Artmann, Braunschweig. 

Selterwasse -
Apparate 

tnit Anwendung· Oiic::si~cr Kohlen
sünre li el'ert unter Gat·antie und 
Ziel 

JJ:ax J sensee, 
Halle a. S.-Giebichenstein. 

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

mit 30iJ/o Rabnlt 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Adeps suil u 
Marke ,,Drei l{ronen'' 

feinstes von keiner anderen lllarke erreichtes Schweine· 
fett für pharmazeutische und Haushaltnn2'1'iZWecke stets 
frisch "' 

~n Fi~sschen von Netto 50 Ko. Mir. 128.-
für In .Kubeln. von Netto 25 Ko. ~lk. 130.-

100 Kilo ab lner empfiehlt die alleinio·e Niederlaooe von e (~ 

Julius Weisenstein & Co. (Gegründet 1830 vom Apotheker Eduard Gressler) 
Vera t tl. h 1 ·t " . 1 · Heilbronn a. N. 

n wor tc CT -e1 er: r nccr. Kober, Apotheker in Heilbronn Druck d E d't' rl 
· - tm xpe 1 wn er S c h II ' 1 B e sc ten uchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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r ·tung 
Pharmazeutisches ochenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

mt#?Mf '* sgp h§ C&ä #BSf <W · • i!!!h 

XXIX. 

~~~· .J1g 

Jahrgang 
Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis de.r Einzelnummer 15 <};. I 
durch die Post bezogen, einsch1iesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; :I~ e i 1 b ro n n. a . N • 

in Württemberg hr.lbjährlich .Jt. 2. - grössere Aufträg& geniesset, Ermässigung. I · 
12. 

F d 
iAm t

1
'tbnd·g

1
ep Deutschland Jt 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 21. fr!ärz 1889 . 

1 1 ür as us an \reuzbandsendungen halbjährl. .Jl: 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 
~~~~·~=m~MM~--~~A~~~e~,~---~~wv~·n2MK~~~-~~~~~~~Mb~>•~•~~~~am~~~am~~~~~~r--~~ 

E-inladung ~u1· Bestellun.[J. 
Wir erlauben uns unter Hituceis auf den 

bevorstehenden Vie'rfeljahrwechsel an die Er
neuerung der Bestellung für das zweite Vie1·tel 
von 1889 zu erim1ern. 

.Dm• Ve·rlag 
det• Süddeutschen A.potheker-Zeit"tmg. 

.II,t h a lts verzeichnis . 
Tagesgeschicbte.- Jahresbericht. aus Dr. E . Gei::~s

lers öffentlichem chemischen Laboratorium. - ·wissen
schaftliche und gewerbliche Mitteilungen.: Z ur Unter
suchung des Spiritus. Opiumverbranch in China . Mittel 
um Glas zu feilen, zu drechseln und kantig zu machen. 
Zur Prüfung des Harns auf Ei weis. Pfefferminzöl. 
Krauseminzöl. Zur Erkennung und ß estimmung von 
Aetzalkali. Geschmackscorrigens Hi r J odkali um. -
Warenbericht.- Briefkasten.- Beilage: Neue 
Petroleum-Retortenbrenner. - Anzeig'lu. 

' 

Tagesgeschichte. 
Verlobt: Herr Apotheker Oarl Ziegler mit Frl. 

Anna Dosch in München; Herr Apoth. Hermann V erst! 
aus Ferchheim mit Frl. Autonie Dachs in München; 

sich von :ler Flasche ans Geruch nach Knoblauch ver
breitet, der leicht sein Verräter werden kann. Aber 
die Frau erholt sich wieder ein wenig und so kehrt er 
nochmals zu seinem Opfer zurück. Als dieses bewusst
los ist, öffnet er die Fenster, um den Kr..oblauchgeruch 
:r.u entfernen. 

Soweit die Phantasien des Verfassers, die nur be
dauern l assen, dass derselbe nicht den Beruf als Dichter 
gewählt hat. Nach ihm ist also Frau Speichert an 
Einatmung von Arsenwasserstoff gestorben und er tadelt 
deshalb ganz besonders, dass die Sachverständigen vel·
säumt nahen, die Lunge in den Bereich der chemischen 
Untersuchung zu ziehen. Es hat fast den Anschein, 
als ob der Verf. für notwendig find et, seine Folgerungen 
durch eine Art moralischen Beweises zu stützen. Eie
zu muss ihm folgender Satz dienen: ,,Jedenfalls sind 
dies mehrere Gifte gewesen, die der im Beginn seiner 
verbrecherischen Thät.igh:eit noch zaghafte und deshalb 
mehr probierend vorgehende Mörder der armen, nach 
Heilung verlangenden Frau darbot. Denn einerseits 
sind die bekannt gewordenen Symptome nicht einheit
lich, Rndcr erseits haben sehr viele Apotheker die Eige:1-
tümlichkeit, immer mehrere Heilmittel neben oder 
nach einander zu nehmen oder ihren Angehörigen zu 
geben, welche Eigentümlichkeit so festgewurzelt ist, 
dass ein Angehöriger dieser Berufsart auch dann, wenn 
er zum Verbrecher herabsinkt, daran festhalten wird." 

Unser Lel!er kann nun selbst beurteilen, welch 
liebenRwürdiger Kriminalist der ·w elt in dem Verfasser 
erstanden ist. 

Herr Apotb. H ermann Vogel in München mit Frl. Das preussi3che Abg-eordnetenhaus hat sich letzten 
Sofia Friedlein in Regensburg.~ . Donnerstag wieder einmal mit der Apothekenfrage be-

Verkauft: Die Apotheke d~s Herrn Böhm m schäftigt. Anlass da11u gah die Beratung des Voran-

Aussicht. Einige weitere Bemerkungen über den Entwurf 
einer "Apothekentaxe'' sind in den uns zur Verfügung 
stehenden politischen Blättern so verwaschen, dass wir 
bei dem besten Willen nicht wissen, was damit gemeint 
ist, es wird das Stenogramm abzuwarten sein. Dagegen 
erklärt der Minister mit aller Klarheit, dass betreff der 
in Bezug auf di e 10jährige Tinverkäuflichkeit der neu 
verliehenen Konzessionen getrofl:enen Einzelverfügungen 
so wichtige EingrifftJ in das praktische Leben erfolgt 
seien, dass "ich gerne die Frage einer erneuten Erwä
gung unterziehe.'' Eine männlich und menschlich schöne 
Einräumnng des Ministers! 

Be:r.üglich des Geheimmittelwesens können wir immer 
und immer wieder die aus der Praxis g eschöpfte Deoer
zeugung nicht unterdrücken, dass nicht ein Verbot des 
Verkaufs derselben angezeigt ist, schon weil der Begriff 
der GP.heimmittel noch nicht einmal juristisch unan
fechtbar festgestellt ist, sondern dass dem U ebel zum 
grossen Teil wirksam begegnet werden kann, wenn die 
Justizbehörden auf Grund des Betrugsparagraphen gegen 
die ,,Vorspiegelung falscher That~achen" wie sie in den 
Anzeigen der Fabrikanten sich tagtäg1i r.h geltend macht, 
vorgehen. K. 

Der internationale pharmazeutische Kongress in 
Ma.iland, der nach den Beschlüssen seines Vorgängers 
(Brüssel1885) echon 1888 stattfinden sollte und auf das 
laufende Jahr vertagt wurde, soll nun endgiltig im 
S"ptember 1890 st attfinden. Znm Vorsitzenden des 
Ausschussos wurde Prof. Oannizaro bestellt. Demselben 
wurde jüngst bekanntlich auch die Auszeichnung zu 
teil, von der Berliner Akademie der vVissenschaften 
zum korrespondierenden Mitglied der physikalisch
mathemat.ischen Klasse erwählt zu werden . 

Ferchheim und die Engelapotheke &es hla.gs der tusministeriums, welchen 
Lindau i. B. Herr Dr. Graf, der Vorstand des ,,Aerztevereinsbundes·' Jc:thfeS"en"lfl,ht 

benützte, um die Verbesserung der Stellung derKreis- u U u 
Gekauft: Herr Apotheker JuliusHopp ausAugs- physiker zu erörtern. DabeierinnertRedner an die G. 1 ··= . ,_ . 1 h 

burg die .M. Rinkenbach'sche Apotheke i n Freiburg i. B., Missstände des Geheimmittelwesens und die ,,U e b er- ~ a.uu Dr. E. elSS ers o.uent1lc.u.em cnem so en 
Herr Apotheker Walter Wei'ls aus Darmstadt die 0. schwemmung des Marktes mit sog. neuern Laboratorium. 
Itschert 'sch e Apotheke in Eiserfd d (Hessen-Nassau), H e ilmi t t e in". Er nennt dabei ausdrücklich das1 I nh aber: Dr. Otto Schweissinger Zt\ Dresden. 
Herr Apotheker C. Itschert die Schramm'sche Apotheke Antipyrin, welches, obwohl "sehr different", dem .. . . 
in Freinsheim (Rheinpfalz); Herr A poth. Hermann Raid Publikum anstandslos in allen Apotheken und Drogen- De: Verfasser! fruher I~ Herdelber~, abg~sehen 
aus Hermuthhausen di e Apotheke in Braunsbach OA. hanctluugen dargeboten werden. "Hier giebt es nur einen von semer sonsbgen umtassenden htteranschen 
Hall. (Uebernahme l. April a. c.) (D. Ph. Ztg.) Weg. Will man den Sch~.tz _des P~blikums überhaupt, Thätigkeit, vorteilhaft genannt durch seine Arbeiten 

-Die Frankfurter Polizei hat dieser Tage die Vor- so schaffe man auch baldmog.l:chst eme ~lare Allo~heker- über Wertbestimmun()' d er narkotischen Extrakte 
rätevonsogenannten"EchtenSodenerPastillen" ordnungund man sorge dafur, dass eme Revlslon der . bt h ' R l h "'ft .. b d' . - . J h' 

d kaiserlichen Verordnuncr vom 4. Januar 1875 stattfinde g1e 1er ec 1ensc a u er re m vongern a r 
aus der Fabrik von vVahlkampf in sämtlichen artigen b • • L b t · f"h • A b ·t 
Apotheken ohne Angabe des Grundes mit Beschlag in welche dann auch diese neueren sehr different~n in semem a ora ormm ausge u rLen r e1 en. 
belegt. Arzneimittel aufgenommen werden." ... . Die Art der Behandlung, die gelegentlich ein-

Redner ~eklagt deJ?- Mangel. a~ Rechten fur die gestreuten Bemerkm10'en erheben den Bericht 
-Der Apotheker Speichert, der durch seinen Aerzte. und fahrt dann fort: ,,DerJemge, welc.her durch . .. . 0 . ' A f -hl 

Giftmordprozess eine so traurige Berühmtheit erlangte, lange Studien, durch Examina u. s. w. sich qualifiziert hat, weit . uber d1e Fo:·m eme: troc~cenen U za · ung. 
liegt längst im Schoss der Erde und damit ist das Ge- besitzt weiter gar keine R echte, als Jie, erstens sich In emem allgememen Terl spncht der Verfasser 
heimnis seiner Schuld oder Unschuld wohl für immer Arzt zu nennen - und Sie wissen, ~· H., wie leicht zunächst über die Wirkung d er in den letzten 
begraben. Gleichwohl beschäftigt sich die öfl:entliche 9-as umgange.n werden kann, und zweltens der Apoth~- Jahren so b esonders p roduktiv gewesenen Reichs
Presse noch vielfach mit dem traurigen Falle. Her- ker muss senne Rezepte machen. - Nun, m. H., wie b . G b' t 1 , u . d t. · f~ 
vorragende Ch emiker, wie L ö w i g. Bis c hoff und vielfach das umgangen wer den kann, und wie die Kon- gese.tzge. ung. lffi ~ Ie ~ a er n ygren e un ~ rer L 

andere haben neuerdings wieder die Behauptung auf- kurrenz der Drogenbandlungen auch unsere Apotheker schliesshch dre Geh ennm1ttelfrage, ZU deren Losung 
gestellt, dass Speichert unschuldig und das Opfer eines s~h.r lei.cht zu h:xerer Handhabung i~rer sonstigen Prin- er folgende Vorschläge macht: 
wissenschaftlichen Irrtums g eworden sei. Nu n tritt Dr. Zlp18ll führt*), ISt bekannt . Darum 1St der vVunsch der 1 D V b t d E' f h ~1" d' h , b 
A. Krüche in Brum:thal bei München auf den Plan Aerzte: hinaus aus der Gewerbeordnung.'' · a s er 0 .er m U r ~~" an ISC ei, e -
('fägl. Ru P. dschau No. 63 und 64) und beweist h aarklar, Im Gegensatz zu Dr. Graf warnt Dr. Langerhans, sonder s englischer, franzos1scher und ame-
wie sieb J er Fall zugetragen und dass Sp., den er noch von der d~utschfr~i~innigen_ P artei, v:or Besc~ränkungen, rikanischer Geh ei n1mittel und Spezialitäten; 
als lebend voraussetzt , wirklich schuldig gewesen sei. welc.he, w1e der Glfl ver kaut , doch mcht aufrecht zu er- 2 das Verbot d er Ankündi()'ung aller Mittel 
Er d c n k t sich den Fall so: Speichert, der sich aller- halten sind. Bezüglich des Geheimmittelhandels meint · . . , .~ l ·I . ' 
dings kein es guten Leumunds erfreute und nach dem R edner: Wir Alle, Aerzte und Nichtärzte, machen täg- welche das Sitthcn~ Gefuh ver etzen' . 
Verf. wiederhoi t arme T eufe l betrunken gemacht und lieh die Erfahrung, dass diejenigen Mittel, die g er ade 3. das Verbot aller l\httel, welche starkwir-
mit ihnen dann Vers uche in Dar reichung von Giften von den Kurp:·uschern zunächst gebraucht sind, j etzt kende Subst anzen enthalten· 
angestellt h aben s oll, habe zuerst seiner F ran Su bli- die Hauptmittel der Aerz.te sind. " . . 4 die 'hohe Besteuerun g aller' im Verkehre 
mat gegeben un d dadu r ch überlegtermas,;en cholPra- lJ r. 0 l z e m h ält eh e bekannten Verbote etmger · . . 
ähnli che W irkungen hervorgebrach t . Als H eilmi ttel Polizeibeh örden gegen die Ankündigung von Geheim- z~g~~assen~n Gehem~:m ttel; 
folgt e dar auf erst ,,das ~igeutliche Gift", dessen 1\!enge mitteln für unzureichend und verlangt ein a 11 g e m e in 5. dre offenthebe Aufklarung . 
sehr klein bemessen war. Um j eden Verdacht zu ver- anzuwenden des Gesetz. Schliesslicn wünscht er baldige Absatz 4 \Vürde kl e in e n Versu chen zur Ein-
meiden , sei Sp. dann einige Tage verreis t. NRch seiner l:ichaffung einer preu.ss~schen Apothe~er-Ordnung . . führun g n euer Geheim mittel allerdings sehr im 
R ückkehr war m· nicht ·wenig erstatmt, sein Treiben Der Ku ltu s m 1m s t e r stellt e1ne neue nnd zelt- u T t h d .. d d R'tt d 
erfolglos zu sehen. gemässe Ord nung des "V erke hrs mit Arznei s tof- n ege 8.e en , agrgen w ur e er en 1 ern ~r 

Am Abend benutzte er dieKlagen seiner F r au über f e n" in nächste Aussicht. Bezüglich der Geheimmittel grassartigen R eklame um so m ehr d as Feld frei
ein ige noch vorhandene Schmerzen, um ihr die Einat- g laubt er, dass di e bekannt en P olizeiverord nun gen Bich lassen und so kaum die erhoffte A bh ilfe in Aussicht 
mung von e i~ ~enig Ohlor?form :rorzuschlag~~ u~d als sehr wirksam. erwiesen haben und s tellt die Aus- stellen. Obwohl Gegner d er Staatsein mischung in 
hat wahrschemh ch a uch dteses L10dernngsmtt .el m dehnung der amthoh en Warnunge n nach Art des Karls- A ll d J d ·] b . l h la das 
Anwendung gebracht .. In:t.wisch~n bereitete er ~ich d3:s r uher Go!> undheitsrates durch die Provinzial behörden in . es UD e es g au en Wir C ennoc ' c ss 
Arsenwasserstoflcras , wdem er mne bekannte Saure mit Ueb el zu grosse Dimensionen annimmt , als dass 
einem bekannten"" Metall in einer Flasche mischte und *) Biorunter kan n doch wohl bloss das sog. "Selbst- das Reich h ier (ähnlich dem Wucherunfug gegenüb er) 
nach einge t.retener Wasserstoff-Ent.wic.klung. ejnen a.rsen- dispensieren' ' vorstauden st:in . Geschieht dies, so wird " j ' h ' l I D ' , V. k 

h · F d,ndL1rch f'ost n1' e eine Scba.'dignng des Arztes herbeige- aur Ie Dauer ru 1g zuse 1en mnn. le · IT ·ung haltigen Körper h inzufiigte. VorsiC t~g m1t aem 1.nf?er " " · h 1 
die Flasche schliessend, näherte er sJe alsd~nn e1mga führt. D<•nn der Apotheker pflegt sich im ureigensten des Vor schiacres 5 ist leider eme se r an gsame 
Sekunden der N&se der liegenden Frau .. D1ase atmet Interesse dazu bloss dann zu entschlicssen, wenn die und unvollständige. Im besonderen T eile stellt 
rnhig ein da sie das li ndernde Chloroform erwartet. Leute nicht zum Arzte gehen w oll e n, auch nicht gehen der Bericht fest , dass die Nahrungsmittelun ter such-
Plötzlich 'beginnt das Gift zu wirken : es stel .. len sic.h '~ ü r d en . Viel eh er könnten die Kurpfuscher und die . d . E · t d ' ·s 

f 1 M d Geheimmittelfabrikanten sich dadurch geschädigt fühlen . ungen wemger g~wor en se.Jen ... s . lS J e~ ge:vr s 
tonische Krämpfe ein , Sofort ent ernt c ?r oraer le , L. I ein recht erfr eulicher Beweis fur dre Erspriesslrch-
verderbenbringende F lRsche aus dem Zimmer, zumal l 
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keit des N ahrungsmittelgesetzes, wenn schon .dessen 
zuweilen überaus scharfe Bestimmungen hie und 
da lästig fallen. In den Bereich der U~lersuchu~ge~ 
wurde gezogen: Bier, Cacao, Konservi;rungsm~ttel' 
im Berichte ausführlicher behandelt smd : Fleisc.h
extrakt, Mehl, Milch, Molken, Pfeff~r, Saccharm, 
Schmalz , Wein, so dann vo1_1 t:chmschen Gegen
ständen: Blauholzextrakt, Blenve1ss und Oel, ~ron
zen, Farben, Feuerwerkskörper, H?fe, Haarf~rbe
miltel, Loth, Petroleum, Seife, Stearmkerzen, kunst
liebe Steine, Tabak, Thon, Tinten, Wasser u. s ... w. 
Bemerkenswert ist, dass ausser Fälschungen grob
ster Art eine Reihe von Substanzen untersucht 
wurden welche mit anderen Namen belegt waren 
und al~o gewissennassen Geheimmittel darstellen. 

Es waren verkauft : 
statt Asbest = Faserkalk, 

> Chinaclay = Kreide, . . 
> Gummi arabicum = Dextrm m Stücken. 

Es waren bezeichnet : 
mit Entwickler = Wasserglas, . 

> Entscheinungspulver = Nitronaphtalin, 
> Feuerlöschsalz = a) Kieselsäure, Kochsalz, 

schwefelsaures und kohlensaures Natron, 
b) schwefelsaures Natron und schwefel
saure Magnesia, 

> Goldelfenwasser = Wasserstoffsuperoxyd, 
Küchenessenr. = Benzaldehyd in AlkohoUösung, 

:. Nervensalz = phosphorsaures Ammoniak .. 
Als recht glücklich gewählten Anhang giebt 

der Bericht den Abdruck einiger neuerer Gesetze, 
welche vorzugsweise die Tbätigkeit öffentlicher, 
chemischer Laboratorien beeinflussen. 

Wir wünschen dem Laboratorium eine recht 
erfolgreiche fernere Entwicklung. 

Wissenscbaftl. n. gewerbl. llitteünngen. 
Zur Untersuchung des Spiritus; von H. 

Bornträger. Um einen ~andelsspiritus auf. ?ie 
wichtiasten unanaenehm r1echenden Verunremig-

o , " p b . ungen zu prüfen, verdünnt man eine ro e mit 
viel Wasser. Haben sich obenauf ölige Tropfen 
anaesammelt, so beobachtet man, ob nach Hinzu
fü:en einer gleichen Menge konzentrierter Schwefel
sä~re und dann konzentrierter Kalilauge Acrole'in
geruch auftritt (Acetal) und ob durch 3 Tropfen 
konzentrierte Salzsäure und 1o- Tropfen farbloses 
Anilinöl schön himbeerrote Färbung erzeugt wird 
(Amylalkohol). Haben sich keine Tropfen abge
schieden, so schüttelt man eine weitere Probe 
nach dem Verdünnen mit 2 T. Wasser mit etwas 
Chloroform und prüft dessen Verdunstungsrück
stand wie oben auf Acetal und Amylalkohol. 
Aldehyd, det· in jedem Spiritus spurenweise ent
halten ist, erkennt man daran, dass eine kon
zentrierte Jodkaliumlösung stark braun gefärbt 
wird, oder dass eine farblose j1ischung von wäs
seriger Fuchsinlösung und saurem schwefeligsaurem 
Natrium starke Violettfärbung annimmt, die durch 
konzentrierte Salzsäure in blau übergeht (Nach
weis von 1 :500 000). Auch rlie spanische Prüf
ung genügt für die meisten Fälle: Eine gleiche 
Menge Kalilauge ( 1 : 3) erzeugt bei Gegenwart von 
Aldehyd eine gelhliche, konzentrierte Schwefel
säure in gleicher Menge eine starke Braunfärbung. 

(Ind.-BI. 

Opiumverbrauch in China. Die Erzeugung 

wird in allen Provinzen in China mit Ausnahme 
der Inseln Formosa und Hainan ~arg~~lel.lt. 

Das Opium wird haupts~.ch~Ich ~rtheh ve~
braucht, nur eine' verhältmsmass1g get mge Me~1de 
wird ausserhalb der Provinz, wo es erzeugt wir ' 

verwendet. d kt · t 
Die Qualität des einheimischen Pro. u ~s IS 

jetzt eine bedeutend bessere, weshalb die .Emfuhr 
fremden Opiums viel geringe1: geworde?- Ist zum 
Leidwesen der indischen Regier.ung, die dad~rch 
einen grossen Ausfall in d~n ~m.nahmen ~rleid:t. 
Selbst in den Häfen wird emhe1m1s~hes .Opmn~. viel 
verbraucht. Es wird dem fremden m vielen Fallen 
vorgezogen, da es sieben- bis achtmal, das fremde 
nur höchstens dreimal geraucht werden kann. . Das 
einheimische wird oft mit dem fremden gen1lScht, 
doch nicht nach dem Wunsche der ~aucher, da 
dadurch die Asche, die einen Wert besitzt,. verd~r
ben wird. Da ausserdem das fremde Opm~ vtel 
theuerer ist so wird es auch nur von den Reichen 
verbraucht;' es wird auch sehr viel einges??muggelt. 
In dem weiten Westen, wo Gold u~d Silber sehr 
selten sind, dient das Opium an y1ele~ Orten an 
Stelle des Geldes. Unternimmt em Emgeborener 
eine Reise, so nimmt die voraus berechneten Aus
lagen in Gestalt von Opium mit sich _und verkauft 
jedesmal so viel Opium, als er zu semem ~ebens
unterhalte braucht. Selbst Studenten, d1e nach 
Peking reisen, nehmen ihre Gelder in Gestalt von 
Opium mit sich. (Pb. P.) 

Mittel, um Glas zu feilen, zu drechseln 
und kantig zu machen. Eine ei~fach gehauene 
Feile wird mit Benzin, welches mit Kampher ge
sättigt ist, benetzt und damit das Glas. leicl~t b~
arbeitet. Beim Drechseln des Glases Wird eme m 
gleicher Weise benetzte Feile in dem Werkzeug
stock befestigt. Um eine Glasröhre zu kanten, 
befestigt. man dieselbe auf einer Spindel aus har
tem Holz in der Drehbank. Grosse Löcher bohrt 
man in Glastafeln mitteist Stahl- (oder Messing-) 
Röhren. Däbei mus:;; die Scheibe gut unterstützt 
sein und die Umdrehung darf nicht zu rasch er
folgen. (Annalen der Physik und Chemie). 

(Ind.-Bl.) 

Zur Prüfung cles Harns auf Eiweiss em
pfiehlt Cohen 1. eine- Lösung von Wismutjodid
Jodkalium dargestellt nach der Angabe von Fron 
(2,0 Bismdi subnitric.{ 20;0 Aqua dest., 7,0 Kalium 
jodatum, dazu 20 Tr?pfen Salzsäure)!; zur .Anstel
lung der Reaktion w1td der Harn stark mit Salz
säure angesäuert; 2. mit Essigsäure angesäuerte 
Lugol'sche Jodlösung*) (1 Teil Lugol'sche Lösung, 
4 Teile Wasser, 5 Teile starke Essigsäure). Man 
setzt zum Harn so viel von dieser Lösung, dass 
er deutlich gelb erscheint. Bei vergleichenrlen V er
suchen mit anderen bekannten Eiweissreagentien 
zeigten sich diese beiden Reaktionen jenen an 
Feinheit überlegen. 

(Pb. Centralh.) 

Pfefferminzöl, versetzt mit Alkohol und etwas 
feingepulvertem Rübenzucker, giebt beim Erhitzen 
mit Salzsäure oder verdünnter Schwefelsäure eine 
ziemlich intensive blaugrüne Färbung. Menthol, 
das im Pfefferminzöl in grösserer Menge enthalten 
ist, giebt mit Zucker diese Reaktion nicht. 

Krauseminzöl reagiert nicht in dieser Weise. 

von einheimischen Opium hat in den letzten Jah- *) Lugol'sche Lösung besteht aus 1,875 g Kalium 
ren in China bedeutend zugenommen. Dasselbe jodatum, 1,25 g Jod und {)3,0 g Wasser. 

AI-.zeiu;en. 

Konz. Schwefelsäure kann nicht benutzt werden, 
weil dieselbe bei den meisten ätherischen Oelen 
schon allein, in etwas grösserer Menge angewenr1et, 
eine feurig violettrote Färbung hervorruft. 

(Ph. Ztg.) 

Zur Erkennung und Bestimmung von 
Aetzalkali in Alkalicarbonaten benutzte Dobbin 
eine Lösuncr von 5 0 g Kaliumjodid in soviel Queck
silberchlorid, dass 'ein bleibender Niederschlag ent
steht welche Flüssigkeit nach Zusatz von 1,0 g 
AmiU:oniumchlorid zu einem Liter aufgefüllt wird. 
Wird dieser Lösung Kaliumcarbonat zugesetzt, so 
tritt keine Veränderung ein, während auf Zusatz 
von l Tropfen Aetzkalilösung sofort ein brauner 
Niederschlag entsteht. Mit Hilfe dieses Reagens, 
welchE>s auf einer Umkehrung der Nessler'schen 
Lösung beruht, lässt sich auf colorimetrischem 
Wege eine quantitative Bestimmung der Aetzal
kalien in Alkalicarbonat ausführen. 

(Pb. Centralh.) 

Geschmackscorrigens für Jodkalium. Als 
solches empfiehlt Blair in »Bost. Med. and Surg. 
Journ.< frische Kuhmilch. Der eigenartige Ge
schmack des Salzes soll sich dadurch vollständig 
verdecken lassen. 

Zeitschr. d. allg. öst. A.-V. 

Waren-Bericht. 
New- York, 5. März 1889. 

Obwohl unser Drogen-Markt zu Anfang des ver
ilossenen Monats . sehr fest gestimmt war, trat bald in
folge Ausbleibans von Aufträgen grosse Stille ein. Um
sätze von Belang fanden nur vereinzelt st~tt. In 

Aloe sind mehrere grössere Transaktwnen vorge
kommen, so dass sich bei unregelmä.ssigen Zufuhren 
Wert voll behauptete. 

Balsam. copalvae bleibt nach wie vor sehr ge
sucht. Einzelne Partien, die ~>.ugeführt wurden, ~aren 
schon schwimmend verkauft und trugen nur zur weiteren 
Erhöhung der Preise bei. 

Balsam Tolu flau, während 
Peru und Cänada mehr gefragt waren und des

halb kleine Besserung erfuhren. 
Cort. angusturae stieg bei lebhafter Nachfrage 

von Deutschland i.·asch. Von 
Cort. cascarae sagrad. existieren nur noch kl~ine 

Rest-Lager für welche die Forderungen zu hoch smd. 
Oleum' menth. piper. H. G. Hotchkiss. Eigner 

halten mit Verkäuten zurück, hoffend, in Kurzem bessere 
Preise erzielen 11:u können. 

Radix jalapatt fand viel Interesse. Bedeutende 
Aufträge si11d unserßm Markte zug?führ~ worden u!ld 
weiterer namhafter Aufschlag schemt s1cher zu sem. 
Auch für 

Radix sassaparill. Honduras liefen Exportordres 
zahlreich ein, in±olge dessen. d.er ohned~m kl~me .vo.rrat 
sich rasch räumte, so dass s1ca heute mcbt em emz1ger 
Ballen in Importeurshänden befindet, ein Ereignis, 
welches New-York wohl noch nicht erlebt hat. 

Radix senegae unverändert, Nachfrage mässig. 
Radix serpentarlae ging etwas zurück, da mehr 

angeboten. 
Spermacöti ist erfreulicher Weise in ruhigere 

Bahnen gelangt; der Absatz bleibt ein anhaltend leb
hafter. 

----------------------------Briefkasten. 
N. N. in Wohlen. Es ist häufig nicht zu vermeiden, 

dass die Wochenschrift zum Besten der Allgemein
h e i t Mitteilungen bringen muss, welche das Interesse 
des Einzelnen schädigen. So leid uns dies im ge
gebenen Falle sein mag, wir haben solchen Nach
richten nie die Aufnahme verweigert, weil wir glauben, 
dass die Presse mehr ist, als eine Verhimmelungs·An
stalt. Poch ist es wohl selbstredend, dass bei derarti
gen Mitteilungen der Einsender uns vertrauensvoll 
seinen Namen nennen muss, namenlose wandern dahin, 
wohin sie gehören, in den - Papierkorb. 

Stähle & Frie el, Stuttgarl 
~ ~:eyaui~:e\t:e ~JfOt\t~k~€ .. ~a~i~E-waE'~u- & ~a-€fntttta!1cu-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruclwt·ci. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftig-t 160 Personen. -----------------------------

Ein Lehrling, der schon einige Zeit Augsburg. Hechingen. 
gelernt, findet günstige Aufnahme Suche auf 1. April cvent. später Auf 1. Juli, event. auch früher, 

in einem frequenten Geschäfte Würt- einen tüchtigen examinierten oder suche ich meine Gehilfenstelle mit 
tembergs unter direkter Leitung des unexaminierten Herrn (Süddeutschen) einem gut empfohlenen Herrn zu 
Prinzipals. Anträge unter N. N. be- für die Defektur. besetzen. 
fördert die Red. d. BI. J. N. Berger, Apotheker. A. Obermiller. 
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Oehringen. 
Auf 1. April suche ich einen ge

wandten, jüngeren Herrn bei Selbst
beköstigung. 

IL Erbe z. Hofapotheke. 
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Deutscher 
Pharmazeuten-Verein 

Bezirk Württemberg. 
Die nächste Bezirks-Versammlung 

findet Sonntag den 31. Mä1·z er., 
vormittags 1.1 Uhr, im Hotel Royal 
in Stuttgart statt. 

Tages-Ordnung: 
1. Bericht des Kassiets. 
2. Neuwahl des Vorstandes. 
3. Tagesfragen. 
Hierauf gemeinschaftliches Mittag

Essen. Nachmittags Ausflug. 
Hiezu lade ich die Mitglieder und 

Freunde des Vereins freundliehst ein. 
I. A. . 

H. Reihlen, Schriftführer. 

Stuttgart. 
Ueber die hiesigen sehr günstigen 

Studien- Verhältnisse erteilt bereit
willigst Auskunft der 

Akad. Pharmazeuten· Verein 
W. Koch XX 
stud. pharm. 

H. Kehl (XXX) (XXX) 
cand. pharm. 

Einige Kommilitonen nehmen auch 
Vertretung über die Ferien an. 

St. Gallen (Schweiz). 
Auf 1. April sucht einen gewand

ten Herrn für die Defektur 
C. Schobinger, Apotheker. 

Vertretung 
für Monat Apt·il sucht 

Bern. 
Otto Zillmann, 

Pharmacie Andreae. 

Eichstätt. 
Bis 1. April sucht einen 

jüngeren, gut empfohlenen Ge
hilfen bei Selbstverköstigung 

Dr. M. Biechele, Apotheker. 

Kirchheiur u. Teck/ 
Suche meine Rezepturstelle mit 

einem gewandten, gut empfohlenen 
Herrn, der schon einige Zeit kondi
tionierte, auf Anfang April oder später 
unter günstigen Gehaltsverhältnissen 
zu besetzen. 

Lindenmayer. 

Neuenstadt bei Heilbronn. 
Auf 15. Mai oder 1. Juni suche 

ich einen jüngeren Gehilfen. Auch 
kann daselbst ein Lehrling eintreten. 

C. Falter. 

Säekingen a. Rh. 
Auf 1. April event. auch später 

suche wohlempfohlenen Gehilfen. 
Cnefelius. 

cand. pharm. wünscht in der Zeit 
vorn 20. ds. Mts. bis 15. April 

Vertretung anzunehmen. Gehaltsan
sprüche mässig! Offerten bitte an 
die R ed. ds. Bl. unter 1\1. S. 

Eleve gesucht 

~~~ g Kränzchen 0 

l 
in Spaicldngen, 8 

Bössle. (} 
ooooooooooo+ 

Freudenstadt. 
Suche zum 1. April, event. später, 

einen tüchtigen Gehilfen. 
C. Griebe1, Apotheker. 

Rottwen a. N. 
Aut 1. April suche einen jüngeren 

Gehilfen. 
C • .A.bele, Apotheker. 

'-.,.. Thun, Berner-Oberland 
(Deutsche Schweiz). 

Auf 1. April suche ich wegen 
plötzlicher Erkrankung meines Gehilfen 
einen gut empfohlenen , Prfahrenen 
(vorzugsweise absolvierten), der fran
zösischen Sprache mächtigen Herrn 
bei entsprechend hohem Salair. Ab
schrift der Zeugnisse erbeten. 

A. Kocher, Apotheker. 

J unger, würltemb. Apotheker sucht 
bei 35-40 Mille Mark Anzahlung 

sofort anzukaufen oder als thätiger 
Teilhaber in ein grösseres Geschäft 
einzutreten. Gefl. Offerten unter 0. 
bittet man an die Exped. der Ztg. 
zu richten. 

F ür eine frequente Landapotheke 
Mittelfrankens wird zum 1. April 

ein Incipient gesucht, ev. ein solcher, 
der schon einige Zeit gelernt hat. 
Familiäre Behandlung und tüchtige 
Ausbildung zuge;;ichert, Lehrgeld be
ansprucht. Offerten an die Exped. 
ds. BI. unter W. C. 

Pulvrisier-Maschinen 
für die Herren Apotheker und Che
miker empfiehlt unter Garantie bil-
ligst Franz Weggenmann, 

Fabrik feuerfe.llter Cassaschränke, 
Biberach a. d. Riss 

Württemberg. 

Billigste e. zuverla'ssigste 
Bezugsquellefür 

GLAS&P 10.T-//-·-·~" 

·STAND 
fMAI 

stä 
v~inrichtungen 
po~heken 

Droguerien 
em: laliorcüot·ien. 

_M<In veri anq e 

. SJiecial ~ Preisca.~ra 
uber Stand-Gefas 

' Trocbisci Santonini 
schönste bruchfreie Schaumware, mit 
garantiert richtigem Santoninegehalt, 
in rot und weiss, sowie in jeder ge
wünschten Form und Grösse, ebenso 
schönste 

Cbocoladesantonintabletten 
aus feinstem Cacao und Raffinade 

.A_ uf 1. Juli sucht jung., bestempf. in eleganten Holzkästen gut verpackt 
Pharm., 4 1

/2 Jahre b. Fach, der empfiehlt zu den billigsten Preisen 
seit 1 Jahre Defektars telle in grossem und stehen Muster gratis und franko 
Geschäfte innehat, in gleicher Eigen- zu Diensten 

von Apotheker Sessner zu Pegnitz 
in Oberfranken. Eintritt sofort oder 
bis 1. April. 

schaft Stellung arn liebsten in S tut t- Apotheker Dr. Aug. Schmid, 
gart oder Umgebung. Getl Offert. Sulzbach n. Murr 
erbet. . a. d. Exped. sub Ph. 183. Württemberg. 

Bei herannahender Verbrauchszeit empfiehlt garantiert reinen 

Bichei-B.alree 
in Pulver- oder Schrotform, lose oder in Paketen verpackt, billigst 

Aug. FI•. Closs N achfolge•• 
Cichorien-F abrik 

:f-Ieilbronn a. N eckar. 

William Pearson & Cie. sind Agenten, 
nicht Fabrikanten. Es ist das beachtens
wert, denn ihre vollkommene Fachkennt
nislosigkeit erleichtert ihnen die uner
hörtesten Verläumdungen. 

missbraucht. 

Morpurgo, ~Hebelt und andere obscure 
Namen werden zu ''agen Behauptungen 

Nachweise, waluheitsgetreue, unbeeinßusste, über den antisept., 
I herap., chirurg., mediz. Wert von Artmann's Creolin stehen gerne zur 
Verfügung. 

Aus vielen folgende Mitteilung: 
>Artmanns Creolin habe ich vielfach gebraucht und kann ich mich 

»nur dPn anerkennenden Ansichten meiner Kollegen anschliessen. 
>Misserfolge, wie beim Gebrauche des englischen Präparates, welches 
>ich längere Zeit hindurch vor dem Artmann'schen vielfach anwandte, 
>habe ich nicht zu verzeichnen. Drei Kühe, welche ich im Ver
>trauen auf die "Ve1·sprechungen des Engländers hin, nach Schwer
»geburt resp. jauchiger Metritis mit englischem Creolin behandelte, 
>gingen unter den Erscheinungen der Carbolvergiftung ein, während 
~ich dieselben Krankheiten mit Artmanns Creolin mit Erfolg be
) handelt habe.< 

Mobrungen 28. Februar 1889. gez. Stern, Kreistierarzt 
Die bisherigen und etwa noch folgenden Erfindungen det· Hamburger 

Agenten nebst Genossen werden nunmehr die rechte Würdigung finden. 

.A.dolf .A.rtmann, Braunschweig. ... ~~~~----· Saccharitae tamarindinatae lenientes, 
Ka.noldt's Tamar Indien, 

Gotha'er Tamarinden-Conserven 
bieten in appetitlicher Konfitürenform und angenehm erfrischendem 
Geschmack (daher Vorzug vor den bekannten, widerlich schmecken
den Purgiermitteln) Tamarindenmus in konzentrierter Form dar. Die 
in den Tamarindenfrüchten enthaltenen wirksamen Säuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind ntit Wasser extrahiert, mit 
Magnes. carb. saturiert, kondensiert und mit Pulv. fol. Sennae a re
sina liberat. zur Latwerge gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
lwlade umhüllt und überzuckert wird. 

Kanoldt's Tam.-Cons. sind eher Confect wie Medicin. 

Für Kinder genügt 1/4- 1!2, } Tamarinden-
für Erwachsene 1/2-1 Contitüre 

zur sicheren, durchaus schmerzlosen Stuhlentleerung. 

Da als Tam.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellp.ng und billigere Ab~abe durch Verwendung von 
Pßaumenmus, gewöhnlichem, nicht entharztem Senna-Pulver, ge
ringer Chokolade etc. auf Kosten einer sicheren, schmerzlosen Wirk
ung und eines angenehmen <;eschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse der Herren Kollegen liegen, nur ärztlich erprobte 
und empfohlene, gleichmässig bereitete Tamarinden-Gonserven an das 
Publikum abzugeben. - Den Herren Kollegen offeriere: 

12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 , > , a 80 , , 45 > » 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. 
Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 

Nur in den Apotheken a Schacht. 60 Pf., einzeln aßt. zu 12-15 Pf. su haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt Nachf. in Gotha. 
Zu gleichen Preisen, nach Wunsch mit und ohne Firmenstempel 

- mit Stempel ohne besondere VerkaliFS-ErlaubiiTS - bei Herr-n 
A pöiTieker Alb. .M.orstatt in Cannstatt. 

** MM!ft+W"fff& ze "**• 
• IN 

LA.NOLIN-BRA.ND-&WUNDSALBE 
empfehlen als lohnenden Handverkaufs-Artikel für Apotheken, in ele
ganten Tuben, Preis per Dutzend J6. 2. 90., Handverkaufspreis 40 g 
per Stück. 

Benno Jaft'e & Darmstaedter, 
llartinikenfelde bei Berlin . 

Natürliche Mineralwasser. 
Bei beginnender Hauptverbrauchszeit halten wir unser Lager 

bestens empfohlen. Wir werden wie bisher bemüht sein, unsere 
verehrl. Abnehmer schnellstens und billigst zu bedienen. 

Selters und Emser, 1889er Füllung, sind bereits eingetroffen. 
Heilbronn a. N. 

Sicherer'sche Apotheke. 
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au bringe in den Handel: 

ikadopapier, mit we~chem man ~uf kaltem Wege und auf die leichteste Weise die schönsten 

und reul'ia~ten Marrnorierzeichnungen auf E!ern. he~voCrbrmgtt. (' 10 Blatt) zu 10 Pf detail 
11 Das Mikadopapier 1st m ouver s a , . .. · . · . . 

. . p- k h mit feinen Chromobildern a 10 Pf. detatl fuhre, Wie btsher, auch fernerbm.) 
(Marmorierpap1er m ac c en 

ÖS • ;;e ronzeD, fertig zum sofor~igen_ Gebr_:.uch: Dnka!engolcl, He~lg.old, Silber, Kupfer, 

t, G - BI y1·olett Carmoisin und Antik Sämtlich m Flascheben a 25 Pf. detatl. 
}'enerro ruo, an, , • 
eine Bronzen in Päckchen a 25 Pf. deta!l in denselben 10 Nuancen wie die 

Jlü:o~igen Bronzen. Hierzu Bronze-Tinktur zum Anreiben in Fläschch~n a 20 Gramm ctrca. 

chwarze w äsche-ZeiehentJnte, licht-, luft-und waschecht, in Flä:;chchen 

n 25 Pf. dctail. 

Urem.e•~-,ßrhe für Gardinen, Ronleaux etc. in Päckchen a 10 und 25 Pf. detail. 

I ö si;;e s teJD. pelfar ben, sogenannte engl. (ölfrei), in den Farben: Schwarz, Violett, 

Blau, Karminrot, in Fläschchen a 25 Pf. detail. 

ekto;;raphentinte: Schwarz, Violett und Rot, in Fläschchen a ~5 Pf. detail. 

Iein StotreCarben-SortiDI.ent habe ich durch Hinzunahme von 

111 
Gendarmenblau (Pfauenblau), Purpurrot, Stahlgrau, 111 
Carmosinrot (Amaranth), Kirschrot, Kastanienbraun 

auf 36 .~. ·uancen erweitert und die 

EierrarbenliiKollektion 
um eine grosse Anzahl hübscher, neuer Bilder vermehrt. Zirkular, aus dem über die diesjährigen Neuheiten Preise und alles 

Nähere zu ersehen, steht zu Diensten . 

... . ,-: 

... ~~ 
t,: \ Farben-Fabriken, 

\ Ir oft ricrcn 

Quedlinburg am Harz und Reichenberg 
~ 

in Böhmen. 

V eltliner Weine 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

von gewöhnlichen bis zu den feinsten für hranke und Rekonvaleszenten 
als vorzüglich anerkannten Qualitäten liefere den Herren Kollegen auf Ver
langen nach Muster. 

Thnsis (Schweiz). W~ Huber, Apotheker. 

s ' A.deps su.il 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinst~s von keiner anderen Marke m·reichtes Schweine· 
fe~t für pllarinazeutische und Haushalttmgsz·wecke stets 
friSCh 

in Fässchen von Netto 50 Ko. l\ll(. 128.-
. in Kübeln von Netto 25 Ko. lVIk. 130.-

fiir 100 Kilo ab hier e:mpfiehlt die alleiniP-·e Nieflerlage 
von ~ 

Ferrum albuminatum solubile 
>Marke Helfenberrr { 00 010 .{1', 

Julius Weisenstein & CoB 
Heilbronn a. N. 

zur Her-tellun eines klaren Liq Ferr:-t alb ~ t' 

F · umma 1 und S hl l !le errmn peptonatum C euderhon• Denjenigen rie't•J•en, we 
0

. Ig i'm Laufe des VierteljaTws .al~ 
,. ar ·e Ht>lfcnbera{ 95 o·0 Fe I Qeal · Pfd 75 -~ t su~w z r He te Iun,.,. in~~ kl, rcn L't ;>, -.- ::· • · · ' • a . ':J· Abonnenten eingetre en 

Prä r tc in lufttro k q. r ~IJ pcp.tonatt. Sehr schöne utuZ die Wochensclu•ift ~~,n,tel' 
en un onnon Jn B . f 88er V "II 7. • lt IJ•(I.te1t ~ rte verschickt . a.8DU CD Iü•ew::band e1'1t~e en, · el'-

hriftcn zur Her telfun"' der Liquores wenlcn l p " a Pfd. 90 0 sind zu verkaufen. wi'J• in ih'l·em eir;enlen .lrtaes 
c en raparaten Anfragen befördert die Exped. esse, vom 1. Apr~l a J sw ~ bei 

chemische ab . H lfi Be~ttgs clu'rCh Bestell'ltn{J 1' 
r~ e enberg bei Dresd .. Stuttgart. de'J• Post als des schnellste V 

------- Eugen Dleterich. eo Zu Aushufen empfiehlt sich bestens und bilzlgsten Weges, ~u be-
~~lliek~;;"U~:::=::---::-~~-- c. Palm A D th k ' d. vx~Jeditio·n. • r, pat.1ekcr in He'lb .~-;:z::~::-;;---;-~~':-~' o_. =e ::..=e~r.-~::~::.::e:.:,:n::.::e:n:.:_'"----~~;:L __ _ 

J ronn. - Druck d E . . nn xped1tion der Schell' ' n . ~ · H ''b H1ezu eine R d k . . sc,len uchdruckorm (l\.r01emor & Schell) m eJ• ronn. 
e a bons-Bellage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX. Jahrgang. 
M 12. .....: B e i l a g e. -

Neue Petroleum-Retortenbrenner Axe des Cylinders, Luft mit sich reis end, aus der 
vorgenannten Düse aus. Dieses Gemisch von Luft von A. von Wurstemberger & Co. in München. 
und Gas wird angezündet und erzeugt eine kräf-

Man hat sich in letzterer Zeit viele Mühe ge- tige Stichflamme. 
geben die Apparate zur Verbrennung des Petro- Dieser Apparat kann in jeder beliehi rren Grösse 
leums 'zu vervollkommnen und auch zu industriellen hergestellt werden und leistet, namentlich bei 
Zwecken nutzbar zu machen, jedoch sind wenige grösserem Kaliber, Erstaunliches. Eisenstäbe von 
Lösungen der Aufgabe derart, . dass. man sie ~ls mehreren Ce11timetern Durchmesser werden in 
glücklich bezeichnen könnte. Die meis~en der bis· I wenigen Minuten auf Schmiedhitze gebracht, Metalle 
herigen Apparate benützen Konstrukhonen unter wie Kupfer, Messing etc. können mit wenig Mühe 
Anwendung von mehreren Dochten, welche den geschmolzen werden. Die kleineren Apparate 
bekannten unangenehmen Geruch zur Folge haben, eignen sich vorzügEch zum Löthen und da sie 
so dass sie in Wohnräumen nicht verwendet wer- eine hohe Temperatur abgeben, können sie na
den können; andere dagegen erzeugen infolge un- menUich zum Hartlöthen mit Vorzug verwendet 
vollkommener Luftbeimischung und daher schlechte werden. 
Verbrennung Russ und Rauch und sind deshalb Stülpt man in passender Weise über den 
wiederum auf eine beschränkte Anwendung ange- beschriebenen Brenner eine Kappe aus Bronze, 
wiesen. welche vorne gewölbt und so gross ist, dass zwischen 

Ganz anders verhält es sich mit den Appara· ihr und dem Brenner ein cylindrischer Mantelraum 
ten welche die Firma A. von Wurste m berge r von etwa 1 Centimeter Stärke bleibt, welcher 
& Co. in München, die sich speziell mit der jedoch am hinteren Ende durch eine Flants.che 
Einführung neuer Erfindungen befasst, unter dem abgeschlossen ist, und sorgt man dafür, dass dtese 
NamenPetrol e u m·R e t ortenbrenne r neuer- Kappe mit einer grossen Anzahl von feinen Löchern 
dings in den Handel bringt. ver:>ehen ist, so erhält man die zweite Gattung 

Der Apparat, welcher als der Träger der Grund- von Brennern, nämlich die sogenannten Koch·· 
idee angesehen werden muss und von welchem oder >Stillbrenner.< 
verschiedene, je nach Erfordernis g.eänderte ~on
struktionen angewendet werden, 1st der Sbch
flammenbrenner, welcher in nebenstehender Figur 
dargestellt ist. 

Heilbronn, 21. März 
1889. 

den on t üblich n Heizvorrichtungen ein grosser 
Teil durch den Kamin verloren geht, bei der vor
liegenden zu 1 'utze gemacht werden. 

Wie aus vorstehenden 
Ansführungen hervorgeht, 
dürfte der Petroleum-Re
tortenbrenner der Firma 
A. von Wurste m b er
g er & Co. gewiss als der 
billigste u. vollkommenste 
Heiz-Apparat bezeichnet 
werden. Die Vorteilegegen
über den bekannten sind 
kurz folgende: 

1. G r ö s s t e Rein-
1 i c h k e i t: Da die Brenner 
weder Rauch, Russ noch 
Geruch erzeugen, bleiben 
die Gest::hit-re stets rein 
und die aus poliertem 
Metall behalten ihren un
getrübten Glanz. - Das 
Petroleumgefäss schliesst 
hermetisch , und da kein 
Docht verwendet wird, ist 
das lästige Triefen von 

Petroleum, welches bei anderen Apparaten unaus
bleiblich, gänzlich vermieden. 

2. Grosse Ersparnis: Da das Petroleum 
vollständig verbrennt und sich die Pe~roleurr:d.ämp~e 
in richtigem .Masse mit der Luft m.tschet~, Ist .dte 
Flamme von violett blauer Farbe, mtenstver Httze 
und der Verbrauch ein sehr geringer. 

Fünfzehn Gramm Petroleuro genügen, um 

I 
einen Liter Wasser zu sieden, was ~iner Ausgabe 
von 1/4 Pfennig gleichkommt, und die dazu erfor
derliche Zeit beträgt 4 bis 8 Minuten, je nach der 
Grösse des Brenners. 

3. Absolute Gefahr 1 o s i g k e i t: Die Petro
leumdämpfe werden automatisch erzeugt, je nach 
dem Verbrauch; vorrätige Gase sind nicht möglich; 
auch bleibt der Petroleumbehälter ganz kalt, so 

F i g. 2 stellt einen mit Stillbrenner versehenen dass weder Feuers- noch Explosionsgefahr vorhan-
kl . h hl Kochapparat dar. Auch dieser Brenner wird vor den I'st. Dt'e!':er Apparat kann ohne J'egliche Ge-F i g. 1. Man denke sich einen emen o en d G b h 't s · ·t angeheizt und -

d 1 h Beginn es e raue es m~ pm us . - fahr von ganz unkundi!!en Händen bedient werden. Metalkylinder mit doppelter Wan ung, we c e so somit ganz behandelt w1e der vor~111 erwahnt.e, ., 
angeordnet ist, dass der zwischen den b:id~n nur ist der Vorgang in demselben m sofern em 4. Reinheit der F I a m m e: Mit diesen 
Cylindermünteln gebildete Hohlraum . vollsta?dig anderer als der Petroleumdampf, nachdem er Brennern kann man unmittelbar auf der Flamme 
nach jedem Ende hin allgeschlossen Ist. Dwser aus de; Düse ausgetreten und sich mit Luft ge- kochen und braten, ohne dass die Lebensmittel 
Hohlraum communiziert nun einerseits mit dem mischt hat, nicht entzündet wird, sondern erst an irgend einen fremden Geschmack annehmen. 
vertikalen Zuleitun(Tsrohr für das Petroleum, welches der concaven Schale der Kappe in Wirbeln zurück- Eine der wichtigsten Anwendungen dieses 
gleichzeitig den Br~nner trägt, andererseits durch prallt und nach dem Z~ischenraume zw~schen der Br~nners ist ohne Z~eifel die Dampferzeugung für 
einen feinen Kanal mit einer kleinen Düse, welche Kappe und der eigentlichen Retorte tre1~t, w? er kleme Dampfmascbmen. . Durch de~ U~stand, 
sich an dem hinteren Teile des Cyiinders befindet dann, innig mit Luft gemengt, .. durch ~Ie feme~ I dass die ganze _Wärmeent~vJCklung auf emer u~eraus 
und in der Richtung seiner Längenaxe mit der Oeffnungen austritt und enlzundet w1rd. Bet kleinen Oberflache vor sich geht und. dass mfolge 
Ausströmungsöffnung gegen vorne gerichtet, be- beiden Brennern unterhält die Nutzflamme selbst der 'Vollkommenen rauch- und ru~sfret~n. Verbren
fesligt ist. die nötige Temperatur zur fortgesetzten Ver- nung man nicht nötig hat, auf dt~ Retmgung. der 

Unter diesem Teile des Apparates' welcher dampfung des Petroleums. Beim Stich?arn_me.n- Feuerröhre Rücksicht zu nehmen, 1st es der Firma 
den eigentlichen Retortenbrenner darstellt, befindet brenn er brennt die Flamme noch so wett hmem, A. v 0 n Wurste m b er g er & Co. gelung.en, 
sich ein kleines Schälchen zur Aufnahme von etwas dass die Retorte von innen geheizt wir~, beim ausserordentlich kleine I~essel für bedeuten?e Le_tst
Weingeist behufs Vorwärmung des Brenners bei Stillbrenner erhitzen die den Brenner umspielenuen ungen herzustellen. Dwser _Umsta~d gewmnt. ms-
Ingangsetzung desselben. Flammen denselben. . _ . besondere für Dampfma~chmen fur das Klemge-

Das zur Verwendung kommende Petroleum Die Flamme dieses Brenners 1st vollstand1g werbe eine ausserordenthche Bedeutung. 
befindet sich in einem luftdicht verschlossenen blau und nicht leuchtend; wie beim Stichflammen- FiCT. 4 (S. 62) zeigt eine solche Dampfmaschine 
Blechgefässe und wird nach dem Aufsteigrohr brenner ist die Verbrennung vollkommen und auf ihrem Kessel montiert. Die Lampe ist heraus
mittelst eines horizontalen Rohres geleitet, welches gänzlich Rauch-, Russ- und Geruchfrei, s.o da-s (Tezogen, so dass der Bre~ner sichtbar wird.. Bei 
gleichzeitig (siehe die Figur) auch den Regulier- man ohne Bedenken den Apparat zum Ztmmer- den Brennern für Kessel 1st der vordere Tetl der 
habnen trägt. heizen benutzen kann. Kappe ebenfalls durchlöchert, damit die Flamme 

Das Blechgefäss wird zu 
1
/s mit Petroleum F i g 3 zeigt einen mit einem Stillbrenner ver- gleich von vornherein einen ~ug nach vorne be-

gefüllt und durch Luftdruck im Gefäss (circa 
1

12 h · Of' . das Petrolgefäss befindet sich unter kommt und so der Schornstem weggelassen und 
Atmosphäre)' welchen man mitte1st eines Kaut- sdeemenBenrenileei~ 'und ist der ganze Apparat durchau auch jede andere künstliche Zugvorrichtung er-
schukballes erzeugt, nach dem Brenner getrieben. d k 

d d be Uem transportabel eingerichtet. Die Verbren- spart wer en. ann. . . . 
Wir haben schon oben erwähnt, ass er q d kt . d lediglich Wasserdampf und Ohne we1ter auf em oder das andere Detail em-B 'tt 1b der11 Gebrauche durch nungspro u e sm - b · h 1 - · tl' h Vo zu-[J'e renner unm1 e ar vor c K hl .. Man erhält also nie eine OCTenannte [J'ehen zu mussen,erge en stc a s we"en JC e _r ., 

eine Spiritusflamme angeheitzt wird. Oeffnet man ; ~nsaureirt'" c sondern wird stets in ei;em pas- für die Dampfmaschinen mit Petrolgashetzung, 
nun den Regulierhahn langsam, nachdem man :e~~::r;;;rhä1ltu~~ der Luft die zur Gesundheit nöti(1e dass sie in jedem auch bewohnten .Lok~le aufge
mit dem Kautschukball den nötigen Druck erzeugt :Menge Feuchtigkeit beigem~~gt, ohne da "' man te!lt . werd~n können und dass ste s1ch ferner 
hat, so tritt das Petroleum in die erhitzte Retorte nötiCT hätte ein Wassergefass auf den Ofen zu au ·zeichnen. 
und verdampft. Der Dampf füllt den ganzen Hohl- o E' ' Kamins bedürfen die Oefen nicht, 1. Durch g 1· o s s e Rein 1 i r h k e i t: Da 
raum zwischen den beiden Cylinderwan?ungen au I stedllen. k mes d die ganze Hitz von der bei weder .Kohlen noch Coaks verwendet werden, so 
und bläst in feinem Strahle in der R1chtung der un so ann enn c " ' , 
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I h R . etlot und sind auch keine I die Kessel sehr klein sind, können sie bei gerin(}'em 
Raue 1 noc uss erz " G · ht d h d tl' h k " _ G - h b ken ew1c e oc ausseror cn tc star gebaut werden 
ublcn <'ruc e zu cmcr · Ih II tt 'I · d K {.' · 

2 D h Sich c r h e i t im Betrieb: Da . rc a~p e1 e. sm ~us upter und mit allen üb-
. u r c heben SICherhcitsvorrtchtungen versehen. 

3. Du:ch geringe .Ans.chaffungs
u n d B e ~ ri e b s k o s t ~ n : Bei den Jetzigen Dampf. 
motoren 1st der Kessel vtel teurer als die Maschine 
un? sein: :tuf~tellung kosts~ie lig. Bei gleicher 
Leistungstah•gkeit und bester Konstruktion sind die 
neuen Kessel dagegen die wohlfeilsten, \Velche heut
zutage gebaut werden. Der Petroleumverbrauch 
ist, da die Verbrennung eine vollkommene und 
die Hitze sehr gut ausgenützt wird, ein geringer. 
er erreicht nicht 1 Kilo pcr Stund und Pferd fü; 
kleine Kräfte, ein Quantum, welches sich bei grösse
ren Kräften entsprechend niedriger stellt. 

4. Durch leichte Au f stell u n g: Diesr. 
Motore können in jedem Lokale und in allen Stock
werken ohne Schwierigkeiten rasch aufgestellt und 
somit auch leicht versetzt werden, um so mehr 
da der bei gewöhnlichen Kesseln notwendiae hoh~ 
Schornstein hier ganz wegfällt. " 

5. D ur c h v i e 1 s e i t. i g e A n w e n d u n g 
für j e d es G e w e r b e : Da sie von 1/s Pferde
kraft bis 5 Pferdekräften gebaut werden. 

A11.zeiu;en. 
n pf hJ n un ere 

eckarschaam-Weine 
pr i g krönt: Pari , London, Wi n, tuttgart, Hannover, 

Jo'rankfurt a. • etc. 
in 1 1-, 1 2- und 1 4-Fiaschen. 

Un r chaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 
t h n an Feinh it d n franzö i~chen nicht nach. 
ln d r württ. Lande gewerbeau--tcllung waren unsere Schaumweine 

1ejeni en von denen da ~rö fe Quantum konsumiert wurde. 
Di lb n in in pitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 

Land zu haben. 
it r ·ieder)aaen werden bereitwillig errichtet. 

Pr i : 16. L.- bis ~ 1 .- für Probekisten von 6 1/1 Flaschen, 
er J- t oder 20" oder 30 Fl. 

Engel nutn11 & Oie., Stuttga1·t. 

ollenberg's linder-llhr-Präparat 
Klnderme•l - K.lndernahrung 

b t unI biiH te .. rlhrmittel für Säuglinge, Kinder, 
und Urei e. Liefert nur mit \Va.::::;er aufgelöst eine kriif· 

obl chmeckende, zuverlä ige, leichh'erdaullche Nah-
Ich b •r it in der frühe ... ten 'üugling~-Pcriode gereicht 

. Brandt 
D . Bock~ 

chl\'"eizerpillen 
Pectoral 

rl zu 1 n all rbilli t n ß din un en und J> t d 1 d' II f r Wurlt mb r o. wen enl te . auplnie-

Dr. Jul. Denzel. 

Brosig's lentholin 
• n enchm 'chnupfmiltel Do '25 
5 m I J.- . mit .t.oo o R~b · ' 

Dr. H. liager, Wllrzburg. 
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Wer echte 
Osear Tiet;z'sche 

Zwiebel-Bonbons 
gebrauchen und kaufen will, achte 
darauf, dass f'r nur Beutel mit der 

.Zwiebel-Ma••ke 
verlange. Dieses vorzügliche Haus
und Genussmittel gegen Husten, 
Heiserkeit und Verschleimung wird 
niemals lose verkauft und weise man 
solche, wenn für Tietz'sche ange
boten, entschieden als unechte zurück. 
In Beutel a 20, 25, 40 und 50 Pfg. 
zu haben in cen bekannten Ver
kauf"stellen. Nieclel'lagen errich let 
unter günst. Bedingungen bei tit. 
~lerren c\pothekern und D~ogistcn 
uberall Genera 1- Vet·tneb 

F. Pelzer, Coblenz. 

Selterwasser-
.&pparate 

mit Anwendung flüssiger Kohlen
säure liefert unter Garantie und 
Ziel 

llax J sensee, 
Halle a. 8.-Giebichenstein. 

FoL Benth. pip. opt. Ko. c-~t 2.-
Flor. tiliae Ia. » , 1.1 o. 
Flor. chamomill. ~- opt. , » 1.40. 
Lycopodinm germ. bis dep. > » 3. 70. 
Sem. cynosbati Ia. , -40. 
offeriert, solange Vorrat 

Schrader-Fenerbach. 

Gelatinecapseln 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommubrodt gegen 
Tuberculose empfohlen 

empfiehlt zu .billigsten Konkurrenz:Preisen, 
ebenso wte alle andet·e Capsules 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
Eschau, Bayern. ' 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Dr. Sandow's 
lineralwassersalze 

mit 30°/o Rabatt 
Dr. H. Unger, Würzbut·g. 

He i. m'sche Kassatagebücher 
zu beztehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

Holz-Einrichtungen 
für Apotheken in einfach
ster bis reichster Ausfüh
rung fertigt preiswürdig, 
solid und rasch 
Karl ltlayer, Stuttgart 

Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 
1 Folgende Herren, welche in 1 

~ letzter Zeit Einrichtungen er-
t hielten, haben sich mit denselben 

vollständig zufrieden erklärt und 
sind zu näherer Auskt~nll gerne 
bereit: 
Dr. Hr. Ge) er in Stuttgart. 
E. Hölzle in Feuerbach. 
J. Keller in Ludwigsburg. 
Dr. Wilh. Hermann in Kehl a{R. 
Hr. Schmid in Heslach, Vorst. 

Stuttgart. 
Fr. Würtenberger in Gondels

Ileim a/N. 
Hr. Lutz, Hirsch-Apotheke in 

Oehringen. 

Pharmaceutischer Verlag 
von 

Dr. pbil. Glässner, 
B. Bot o p' s Nachfolger 

EJASSEL. 
Signaturen 

zum Aufkleben auf Gefässe 
(Papierschilcler ). 

11. vermehrte und verbesserte 
Auflage . 

. 1 vollständiges Exemplar, einschliess
llch der Nachträge an neuen Mitteln, 
Maximaldosen-Tabelle, Tab. 8. und 
C., Reag., Solut. und Nrn. etwa 
2300 Schilder= 15 J6., 
Schild. für Tab, B und C J~ 3.-

» » > C allein > 2.50. 
> > ) B allein > 1.

> Reag-.u.Solut.allein » 1.--. 
> > Solut. allein > -50 

Nummern 1-500 allein > -50. 

Generalkataloge 
(Haupt- Verzeichnisse) 

für Apotheken und 
Drogenhandlungen, 

8. Auflage. 5 r/16 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmülz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis u n d f l' an k o. 
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Pharmazeutisches eben e b g. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

XXIX. Jahrgang 
j Erscheir:t jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet 
i durch dw Post bezogen, einscbliesslich Bestellgebühr 

I in \Vürttembcrg halbjährlich ./t 2. - ' 

P'=. d 0 - - -· -. . re1s er Emzelnummer 1<> ~ 
Anze1gen ehe einspalt. Kleinzeile otl. deren Ra.um 15 g.; 

. grösse:c. Aufträgt geniessct. Ermii , ignng-. 
I 

~-- -~ , __ --
!Heilbronn n. N .. 

M 13. im übrigen Deutschland Jt 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. J/. 3.-

Zethmgspre1sliste für das deutsche Reich ~ T o. 55 9, 
Zeitungspreisliste für Württcm berg- • -o. 276. 

I 28. März 18S9. 

E 'inlctdung ~ur Bestellung. 
Wir erlauben uns 'ltnier Hinweis auf den 

bevorstehenden VierteljahrU'echsel an die Er
neuerung der Bestellung für das zweite Viertel 
1:on 1889 zu erinnern. 

Der Ve'rlay 
cler Silddeutschen .Apotheker-Zeitung. 

Aufmerksamkeit und _das Stu~ium ernster Forscher I Zur Gattnnri' Sporidia gehören unsere Psoro
erregt. .i\Ian ~nsste Jedoch DIP., wohin diese Lebe- . permien, welche wis~enschaftlich ~1icro- .Myxo- und 
we:::pn zu brmgen waren, ob man dieselben als ·arcosporidia rren:mnt werden je nach dem Vot·
Pflanze, als Pilz, als Myxomycet, als Tier, als Monade. kommen und cler Grösse diese'r chlüuche. 
Monere, oder als Gregarine oder endlich als Ent- Wahr<:cheinlich existiert nur die Galtunrr Sarco
wicklungsform irgend einer höheren Species an- sporidia und die kll'ineren chläuche sind ~ls Ent
sprechen, ob man sie als Scllmarotz~r mit oder I wicklung."stufen zu betrachten, du man annehmen 
alme pnthogene Einwidcungcn unterbringen sollte. kann, dass die Organismen sich in den Zellen des 

Durch neuere und neu,;lc Untersuchungen von Wohntieres vermehren und nieht wie z. B. llie 
~euc.kart, Zürn, Butschli, B::.llbiani, Pfciffer u. a. ist Trichinen im eirgckapscllen Zustande Dauerformen 
m dtese Anschauungen mehr Klarltf'it und Syste- bilden können. 

Inhaltsvcrzcich.ai,;;;. matik gctrrten. Die Psorospermicnschlüuche Jnd Diese Eigentümlichkeit wird sofort verständlich, 
Tagesgeschiehte. - Neuero Untersuchungen über bei Säugetieren, Vögeln und Fischen sehr häufig \Yenn man die Entwicklung nüher betrachtet: 

Psorospermien von G. Maq,mann, Gross-Nenhausen.- gefunden, uml fehlen auch beim Menschen nicht. Das erwachsene Tier i-t ei- orler kugelförmig 
Einsendung-en. - Bücherschan. - Einläuft>. -- Frage- Ein Zusammenhang zwiscbf'n den Or

0
0'ani.smen und ohne Scheidewand, die Cuticula ohne Wimpern 

kasten.- Briefkasten.-- Beilage: Aenderungen zu 
Saut~r~eisters Handverk~mfstaxe pro 1889. _ Wissen- F~\Yi:>sen _Jnfekt_i~n:;kran"kh~ilen wird ve~mutet, bei oder. Anhänge, ohne Munrl Ut~d A_fler. Eine kon-
schaitlicho u. gewerbl. !\htteilun~en: Untersuchung des l1eren smd Clmge Jn,ekttonen auf cl!ese Wesen trakltle Blase fehlt, dagegen 1:0t cm Kern vorhan
Spiritns. Eine neue Reaktion auf Thymol. ZiLCL>m ! zurückgeführt. den. Eine C-mju~alion vor der Vermehrung ist 
salicylicum. Chinaliqueur_ - Anzeigen. Die Schläuche entwickeln sich häufig in sol- nicht bestimmt nachgewiesen. Die Form ist. unhc

Tagesgeschicbte. 
eher Menge, dass ohne Entwicklung von Ptomainen, weglicb, da~egen sind die Kcimlincie mit. kontrak
durch die sich die Spaltpilzinfektionen auszeichnen. tiler oder amoeboidcr Bewegung versehen. Die 
bestimmte Gewebe, Muskeln uml Organteile durch Keime treten meist in sicheiförmiger Gestalt auf. 

Verkauft: Die Apotheke des Herrn Nörpel m die Organismen successi ve aufgezehrt und verdrängt l\ach<if'm ein Mutter~chlauch oder Sporen~chlauch 
Wililberg an Herrn Apotheker Bach in Stuttgart. werden. Dadurch entsteht eine chronisch verlau- znr ncife gelangt ist, treten die Navicellen ode1· 

Der Kiiufer der Reuss'schen Apotheke in Lindan ist fende Krankheit, die allerdings ohne erhebliche Sporen aus, wanflern in den !\fu"kelfibrillen weiter 
Htrr Apotheker Müller aus .München. Störung des Allgemeinbefindens beim Wirt ver- und entwickeln sich \Yahrscb ei nlich in ~ehr kurzer 

BottweiL Laut einer Annonce in der heutigen l~uft, zuletzt indirekt zu einem maeaslischen Tode ~eit_ zu ncuen . porenschläucbcn. Die Spore? sind 
BürgerteitungistHerrHermann Giessler,Apotbeken- fuhrt. tn eme Haut emgeschlossen, welche der \Vtrkung 
be~itzer, gestorben und wurde in Erbach, Odenwald Leuekart stellt nun diese Schläuche in fol- \'On Eo~infürbung wiclerste!Jt, soba lcl jedoch die 
(semE>~ Heimat),. beerdigt. -.Damit hat der. mitlPidige gendes System: Sporenhaut gesprengt und die junge Zelle aus-
Tod em Ende mJt cle~ traungen ZL~stande emes arrr;en I Soorozon oder Gre()'arinae.") Einzellige OrO'a- getreten ist fürbt sich dieselbe mit Eosin rot. 
]{ollE>ge~ gemacht. ~1essl~r war seit 1. Jan. 1~84 hier, _ 1 _ , • , 0

• 'er , • . • ~ 1 • '. • • , • • 
vorher m Alberschwe1ler m Elsass Inhaber emes Ge- msmen oder I\.etlen \On \\E:nt 10 en <~nemancler germ.1- AuchnlltCallmn,Haematoxylm,Aiaun,~leth~l-
schäfts. ' ' ten Zellen, deren Leib von einP.r weichen, dicken, violett färben sich diese Sarcosporidien, wie wir 

.. Prof. Fischer in Würzburg bat eine Berufung dehnbaren Haut allseitig umschlossen ist. Diese sie jetzt nennen wollen. Beim Schwein treten die 
fnr rlon Lehrstuhl der Chemie in Heidelberg erhnlten. Zellmembran ist glatt, ohne Oefl'nung, an einem Schläuche oft in 50 -80 mm Länge auf, und diese 

-Nach einer Bekanntmachung rles Vorstands des 
~e~tschen Apotheker- Vereins wird die dies
Jähnge Geueralnrsammlung nicht, wie beabsichtigt, in 
\~ilrzburg. sondern in .Maimr. abp;ehalten. Als Grund 
":trd der Mangel an Geneigtheit det· Mehrzahl der dor
tigen Apotheker zur Beteiligung an den Vorbereitungen 
angegeben. 

Prof. Strassburger in Bonn, der für den Lehr
stuhl der Botanik an der Hochschule München anser
sehen war, hat den an ihn ergangenen Ruf leider ab
~elehnt: Der Dm~tand, das'l auch für Prof. Eich l er 
10 Rerhn Jtoch immer kein Nachfolger gefunden, lässt 
~rsehcn, wie schwer es gerade in der Scientia arnabilis 
Ist, d~ren Lehrstühle in geeigneter Weise r.u besetzen. 
In ~emem. andern Fache gelangen geeignete J(räfte in 
so JUgendhohem Alter zu ordentlichen Professuren, wie 
gerade in der Botanik. 

D~~ im Monat März cl. Js. clahier abgehaltene Prü
fung tur Apothekergeltilten haben die nachstehend ver
zeiclmeten Kandidaten mit Erfolg erstanden. 

S t n tt. gart, den 23. März I88ü. 
Sekretariat de~ K. hledilinalkollegiums: 

Rau. 

= 

Tarnen und Heimatort I Namen und \Vohnort 
rles Lohrlir.!;S. des _letzten Lehrherrn. 

1 
2 
3 

Fnc?s, Albert, Bretten Schadet", \Veinsberg. 
Üehnger, Heinr.,Eschach Eggenfels, Ehingen a. D. 
Schaich. Franz. Hoch-

dorf, O.!.. Vaihingen. Körner, Vaihingen a. E. 

euere Untersuchungen über Psoro
spermien. 

Aus dem bakteriologischen Laboratorium von 
G . .M a rp man n, Gross-Nenhausen S. \V. 

Die '' undet baren Gebil,k, welche Jeder kennt, 
der {'telt>gentlich Schweitwfleisch auf Trichinen unter
sucht, hd~unnt unter dem Namen Miesersehe oder 
Psoro~prrmien-. chläuche, hauen seit Jahren die 

Ende des Körpers oft mit hakenförmigcn Heft- sind mit blassem Auge deutlich zu erkennen. Eine 
apparaten versehen. Das Protoplasma ist sehr schöne Kontrastfürbung erhält man, wenn man 
dehnbar und kontraktil, mit vielen Körnchen durch- 1 T. Phloxirrot mit 1 T. Methylenblau in 100 T. 
setzt. Der Zellkern gross, meist ein helles kuge- 40% Spiritus lö~t, die Zupfpräparate aus frischem 
liges Bläschen, mit einem Kucleolus. Flci~ch zwischen 2 Objektträgern presst und 

Die Gregarinen bewegen sich durch Zusam- 10 Minuten mit der Farblösung behandelt, dann 
menziehen des Protoplasmas, sie leben parasitisch in Alkohol abw~bcht, in Wasser abspült und unter
im Darm, in der Leibeshöhle oder im Gewebe von sucht. Die Fleischfasern sind schön rot, alle Schläuche 
Tieren, sie ernähren sich vom Saft dieser Wohn- blau, bei ungenügender Wirkung der Fat bc grün 
tiere. Fortpflanzung ungeschlechllich durch Tei- rrefärht, und man sieht die grösseren Schläuche 
Junrr oder durch Sporenbildung. Jm letzteren Fall mit bio~ em Aucre als blaue Striche innerhalb der 
ver~chwimlen die Zellkerne untl das Protoplasma, roten Schicht liegen. 
zerfällt in zaldreiehe l•:eimzellen oder Sporen So behandelte Präparate können in Alkohol 
(Psorospermien, Pseudonavicellen, nainey'sche e?twä:n:rt, mit 1'elkenöl aufgehellt und in Balsam 
Körpcrclten.) emgeschlo·sen werden. 

Später schlüpft aus jeder Spore ein l\1oner, Es bt bis jetzt durch die gewöhnlichen Für-
welcher sich durch Neubildung eines Kuc~eus i_n bungen noch nicht gelungen, die jungen Gregarinen 
eine Amoebe verwandelt. Indem letztere s1ch mtt di:::linkt von Muskelkernen und Leucocyten im 
einer .Membran umhiillt, wird sie zur Gregarine l\luskeJrrewebe w unterscheiden. Vielleicht ist es 
und wenn diese Gregarine spontane Bewegung an- möglich, durch die Phloxin-l\1ei!Jylenfärbung diese 
nimmt und Geisseln aussendet, entsteht daraus ein Forderung zu erfüllen; da mir in der letzten Zeit 
Flagellat. keine .. Jyo ili- mit jungen Grerr:uinen oder Sarco-

In bestimmten Entwicklung.sstadien können sooridien zu Gesicht gekommen ist, knnn ich selbst 
al,-0 die flagellatcn zu den Arnoeben, Gregminen diese Fra;;e nicht entscheiden. Ich bemerke nur, 
oder .Uloneren gezühlt werden. dass lebendes Protoplasma in Algen etc. violett, 

Einteilnng der Sporozoen: tote- ncwebe rot, Spaltpilze blau, grün bis rot 
1) ~Ionocystida. Kö rper ohne Abschnitte. "'efärbt werden einrrekapselte Trichinen färben 

I{ . K o ' e 2) Polycyslidn. örper a_us emer ett~ von sich rot. Beim Schwein findet man die Schläuche 
2-3 oder mehr unemander gerethten mei·t von gleicher Grösse und die jüngeren Ent-
Zellen hestcbend. wicklunti"zu-tände sind vielleicht noch nie beo-

l ntcwbtcilnngcn der Monocyslic1a: bachteL ~ lan muss annehmen, dass sämtliche In-
1) Coccidia, Sporen zu :l-4-S. dividucn aus derselben Sporengeneration entstan-
2) Sporidia l> zu vielen. den :in und demnach gleiches Alter und gleiche 

Die Gattung CocciJia wird von Sehnekler in Grös.:c ltaben dadurch erklärt sich die Tbaboache, 
G AbteillllH!en ze-rlegt. <las<: sich in den )Itrkelfasern stets nur dieselben 
_____ ... Formen der Entwicklung vorfinden. 

Die"e Schläuche wurden bis jetzt bei folgen-
*) Henkel, Prolistonreich. . . f · nr·11 h · R' d Leukart, Die Parasiten cler Menschen, LeipZig 86. den Tieren <>e unden: Schwetn, H I c SC wem, tn ' 
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A {!{' kopfentzündung infolge der zahlreichen Schläuche 
Büffel, Pferd, Hch, Hase, Kaninclt~n, Zirge, ue, 

R b EI l ~ I warz aestorben war. . 
Robbe, Maus, Ratte, Huhn, a e, s eJ\\·c- 1 

< - " 187~ beschrieb Niederhäuser ~men Fa11, w_o 
amsel, dann bei ~'i::chen, Schnecken un urm:rn. der Tod einer Ziege nach einer R~Ihe von Resp!
Dicse Tiere sind häufig sehr slatk von den Schlau- rations-Behinderungen eintrat. Hier w~:en dte 
chcn durchsetzt, welche in den Muskelfasern. selbs~ Kehlkopfmuskeln ganz mit Schläuchen e.rfull~: . 
einr7ebettet liegen. Aussf'r rliese1· Form Ft bet Züm fand Schläuche bei Schafen, dte plotzli.ch 
Sch"aren, Ziegen etc. noch eir.e zweite Forr:1 von an enileptischen Krämpfen gestorben wm·c~1. Hter 
Cystenschliiuchen beobachtet, welch~ der Mmku- war ~ias ganze .Muskelgewebe vom L~~·ynx bis Buucl~ 
lalur aufliegen und in der Grösse dte erste ~otm und Schenkeln von Schläuchen cr!ullt.. A~ch bei 
br-deulrnd übertreffen, es sind Formen ' 011 Htr~e- Scllaf"ll ist die Verbreitung der Jnfectw.n .1er n. ach 
korn- bis Haselnuss{!ross beobachtet. Scha l'e _und c f 1 " 
Zierren hellerbergen diese Schmarotzer ::ehr haufig der Gegeml verschieden. Pfeiffer anc m enn::r 

an "der Muskulatur der Speiseröhre und des Gau- 30°io - Moule in Frankreich von 100 cachc-cb
f d sehen Tieren 99 - l\lorot in Troyes von 900 = 

mms' wo sie zu 20 bis GO Stück ge UI~ en wur- 279. Tiere welche mit Schläuchen im Schlund und 
den, \\'eiche die Grös!'e einer Erbse erreJch.ten. - • h t 

b ~ Speiseröhre behaftet wnren. Bei gutgenii r e_n 
Die gro:::sen Schläuche cnti:ercn. em~ ~ n- Schaf'en sind die Schläuche seltener und auch met

sclmeidcn eine milchige Flüssigkeil, d1e kleu~eren 
hän!!en im Innern noch frst zusammen; nnkr?- stens nicht so entwickelt, als bei alten mageren 

·- d l 1 Tieren. In der J\1 ünchcner Mcdiziuischcn \ \' oclten-skopi;:;c!~ findet m::m den lnhal~ a~s en Jet:et s . l 4 F 11 
erwähnten Sporen besh·hcnd, dte steh d.urc~l Ihre schritt 1887, No. ~6 hatte Prof. UnverrtC1t 'ü. e 
sicheiförmige Gestalt nuszeichnen. Bc1 Ftsc~1en von Polymyositis - Muskelentzündung - hesclme
finden sich die Scllläuclw auf der Haut, Schleim- ben, die mit einigen Symptomen zusammc~~e~en, 
haut und in allen tiefer liegenden Organen. welche bereits fr:Jhrr bei Srhwcinen besc ne 'l'll 

Dieses verbrritete Aul'trden derselben oder: waren. Das waren die obenerwähnten Il::mtausscblü~e, 
ähnlicher Parasiten lässt wohl annehmen, dass 1 die bereits von Virchow 1866 beobachtet waren. 

kl 't t \Ver- i (Schlnss folgt.) 
durch clie!"c bestimmte Kran· 1e1 en erzeug 1---------------------
den. E5 wurde schon darauf' hingewiesen, dass . E" d 
bei Jna 2enhaflem Au!'tr·eten von Gregarinen be-: lßSeß Ußg8D. 
stimmte .Muskel und Gewebssysteme und Org·anc / Den Fall Speichert bett·. 
successive durch die ?arasi!e~ verze~wt. we1 d.l'n . Wenn ~err Dr. !~rüche .zugesehen hüUe, wie 
können. Aber a11ch cme sparhelle Inlekt:on w1rd ! SpeJChert belll1 Vergüten semer Frau zu Werke 
unter Umständen pathologische Erscheinungeil her- I gegangen ist, hätte er es auch nicht gennuer be
,·orrufcn, die heute noch_ nicht rrka.nnt wnrden.l schreiben k?nnc~. - Vort~effl~ch! Aber glau~en 
Balbiani und .Müller :ochretben, dass dte P<'-orosper- kann halt mcht Jeder vernunfhge :Mensch an cme 
mien-Krankheit bri Fischen mit zc,rfall der roten dPrartige Applikation von Arsen hehufs Vergiftung. 
und Verme}Jrung der weissen Blu17.cllen einhergeh.t. - Ueberbaupt wurde dfm Apolhehr Speichert 

Beim Schwein sind die Ansichten über ?Je von Anfang an ein grosses Armutszeugnis bezüg
Schädlichkrit dPI' Organi,:men ::'0\Yohl für den Wtrt, lieh seiner Kenntnis::e in der Toxikolo!!ie ausgestl'lll. 
als auch über die Schädlichkeit des geschlachteten Wer als Apotheker wird bei der ungeheuren An
Tieres für den Menschen noch geteilt. r\ach ~nbe*) zahl Yon organischen Giften, die nach ihrer 
wurde durch den Genuss von psorosperm1enhal- Applikation mit Sicherheit nicltt mehr 
tendcm Schweinefleisch die Erscheinung einer Fleisch- nachweis h a r sind, Arsen bei einem solchen 
vcrgiflung, ein heftiger Magenkatarrh hervorgerufcn. Vorhaben anwender.?! Und ~chon deshalb i,:;t 

Die Schweine srlbst >=ollen bei starker lnfeklinn Speicheds Schuld sehr zweifelhaft. Ob doch wohl 
die Er>cheinungrn einer .Myositis- Muskelentzlin- sein Vcrteicli..,.er n.uf diesen Punkt aufmerksam ge
dung -darbieten. Oft sollen die Hinterbeine lahm macht Jmt? 

0 

werden und fleckige bi::: knötchenartige Bauterup- Uehri()'ens meinte Herr Dr. Krih:he nicht Sub
tionen zeigen. Auch wurdrn ~rübe u~d thränende Jimat, sondern C:tlomel; \Yie ja nuclJ Hg2 Cl2 die 
Augen beobachtet. Wenn dte Schlauche lebend neuere Formel für Calomel ist. 
wam1 auf andere Tiere übertragen werden, so A. R. in Untermerzbacb. 

Pharmazeutischer Landes-rerein. Wie drr 

3) für Büc·her-Ergänzungen, Neuanschaffung 
von Apparaten und sonstigen Einrichtungs
gegenständen für's Geschäft und zur Aus
bildung, 

4) den Mietswert der GesclJäftslokale. 
Biberach, den 21. l\lärz 1889. C. Fi n ckh. 

Bücherschan. 
.l. Engler, ord. Prof. der Botanik un1i Direktot· 

des hot an. Gartens in Bre:::lau und n:. Pt·antl, 
Profe sor der Botanik an der Forsllehr
an~lalt AsclwiTenburg. Die natürlichen 
Pfla.nzeufamilien nebst ihren Gattungen 
und wicltt1geren Arten, in~besondere den 
Nutzpflanzen, bearbeitet unter Mitwirkung 
zahlreicher hen-orragendcr Fachgelehrten. 
P!). Lieferunv. l\Jonimiacr>ae, Lauraceae, 
lJ rnnnd iaceae \'On F'. Pnx; Papa,·eraceae 
von K. Pranll untl J. Kiindig. 111. Teil. 
2. Ahllg., Bo;.ren 7-9. Mit 153 Einzel
hildern in 29 FigUien. 30. Lieferung. 
Prolraccae, Loranthareae von Engler. 
111. Teil. J. Abteilung, Bog-cu 10-12. 
l\lit 2:23 Einzelbildern in 32 Figuren. 
L<'ipzig. Verh1g von \Vilhelm Engelmann. 
18 '0 . Sub:-hiptionspreis Jt 1.50. Einzel
prt'i;; c.l6 :3.-

Gl irh in det· ersten Abbilnnng tritt uns eine 
chilt>ni~che Pflanze entg<>,:;en, Peumus Boldus Mol., 
welche ja, wiewohl mit ~eringem Erfolg, in den letzten 
Jahren Bürgerrecht in (!er lateinischen Küche zu er
langen suchte. 

Ebenso interessiert den pharmaz. Leser eine andere 
bereits obsolete Pflanze aus den Lnuraceae, Nectandra 
Pucln~ry major Tee , vor dP1· gleichtaUs eine bildliehe 
Darstellung gegeben ist. Danei.H·n sind wichtige Ver
treter die 'er Gattung: wie Cinnamomum zeylanicum 
Breyn, Sassafras offleinnie Nees natürlich nicht ver
nachlässigt. 

Den ühri~<'n Tril der Lieferung füllen die Papa
veraceeu ans, l•ei wdchen unfl neben anderen eine Ab
bildung der ~nngniunrin canailensis L. fes elt. Li~fer
ung 30 beschäftigt sich nohen den Protenceen n.us
schliesslirh mit den Lor:ll1thnc~rn. Diese 'chmarotzer
familie, von ilom einen dl'r I!Prau g-ol.cr ,oelhst bearbeitet, 
erfährt (:'ine Lesonders eiugchcndP. B h:mdlnng, nnment
lich in Bezug auf tlio Art dt> Eindringen~ uer Saug
sträugP, der Stellung der Haftorgane n. s. w. Zahlreiche 
Darstellnnc;en von Vl'rtr.'tern der Familie gehen ein 
nnschaulirhPs B1ld Ihre-s Formenn·irhtum . , elb;;t die 
fossilen Gattnngrn Rit:d 1 icht ver~e'~cn, obschou der 
Stand rlt-r diesbeziigliclu~u Kenntnisse gerade bt>i den 
vorliegendem Familien da3 A 11 bringen munchl'n Fr~ge-
zeichens erhei"cht. K. 

Einläufe: kann eine dinkte Impfung stattfinden. Die er
kalteten und gekochten oder sonst zubereiteten 
Fleischstücke werden selten Iebens- und entwick
lungsfähige Schläuche entfalten und daher wird 
~s kommen, dass eine direkte Schädlichkeit des 
Schweinefleisches für den Menschen so sehr selten 
beobachtet wirrl. Die Häufigkeit der Schläuche 
ist nach den verschiedenen Gegenflen recht ver
schieden. Während in 'Veirnar ungefähr :3% der 
untersuchten Schweine infiziPrt sind, finde ich hier 
4-5 Stunden von Weimar entfernt als Fleisch
be:;chauer selten ein Schwein, welches keme 
Schläuche enthält. 

Sekretär des Vmclesvereins in No. 52 der Süd- Pnislistc von Otto ßacllmann in anlgau (Würt-

Bei de1· Wichtigkeit des Gegensinndes dürften 
die Krankheit~rrscheinungen, die bis heule bei an
deren Tieren beobachtet sind, wohl allgemeines 
Intere~se bieten. Man fand, dass Rinder mit vie
len Schläuchen vor dem Tode lähmungsartige Er
scheinungen boten. 

Bei Pferden ist die Greg:ninose sehr verbreitet 
junge Pferde sind meistens frei- alte Pferde da~ 
gegen fast immer damit behaftet. 

Nach Pütz-Virchows Archiv f. rathoL Auat. 
1887. 109, 144-7:) gieng eine beim Pferd JJeob
achtE'te Neubildung im Muskelgewebe mit massen
haftem Auftreten von Schlüuclten einher. Wo das 
Granulat~on;:gewebe Lesonders stark entwickelt war, 
fanden :::Ich verkalkte nmdliche Parlien, die sich 
na~h 01~ B~handlung mit Säure als aus grös:::eren, 
spmdelform1gen, rundlichen, oft mehrkernir7en Zel
len erwiesen. Die Mu:>kelfasern waren hiet· nur 
selten aufzufinden und enlhiell en in der Re()'el 
Schläuche. Ob die rundlichen Zellen als Gewebs
elemente oder als Gregarinen aufzufassen sind -
kann noch nicht ent~chieden werden. 

deutschcn Apotheker-Zeitung mitgeteilt hat, wurde tl'mberg), Fubrik pharmazeutiscltt·r Papier-
in der Ausschusssitzung am 17. Dezember 1888 wan·n und Knrtonnngen, Ft~rsll. llohenzoll. 
beschlossen, wegen der >ielfach vorgekommenen lloflm<:hdruckerci, Lithograph. An::ta lt und 
ungerechtfertigten Erhöhung des Gewerbesteuer- Stcindruckerei. 
Katasters mancher Apotheken eine Eingabe an das Es ist eine erfreuliche \'irnhrnehmung, dass der Sinn 
Kgl. Finanzministerium zu richten. fiir schöne, oder um E-in viel mis.,brauchtes Wort anzu-

x wenden, stil~erPchte Form n, rler überall unser öffent-
\,Tir sind vor der Hand von einer ~okhen liebes und l,äusliches Lehen bebrrrscht, mehr und mPhr 

Besclnrcrde von Seiten des Landesvereins-Aus- in dc:r Anfertigung Yon Parietwaren, Aufschriften, 
schu::ses abgestanden, weil uns zu wenig Beweis- überhaupt Geriiteu aller Art für den .I\ pothehnhPdarf, 
material zu Gebot stand. eine umfassende Pflege findet. In Verwirklichung di~ses 

v· I K Gedankens Lietet auch da,:; nach seiner ganzen .Ausstat-
le e ollegen ltaben auch, der gesetzlichen tung und Anordnnng recht ansprechend gehaltenfl \'er-

~estimmung unkundig, die Frist zur Anmeldung zeichnis reiclJe G elf>~enhcit, nedarfsartikel dPr genann
lhrer Beschwerden versäumt. Bei anderen vdeder ten Richtung nach Geschmack und Belieben auszu"l'>iihlen 
wurde die H.ichtigkeit der dagegen gemachten An- und zu be~tellen. 
gaben bezweifelt, \veil im Yolk noch Yielfach die Creolin, ein neue.s ungifl igcs An! i' t'pticum und 
Ansicht verbreitet. ist, der Apotheker verdiene min- Oesoderens, gewonnPn aus den Sleinkohlen-
destens cl;e Hälfte seiner Umsatzsumme. Dem OIJ- teerölcn. I-Jamburg 1889. 
~ann wurde mündlieh an m:Es~ebender Stelle Eine von det· Firma William Penrson & Co. iu 
eme gerechte Behandlung unserer Besteuerung zu- 1-I:unbur~ vPran!"talt!'te zn"arnmPn::;tcllnn~ :1ll der zahl
gesagt. .M~n wird sieh bei einigen Apothekern reichen VeröfT'entliehnr>gt' il nll'l Untersuchungen, wPlche 
durch Emslcht der Bürher und Jahresabschlüsse über dic~es so vi ... Iseiti~ nngnvaudto Autisepticum <'Dt-

d R staud~n fliu·l. Der Chcmike1· wird c:1rin Auhallspunkte 
vo~ er tentabilität des Apotheken hetriebs Klar- ü btr die ZnsammensPtzn"~~. d··r Arzt und Veterinär über 
helt. verschaffen und sieh \'Oll der Riehtigkeit des seine IndikAtionen, dt•l' Pli~rmazeut Rchlie~slich H.ezept
Belhngrocttschen Artikels in Nr. 68 rler Apotheker- 1on~eln fiir dtc zw~ckmä~s1g~ Ahgahe finden. .Ein an
zeitun()' von 1888 der vom Obmann .. b, '(V J gehangtes Snchrrgtsttr erleichtert n.llen Dreien das 
würdeo übe ' < u er o0 )en schnelle A nf findr-n d!'-; G, :<nchten. 

; . .rzeugen. 1 Dass die bElkannte StrPitfrage mit andern Creolin-
DlCJemgen Kollegen, welchen ihr Yorjähri()'er Darstellern einen breiten J{aum einuimmt, wird nicht 

Gewerbekataster zu hoch erscheint crsGehe ich l)ei überraschen. Gegenüber der weit 1\llSeinandergehen<len 
ihrer Ortssteuerbehörde v 0 r 1. A, Pr i 1 1 8 S 9• dn A n~c~ auu.nw•n, sc}bs~ beruf~ n er Autoritäten, müssen wir 
Gesuch um Netle1·0 h .. t d lb . b . auf <'111 eJgt'nes DrtfJI vel'ttchten. K. 

J sc a zung esse cn cmzu rmoen 
und eine- neue Fassion abzu..,.eben. 0 

Hiebei rate ich anzugeb~n : Fragekasten. 
I. als Betriebskapital 

Wert der Waren und Einrichluno· 
2
·' ihrer Bareinnahme. c 

als Netto-Ertrao- ihres Geschäfts 

Schafe sind sehr mit Schläuchen behaftet. 
Bereits im Jahre 1867 beschrieb Dammann 

(Archiv für Pathol. Anatomie 1867, S. 283) das 
massenhafte Auftreten von Schläuchen bei einem ll. 
9jähri~en .Mutterschafe. Oesophagus, Zungenbasis 
und Kehlkopf waren massenhaft durchsetzt und 
Dammann nahm an, dass dieses Schaf an Kehl-j 

etwa 2/5 bis 

diejenige Summ
0

e, welche von der Bareinnahme 
übr-ig bleibt, abzüglich : 

Frage Nr. 11. ·woher hezieht mnn gutes Papier 
zum Einlegen der rflanzen? 

Briefkasten. 
B. in II. Ihre Vermutuno- i t offenhar ricbti"' und 

giebt zu rlenken. Wir werde~ nns um die Sache'\ibri
gen~ gerne .,he~nühf'u und ?.weit'eln angPsichts des hinaus
geruckten Zeltpunkts nicht am Gelingen. 

*) Adenis Wochenschrift 23, 167. J 

1) Ausgaben für Waren tmd Gehalt der Ge
hilfen etc., 

2) Kost und Logis derselben, 
K. in K. Selbst ansser StandA, Ihre Anfrage zu 

beantworten, werdo-:n wir Erkundigungen einziehen und 
ehestens Bescheid geben. 
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ähle & Priedel, Slul gart 
M:e~va.ui~~~:e ~~nf~:ek:e12-~a~i:e12-wa.i?:eu- & ~ai?fnnua~eu-~aheik 

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

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

--------------------------·------
Stuttgart. 

Ueber die hiesigen sehr günstigen 
Studien- Verhällni.>se ertt-ilt bereit
willigst Auskunft der 

Akad. Pharmazeuten· Verein 
W. Koch XX 
stud. pharm. 

H. Kehl (XXX) (XXX) 
cand. pharm. 

Einige Kommilitonen nehmen auch 
Vertretung über die Ferien an. 

Augsburg. 
Suche auf 1. April event. später 

einen tüchtigen examinierten oder 
unexaminieden Herrn (Süddeutschen) 
für die Defektur. 

J. N. Berger, Apotheker. 

Vertretung 
für Monat April sucht 

Otto Zillmann, 
Bern. Pharmacie Andreae. 

r····~M Vd8Ge8GM .. 
• Eichstätt. 1 
I Bis 1. April sucht einen 1 I jüngeren, gul empfohlenen Ge- • 

hill'en bei Selustverkösligung 1 
Dr. M. ßiechele, Apotheker. et 

00~~~~ 
EsBlingen. 

Einen gul enJpfoiJlenen jüngeren 
Herrn sucht zur Aushilfe für den 
Monat April. 

Apotheker ~iauz. 

Freudenstadt. 

Suche zum l. April, event. später, 
einen tüchtigen Gehilfen. 

C. Griebel, Apotheker. 

Hechingen. 
Auf 1. Juli, event. auch früher, 

suc-he ich meine Gehilfenstelle mit 
einem gut empfohlenen Herrn zu 
besf'tzen. 

.A. Obermiller. 

Schwäbisch Hall. 
Auf 1. Juli d. J. suche ich einen 

wohlempfohlcnen, gewandten, jiinge
ren llerrn. 

E. Blezinger, Apotheker. 

Herrenberg. 
Auf 1. Juli sncht einen jüngeren 

Gl'hilfen 
H. Müller, Apotheker. 

Marbach bei Stutlgart. 
Zu sogleich suche einen jüno-eren 

Herrn. Stellung aiJgenehrn. 
0 

Lohmann. 

Gr. Neuhausen S. W. 
Ein junger .Mann findet in meiner 

Apotheke ttichtige Ausbildung als 
Eleve- auch Yorbereilunn- zum Ge-
bilfenexumen. -

0 

Von April ab ist wieder Plat1. für 
2 Praktikanten im Baklerien-Kursus. 

Ma1·pmann. 

Neuenstadt bei Heilbronn. 
Auf 15. l\lai oder 1. Juni suche 

ich einen jüngeren Gehilfen. Auch 
kann daselbst ein Lehrlin~ eintreten. 

C. Falter. 

Rottwen a. N. 
Auf 1. Mai oder 1. Juni sucht 

einen jün~eren, gut empfohlenen Ge
hilfen bei Selbstverköstigung 

0 • .Abele, Apotheker. 

Säekingen a. R h. 
Auf 1. April event. auch später 

suche wohlempfohlenen Gehilfen. 
Cnefelius. 

Sigmaringen. 
Wegen Selbständigmach

ung des engagiert gew. 
Herrn suche ich einen exa
minierten Herrn per sofort. 

Dr. Himmelsbach, 
Hofapotheker. 

~-~·~~ 
: Ein 
: Mineralwasser-Geschäft 

I 
in einem Badepl:l tz, nahe einer 
slidd~u! scl!en ResidenzstacH ist 
mit oder ohne Daus küuflit:h zu ~ 

~ erwerben. Zu weiterer Auskunft 
• i5t bereit das Kommis:;ions
I Bureau Yon 
~ G. Beisswenger, Stuttgart. & 
~ ... ~~"~~s...: 
Für eine frrquenle Landapotheke 

Mitt PJrrankcns wit·d wm 1. April 
ein Incipienl gesucht, cv. ein solcher, 
der schon einige Zeit grlernt hat. 
Familiäre Behandlung und tüchtige 
Ausbildung zuge.-ichel"t, Lehrgeld be
:mspruc!It. Offerlen nn die Exped. 
d;;. Bl. unter )V. C. 

Junger, würllemb. Apotheker sucht 
bei 35-40 .1\Iille Mark Anzahlung 

sofort anzukaufen oder als lhätiger 
Teilhaber in ein grö:>seres Geschäft 
einzutreten. Gcfl. Offerten unter 0. 
bittet man nn die E:xped. der Ztg. 
7.u rich len. 

Ein Lehrling, der schon einige Zeit 
gelernt, findet günstige Aufnahme 

in einem frequenten Ge.:'chäfte Würt
lernbergs unter clirc·kter Leitung des 
Prinzipals. An!ri'l~c unter N. N. be
fördrrt die Red. d. BI. 

cand. pharm. wünscht in rler Zeit 
vom 20. ds. Mls. bis 15. April 

Vertretung anzunehmen. Gehaltsan
sprüche mässig! Offerlen bitte an 
die Red. ds. BI. unter lU. S. 

In Bayern 
wird eine A pothcke mit hoher An
zahlung zu kaufen gc.oucht. Offerlen 
suh Y. S. a. d. Expl'dilion. 

Eine Apotheke 
in eitwr Gymnasialstaclt Cler Pfalz ist 
r.1il Anzalllimg ron c/16 70 000. - zu 
verkaufen <lmclt 

Dr. Vorwerl\ in Speyer. 

Kapital! 
Ca. 35- 40 Mille .l'tlark wet"den 

auf eine Apotheke im Wert von ca. 
300 000 r/16 (mit hoher .lllieteinnahme) 
nach erster Hypothek mit 66 Mille 
auf 2. Hypothek gesucht. Offerle 
sub F. 75 an die Exped. 

--Bolz-Binrichtungen 
für 

Apothek~en 
in stylgerechter Ausführung fertigen 

Gebr. Lercb, Tischlermstr., BERLIN C., Stralauerstr. 48. 
Einrichtungen wurden von uns für folgende Herren Apotheker aus

geführt: 
J. G. Sachtleben, llerlin, M. Friedländer, llerlin, StJa-

Wöl'lherstr. 53. lauerstrusse 47. 
R. Weiser, Dessau. Ober-Stabsapol heker Dr. Lenz, 
A.Erbardt, Berlin, Coloniestr.l. Wiesbaden, Rheinslt·. 5. 
M. Thelemann, Berlin, Bülow- F. Rave, Elberfeld, Ernststr. 39. 

strasse 18. W. Weiss, Iserlolm .. 
W. Wartchow, Berlin, Birken- E. Radant, Putbus. 

strasse G. Rats -Apotheke, Wilhelms1taven. 
A. Drechsel, Cbemnitz. Corps- Stabsapotheke H. Peise, I 
von Brockhusen, Berlin, Berlin, Ne:mderstr. 29. 

Ackerst ras:;e 27. R. Anders eh, ßerlin, Karls-
Corps-Stabs- Apotheker Steuer, strasse 20. 

Berliu. H. Paetz, Berlin, Thurmslr. 30. 
A. Pellens, HamioTer. E. Teschner, Berlin, Grün-
H. Jantzen, Berlin, Grimm- strasse 1. 

strasse 9. W. Rafsfeld, Königssteele. 
Sämtliche Arbeiten sind zur vollsten Zufriedenheit cler Herren 

Besteller ausgefallen. Letztere sind gern bereit, auf etwaige Anfragen 
hin über die Güte und den praktischen Wert unserer Einrieblungen 
nähere Auskunft zu erteilen. 

William Pearson & Cie. sind Agenten, 
j nicht Fabrikanten. Es ist das beachtens

wert, denn ihre vollkommene Facllkennt· 
nislosigkeit erleichtert ihnen die uner
hörtesten V erlüumdungen. - Morpurgo, 
Siebelt uncl andere obscure Namen werden 
zu vagen Behauptungen missbraucht. 

Nacltwei;;C', wahrheitsgetreue, unbeeinß.usste, über den anlisept., 
lherap., chirurg., mecliz. Wert von .A.rtmaun's Crcolin stehrn gerne zur 
Verfügung. - Aus vielen folgende Mitteilung: 

,.Artmanns Creolin habe ich vielfach gebraucht und kann ieh mich nur den 
"anerkennenden Ansichten meiner Kollegen anschlies~en. lUisscrfolge, wie 
"beim Gebrauche rles englisclJCn Präparates, welches ich längere Zeit. hindurch 
"vor rlem Artmann'schen vielfach anwandte, habe ich nicht zu verzeichnen. 
"Drei Kühe, welche ich im Vertrauen auf die Versprechungen des Engländers 
"hin, uach Schwergeburt resp. jauchiger Metritis mit englischem Oreolin be
"hanclelte, gingen unter den Erscheinungen der Carbolvergiftung ein, während 
"ich dieselben Krankheiten mit Artmanns C1.·eolin mit Erfol~ bebanfielt habe." 

Mobrungen 28. Februar 1889. gez. Stern, Kreistierarzt. 
Die bisherigen und etwa Doch folgenden Erfindungen der Hamburger 

Agenten nebst Genossen wPrden nunmehr die rechte Würdigung- finden. 
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Adolf A.rtmann, Braunschweig·. 
----------------

Natürliche Mineralwasser. 
Bei beginnender Hauptverbrauchszeit halten wir unser Lager 

bestens empfohlen. Wir werden wie bi:.:her bemüht sein, unsere 
verehrl. Abnehmer schnellstens unu billigst zu bedienen. 

Selters und Emser, 1889er Füllung, sind bereits eingetroffen. 
Heilbronn a. N. 

Siche•·e•·'sche Apotl1.eke. 

Kauf-Gesuch. 
Apotheke mit ca. 20 000 J6 An

zahlun~ zu kaufen gesucht. Gegend 
glcichgillig. Gefi. Offerten zub H. B. 
an die Exped. d. Ztg. 

Plochinger Kranz. 
Au!ltüge zu gemeinschaftlichem 

Bezug Yon Crocus wollen binnen 5 
Tagen r~n mich gerichtet werden. 

Lin<lemnayer, Kirchheirn u. T. 

Selterwasser
A.pparate 

mit Anwendung flüssiget· Kohlen
säure liefert unter Garantie und 
Ziel 

lliax J sensee, 
Halle a. S.-Giebichenstein. 
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.An die Herren Apotheker. . . 
Wiederholt haben uns Aerzle die .Mitteilung ge~~cl~t, dass .tp vwle~ 

Apotheken centrifugierte Creolinseifen (10 °/o med1zmlsche Sei e~. u;t1 

Lanolin-Creolin-Seifen) nicht vorrätig sind und ersuchen un~ um.. Ire e 
z~sendunrr Diese direkten Zusendungen bereiten uns ~ber VIel Mu_he Ul~d 

· o:1 • h' r·· 111-c]tt eiucredchtet sind Es hegt auch mcht m .t\rbeit wei Wir Ie ur ::, · . h 11 · 
unsere~ Absicht, an Konsumenten <lirekt abzugeb~n, vwlme : wo en \~~r. 

·c bisher möcrlichst auf den I~ngt·osvcrtneb beschrunk_;n. . ll 

~ftte~I daher die H~rren Apotheker, die centrifugiertcn Ct·eohn-Seifen, 

d. · K t · o ~..:·Lek verpackt von Grossisten kommen zu lassen. 
1e m ar ons a ,, o11t • . d H d 1 n· s 'fen sind in technischer Hinsicht ehe bes!en es an es, 

und be~~=~en e~vir um auf die seinerzeitigPn Vortr~ge ~es Herrn .~rofess~rs 
Liebreich-ßerlin der in höchst lobender Wetse 1hrer erwahnt. . er 
Verdienst bei ue~ Detailverkauf ist zufric<lenstclleud und kann zu kemer 

Klage führen. B b B" h ~· Willia.m Pearson & Co., am urg, orsen OL. 

V eltliner Weine 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

von rrewöhnlichen bis zu den feinsten für Kranke und Rekonvalesz.enten 
al~ voizüglith anerkannten Qualitäten liefere den Hem'n Kollegen au! Ver
langen nach .Muster. 

Thnsis (Schweiz). W. Huber, Apotheker. 

Extra-Preis-Offerte. 

Prima lnhalations·Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat, 

- nicht mit schlechten Nachahmungen zu vergle:chen. ~ 
frei Bestimmungsort, ohne Berechnung des Portos und de~: K1ste. 

8 St. No. G mit 2 Glaswinkeln im Carton zn . . . . . 7 Jt. 
7 71 mit Federventil und ~Ietallwinkel . . . . 10 " 
"t " '' 73 mit ., ,, und Holzgriff 11 " 

11 " " 0 k l 7 148mit Patentverschluss, 1Metall-od.2Glaswm e 12 ,, 
6 " "146 wie M 148 aber mit Holzgriff . . . . . 13 " ,, " . ' 

Irrigatoren 
frei Bestimmungso;:t, also ohne Berechnung tles Portos und I 

der Kiste. 
10 Stück Irrlga.toran, lackiertes Gefäss. mit 11/4 .Ueter 

Ja. Schlauch. ;\lutterrohr u. Hahn zusammenhängend Jl. 13.50. I 
10 Stück Irrigatoren mit Mutterrohr, Clystierrohr und I 

Hahn zum Abschrauben . . . . . . . . . . ,, 15.- I 
10 Stück Irrigatoren mit Hartgummihahn, Mutterrohr 

und Beincanüle ZGm Ein!>tecken . . . . . . . " 18.-

Sämtliche Teile einzeln. 

lnsektenpulverspritzen, Ia. Qual., 
starker, 21/4" Ball 

mit Draht und weiter Oeffuung. 
frei ßestinmmngsort, ohue Bereclmnng cles Portos. 

1 l2 Grass . . . . • . . . . 17 Jt. 
1 " 0 0 0 0 • 0 0 0 l33 " 

Ludwig Dleyer, 
Fabrik chir. Gummiwaren und Artikel zm Krankenpflege, 

Berlin W., Potsdamer Strasse 138. 
Guttaperchapapier Prima per Kilo 15 Jt., No. 1 12 Jt., Gummisa1:1ger, 

Tropfenzähler p. 0fo 5 Mark, Stoft'elsbla.sen, .L?ft- un~ Wasserk1ssen, 
Bottunterlagstotre, Verbandstoffe etc., Pa. Martm sehe Bmden. 
Spezlalitd.t: Sämtliche Handverkauf:>artikel für Apotheken und Drogerien. 

- Man verlange meinen grossen illustrierten Katalog. --
Extr. secalis co11tnuti Denzel 

von erprobter Wirkung und Hallburkeit, per. os und subcutan mit 
bestem Erfolge anwendbar, empfiehlt den Herren Kollegen und 
Aerzten angelegentliehst 

Tübingen. Dr. Jul. Denzel. 

Carbolpastilleo 
Patent Rtulemann 

leicht löslich in kaltem Wasser, gcnanc Dosierung, jede Vergiftungs
gefahr durch Verwechslung ausgeschlossen. l{onzentrierte Carbol
lösnngen völlig überflüssig, leichter, bequemer nnt.l gefahrloser 'l'rans
port. Preis pcr Röhre 80 9}., bei 20 Röhren 3B 1/a 0/o, bei 50 Röhren 35 o/o, 
bei 120 Röhren 40°/o Rabalt, franko. 

ApothekeJ.• Rademann, 
Bockenheim-Frankfurt a/11. 

Homöopathischen 
in 1/4 Ko.-Packeten 

empfiehlt die Fabrik von 
Aug. Fr. ~lo§s Nacb.folge1.• 

Heilln·onn a. N. 
0 ttlki .. 
Wir offerieren 

Ferrum albuminatum solubile 
>Marke HelfenberO'( 20% Fe p. 1 kg. 20,00 J6. 

zur Herstellung ei;es klaren Liq. Feni albuminati 
(20 g genügen zu 1 kg Liquor-). 

FerruEn peptonatu1n 
»Marke H<>lfenberg< 25 °/o Fe p. 1 kg 15,00 J6. 

wr Herstellung rines klaren Liq. Ferri peptonati (16 g genügen 
zu 1 kg Liquor) 

Beicle Präparate sind lufttrocken und können in Brief verschickt 

werden. . d f=> H 

Die Vorechriften zur Herstellung der Liquores werden en raparaten 
bci"efü••t. . 

o oPapier- & chemische Fabrik Helfenberg be1 Dresden 
Eugen Dieterich. 

~m~~--

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
wird ii.:'ztl:cherocits cmpfuh.lcn goge" Nier.Jn- und Blasenleidon, Gries- 1.nd .S'ein
beschwerden, die ,·erschiedenen Formea der Gicht, sowie Gelenlo:heumntl~mns. 
Ferner gegen katarrhalische AITcctionen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen l\lagen
nnd Darmkatarrhe, -Im 8ten Versandjahre 1888 wurden verschickt: 

~4:1939 Fla~~~ e • 
J)le Kronenquelle Ist durch allo Mlneralwasserhandlunl!en und Apotheken zu beziehen.· 

llrochüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch )!'ro.t:s und franco. ~ 

==~~~-~= 

wird allgemein als 

Proben versendet 

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

mit 30il/o Rabatt 
Dr. H. Unger, Wiirzburg. 

Apotheke 
mit nicht unter 16 000 J(;. Umsatz 
zu kaufen gesucht. Gefl. Offerten 
unter P. P. bef. die Exped. d. BI. 

Bissingen u. Teok. 

Wollblumensetzlinge 
von der hochgelben, ~rossblütigen 
Sorte per 100 Stück elf(;. 1.20., per 
Mille J6 10.-

Pfeffermünz.Setzlinge 
pr. Mille J~ 5.- so lange Vorrat 
offeriert 

J. Ifauf'mann, 
Baum- und Hosenschulebc;:ilzer. 

Adeps 

-----------

7b~nerkannt. 

P. \V. Ga.edke, Hamburg. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommrrbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfiehlt zn billigsten Konkurrenz-Preisen, 
E'henso wie alle andere Capsules 

E. lah r, Capsnlesfabrik, 
l~scbau, Bayern. 

Ferner 7.l1 gleichen Preisen bei: 
J(ober & Eggenspergcr, Heilbronn. 

Sa Engel, Posen 
Seifen- und Parfumarie-Fabrik 

gegründet 1824. 

Spezialität: 

Medizinische Seifen. 
Beste nn.l billig s I c DC'zugsquelle. 

• s I 
Marke ,,Drei 0 e '' 

feinstes von keiner anderen 1\larke erreichtes Schweine· 
fett für pllai·mazeutische und Hau~llaltnngszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. l\ll(. 124.
in Kiibeln von Netto 25 Ko. 1tik. 126.-

fiir 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julios Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn -Druck und J<Jxpeditiun cl.er Schell'schen Buc1
1

c1 ck · (1. •. • h ll) · li 'Ib 
· ru ere1 -..raemer d ::-c tl m Cl ronn. 

Hiezu eine Redaktions-Beilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX. Jahrgang. 
M 13. 

Aenderungen zu Sautermeisters Rand· 
verkaufstaxe pro 1889. 

Nachstehende Zahlen treten 
der Taxe ausgesetzten Preise: 

an Stelle der in 
Pfg. 

Acidum aceticum 1,060 p. sp. 
1 ,04() p. s_p. 
glac. 

carbolic. crud. 

15- 120 
10 - 80 

5- 30- 240 
10- 80 
15- 100 
15- 120 

Ph. G. 
citricum 

pulv. 
pyro-gaUic. . 

Aether 

sulfuricum fum. 
tannicum 

puriss. 
tartaricum . 

pulv. 

- aceticus 
Aloe pulv. . . 
Ammon. chlorat. parv. 

integr. 
Amylum Marantae . . . 
Aqua carbolisata (2-5 °fo) 

- Plumbi . 
Goulardi 

Arac. 
Argentum nitricum 
Balsam Canadens 

Peruv .. 
Tolutan. 

Barium nitric. p. 
Benzinum . 
Bismuthum 
Borax . 

- gross. p. 
- pulv. 

Cantharides pulv. 
Carrageen 
Caryophylli 

p. 
Castoreum p. 
Gatechu . 

pulv. · 
Cera alba 
- flava 
- japonica 

Cetaceum . . 
saccharat. 

Colla piscium 
Copal . 
- pulv. . 

Cortex Cinnam. 

20- 150 
10- 60·-- 500 

20- 150 
8- 60- 500 

12- 90- 720 
10- 70- 520 
12- 80- 550 
5- 20- 140 
5- 40 

40- 240 
15- 120 
20- 160 

3- 20- 160 
1 00 g = 15 kg = 80 

10-- 60 
5- 40 

40- 320 
25-200-1300 

20- 150 
5- 40 

20-- 150 
15·- 120 

3- 20- 100 
40-300-2300 
2- 15- 120 

12- 130 
20- 140 

5- 40- 320 
5- 40 
6- 50- 350 
8- 60 

50 
20-150 
5- 40- 300 
8- 50- 440 
6- 50-- 400 
4- 30- 240 

15- 120 
20 

10-50- 380-3000 
11)-120 
20-160 
4- 30- 200 

-Beilage.-

Fruct. Piperis albi . 
-- p. 

nigr. 
p. 

V anillae Ia . 
Ila . 

F'ungus Laricis conc. 
p. 

Gelatine Ia 
Ha 

Glycerin eh. p. 
ven. 

Gununi Arabic. Ia 
p. 
Ha . 
p. 
od. 

Herba Dracunculi . 
Majoranae . 

P· 
Serpylli 

conc. 
Hirudines . 
Hydrargyrum . 

bichlorat. . 
sulfuric. neutr. 

Kali bicarbonic. . 
bichromic. . 
bioxalic. 
carb. lllyric. 

dep. . 
eh. p. 

caust. tab .. 
chloric. p .. 
chromic. fl. 
hypermang. crud. 

silicic. sol. 
sulfuric. p. 

cryst. 

Kalium bromat. 
cyanat. 
ferrocyanat. 
jodatum 

Kino p. . . 
Lacca in t rJb. blond. 

- - orange 
- - weiss 

Lign. fernambuci 
Lythargyrum 
Mastix . 

pulv. 
Mucilago G. Arabic. 

Pfg. 

8-- 60 ·- 450 
10- 70- 480 
5- 40- 320 
6- 45- 340 

20-160 
15-120 
10 
15 
10- 70- 540 
8- 60- 450 
4- 30- 220 
3- 20- 160 

20-160--1300 
25-200 
15-120--1000 
20-160-1300 
3- 20- 160 
4- 35- 260 
3- 25- 200 
4- 30- 240 

10- 80 
2- 15-- 100 

30 
12-100- 750 
20-150 
12-100- 750 
3- 20- 160 
3- 20- 160 
5-- 4~ 

12 - 100 
2- 15- 130 
3- 25- 200 
5- 40- 300 
4- 30- 240 
5-- 40- 300 

25- 180 
6- 50- 350 

12-100 
12-100 
10- 80- 600 
10- 80- 500 
4- 30- 240 

60- 450 
5- 40- 350 
4- 30- 240 
3- 25- 220 
5- 40- 300 
2-- 15- 120 
2- 10- 80 

20-160 
30-200 
10-80 

(Fortsetzung folgt.) Cass. 
p. 5- 40- 250 ----------------

Quillayae 
Crocus 

pulv .. 

Zeylon 
p. 

Cubebae . . 
pulv. 

Dammarum .. 
Flores Cinae sacch. 

Malv. arb. . 
Pyrethri Pers. p. 
Rhoeados 

Folia Menth. pip. c. 
Sennae Alex. 

lnd. 
- p. 

Fruct. Anisi vulg. . 
gr. p. 

Carvi . 
- gr. p. 

Coriandri 
Foeniculi . 

gr. p. 
Lauri gr. p. 
Myrtilli 

10- 80 
12-110 
2- 15- 120 

30-240 
35-280 
30--240 
40-320 
5- 40- 320 
4- 30- 240 
5- 40- 300 

12-100- 800 
6- 50- 400 

1o- so- 480 
10-- 80--- 600 
5- 40- 320 

10 
4- 30- 220 
5- 40- 240 
2- 15- 120 
3- 20- 160 

10 - 80 
2- 15- 120 
4- 30- 240 

40- 240 
3- 20- 150 

WissenscbafU. o. gewerbl. litteüongen. 
Untersuchung des Spiritus. H. Bornträger 

prüft den Spiritus in kleinen weissen Porzellan
schalen. Man verdünnt eine Probe mit viel Was
ser. Scheiden sich an der Oberfläche ölige Tro
pfen ab, so wird auf Acetal mit konzentrierter 
Schwefelsäure und Kalilauge (Akroleingeruch) ge
prüft, auf Amylalkohol n:lit konzentrierter Salzsäu~e 
und Anilinöl (schön himbeerrote Färbung, bis 
o·o5 Prozent). Eine weitere Probe wird mit Jod
kalium und saurer schwefligsaurer Natriumfuchsin
lösung auf Aldehyd geprüft (Spuren von Aldehyd 
enthält jerler Spiritus). Tritt keine Tropfenahschei
dung ein, so wird, wie. oben: auf ~lde~yd geprüft. 
Eine weitere Probe wird mit zwei Teilen Wasser 
verdünnt, mit Chloroform extrahiert und der Aus
zug nach dem Verdunsten auf Acetal und Amyl
alkohol geprüft. Die spanische ~rüfun~ mit kon
zentrierter Schwefelsäure und Kahlauge Ist empfeh
lenswert. Chloroform nimmt Aldehyd, Acetal, 
Amylalkohol auf, die Körper sinken zu Boden und 
vermehren das Volumen des Chloroforms. Eine 
farblose Mischung von wässeriger Fuchsinlösung 
und saurem schwefligsauren Natrium gibt mit Alde-
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hyd eine starke Violettfärbung, die durch konzen
trierte Salzsäure blau wird (Nachweis von 1: 500.000), 
während Acetal und Amylalkohol keine Färbung 
geben. Eine gleiche Menge von konzentrierter 
Schwefelsäure und dann Zusatz von konzentirer
ter Kalilauge gibt mit Aldehyd starke Abscheidung 
von Kohle und geringen Akroleingeruch , Acetal 
gibt starken Akroleingeruch, mit Amylalkohol ent
steht eine farblose Flüssigkeit von angenehmen 
Geruch. Beim Verdünnen mit 2 Teilen Wasser, 
Ausschütteln mit Chloroform, Trennung desselben 
und V ersetzen mit 3 Tropfen konzentrierter Salz
säure und 10 Tropfen farblosen Anilin färbt sich 
Chloroform bei starken Mengen Aldehyd gelbrot, 
bei Spuren nicht, mit Acetal entsteht keine Fär
bung, bei starken Mengen Amylalkohol färbt sich 
das Chloroform tief rot, bei Spuren schön rosa. 

(Oesterr. Drog.-Ztg.) 

Eine neue Reaktion auf Thymol. Ein solche, 
mit welcher noch 0'05 mg Thymol in 1 cm nach
gewiesen werden können, giebt L. v. Itallie an. 
Setzt man einer Flüssigkeit, welche Thymol ent
hält , einige Tropfen Kalilauge und eine geringe 
Menge Jod-Jodkaliumlösung zu, bis die Flüssigkeit 
eben schwach gelbbraun gefärbt ist, und erwärmt 
dann gelinde, so nimmt das Gemisch eine rote 
Farbe an, die langsam an Stärke zunimmt. Bei 
stärkerem Erhitzen oder bei längerem Stehen ver
schwindet die Färbung wieder , indem sich ein 
Niederschlag bildet. Andere Phenole zeigten mit 
der alkalischen Jod-Jodkaliumlösung dieses Verhal-
ten nicht. Zeitschr. d. allg. östr. A.-Z. 

Zincum salicylicum. L. v. Itallie empfiehlt 
folgende Darstellungsmethode, welche bei schnellem 
Arbeiten eine billige Herstellung erlaubt : 34 g 
Natr. salicyl. und 29 g Zinc. sulfur. werden einige 
Minuten mit ca. 125 g Wasser gekocht. Der nach 
dem Abkühlen entstehende Krystallbrei wird auf 
dem Filter gesammelt, mit wenig Wasser einige
male ausgewaschen und aus kochendem Wasser 
umkrystallisiert. Die Krystalle entsprechen zwei
fach gewässertem Salz 

( .......----0 H ) CG H, ~CO O 2 Zn, 2 H2 0. 

Gehalt an Zn 0 = 21 °;o. 
Nach den Löslichkeitsbestimmungen waren 

nötig für 1 Teil Salz: 25'2 Teile Wasser von 16° C., 
36 Teile Aether (offic., von 0'725 spezifischem Ge
wicht) bei 15° C. (wasserfreies Salz), 450 Teile 
Chloroform von 1'495 spezifischem Gewicht bei 
15°C. (wasserfreies Salz), 3'5 Teile Spiritus (von 
0'8194 spezifischem Gewicht). In Petroleumäther 
ist das Salz unlöslich. Für äusserlichen Gebrauch 
lässt sich nach Itallie auch eine Lösung Collodium 
anwenden. (Zeitschr. d. allg. östr. Ph.-V.) 

Chinaliqueur. 
Cort. Chinae cont. . 600, 

> aurantior. conc. . . 350, 
> Curassao (vollständig frei 

von Parenchym) 150, 
Rad. Gentianae . 180, 
Cort. cinnamom. . . 100, 
Vini generosi (Mosel) 2250, 
Spiritus (96 °/o) 3500, 
Caryophillorum 1, 
Cardamomi 0,80 
Aq. comm. . 1500, 
Sacch. optim. . . . . . 3100. 

Zur Herstellung wird zunächst der Zucker 
(Krystall) in Wasser durch viertelstündiges an
h a 1 t end es Kochen gelöst und dann der erkaltete 
Syrup mit dem Weine, dem Spiritus und den aus
zuziehenden Rinden u. s. w. gemischt. Das Ziehen
lassen dauert n u r z w e i T a g e, hierauf wird ab fil
triert. Das Umgehen der Presse u. s. w. hat den 
Zweck, jeden Anlass zu etwaigem Beigeschmack 
zu vermeiden. Die Spezies können im Verdräng
ungsapparate weiter zur Bereitung eines >Bittern« 
ausgenützt werden. (Ph. Ztg.) 
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Anzeiu;e11. 

Bussisehen Thee 
in Kjachta gehandelt direkt bezogen, in russischen, plomb~crten Or1ta~-

k t a. 11 1/2 1/~ 1[8 Pfund russ. zu ,"/{. ö.80. und 5.:-JO. per un · pn e en ,1, , , 
( 1 Kilo = 2 5 russ. Pfund.) · ,.~6 fi hlt 

Beste grüne und gelbe lta.ndarinenthees bis zu 20 · emp 1e 

Gundelsheim a. N. F. Würtenbe~.ge~·, Apothe~:cr. 
P. s. Zollquittung ,virrl auf Verlangen zur Leg1bmahon vorgeze1ot. 

Höchst billigst! 
Pra.Dko! Nicht convenier. nur unfrank. zurück I 

d h 
1 I a) tot., jerl. Wurzel aufgeschlag. Pfd. ::l,00--4,50 J6 

Ra r el b) Würfel, 0 D 0 in 3 Gr~ssen 4,00::-5,00. > 
I I c) tabul. conc., D längl. S~riemP.t;,. schon glelch

mässig geschnitten, staubfre1, zu fmkl. und Inf. 

Ch .l n l schleimt nicht, fi.ltriert leicht 3,50- 4,50 J6 
cl) Schnitzel v. d. Würfeln, stbfr. 2,00-3,00 > 

I e) Pulv. opt. subt., 2 X gesiebt 2,50-4,~0 > 
Cort. chinae f n) tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch . . 1,60 J6. 
his fiO/oAlkaloid l b) conc., staubfrei, schöne Form . . . . . 1,60 l 

IOPfd. 15,00Jt c) Pulv. subt., 2mal gesiebt . . . . . . 1,60 » 

Apotheker Niemer, Münster in Westf. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Mineralwasser· & Champagner· Apparate 
nenester vet"hesserter Konstruktion mit 
MiscbcyJinder ans Steingut oder Glas, 
Schutz- und Kühl-Mantel aus Kupferblech, 

abprohiert auf 12 Atm. Ueberdruck. 
Getränke und Kohlensäure kommen 

mit Metall nicht in Berührung. 
D. R.-P. No. 25778 

N. Gressler, Halle (Saale), 
Leipzigerstrasse 54: am Bahnhof. 

(Gegründet 1830 vom Apotheker Eduard Gressler.) 

Bestellungen auf Meyers Konversations-Lexikon nimmt jederzeit zu 
bequemen Zahlungsbedingungen an 

Lindemann'sche Buchhandlung (Paul Kurtz) in Stuttgart. 

Chemisch reine Verband-Wolle 
bester Qualität 

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

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

1 Packet von 10 Gramm 
1 » 20 
1 25 
I 50 
I 100 
I » » 250 
1 » ) 500 l 

1 Postpaket mit 41/2 Kilo : : : : : · 
Versandt ab hier oder Fabrik in Lachen, Pfalz.· 

Beilbronn a. N. Sicherer'sche Apotheke 
Kober & Eggensperger. 

Für Baden und Elsass-Lothringen: Apotheker Dr. Holderman 
1
·n .• 

Lichtenthal. 
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Jm Verlag der Südd. A poth.-Zeit~ng ~1n~ erschienen: 
Pflanzenzettel zur Au 8 fü 11 u n g. Prms .?m li ranl~o~usendung 

100 Stück Mk. -.45. 1000 Stuck 1\lk. 3.ü0. 

\\ 'ir empfehlen 
Kirsch- und Zwetschgen

wasser, Heidelbeergeist 
eigener Brennerei, 

Arac, Rum, Cognac 
direkt importiert, 

feine und hochfeine Liqueure 
(Benedictiner etc.), 

Malaga, Marke Rein & Cie., 
Feinsprit } st:e;;,t 
Neutralen Weinsprit u;t~~~~~
Denat. Sprit u. Alkohol 

Landauer &. Macholl 
Heilbronn a/N. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884. 

G. Pohl, 
Schönbaum- Danz i g. 

Silberne Medaille 
I. Int. Phnrm. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
Yon Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für \Vürltemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

G. C. Kess Iei' & Ci es 
Esslingen. 

Hofliel. Sr. Maj. des Königs v. Württ. 
lief. Ihr. Kaiser!. Hoheit d. Herzogin 
Wera, Crossfürstin von Russland. 
Lief. Sr. Ourchl. des Fürsten v. 
Hohenlohe, kaiserl. Statthalters ln 

Elsass·lothrinuen. 

Aelteste deutsche 
Scllaum· 

weinkellerei. 

Senlein 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschädliches Mittel. = Kein Gift. = 
In eleg. Dosen a 50 g. und 1 J6. 
mit 50°/o Natural-H.abatt. Ebenso 

. lmprägnierflüssigkeit 
m Kannen zu J6 2 zur Verhütun(l' 
neuen Zuzugs von Ratten mit 5oo;~ 
Natural-Rabatt .. 
Aug. Wasmutb, Apoth., Ottensen. 

Hauptniederlage für WiirtlE:rnberg 
Sicherer'sche Apotheke Heilbronn. 

Pharmaceutischer Verlag 
von 

Dr. phil. Glässner, 
H. Hot o p' s Nachfolger 

CASSEL. 

Signaturen 
zum Aufkleben auf Gefässe 

(Papierschilcler ). 
11. vermehrte und verbesserte 

. Auflage. 
1 vollständiges Exemplar, einschliess

lich der Nachträge an neuen Mitteln, 
Maximaldosen-Tabelle, Tab. B. und 
C., Reag., Solut. und Nrn. etwa 
2300 Schilder = 15 J6., 
Schild. für Tnb. B und C J6 3.-

» » ) C allein > 2.50. 
> ) B allein > 1.-
> Reag.u.Solut.allein » 1.-

> > Solut. allein > -50. 
Nummern 1-500 allein > -50. 

Generalkataloge 
(Haupt- V erzeichnissP) 

für Apotheken und 
Drogenhandlungen, 

8. Anflage. 5 r./6 

Wer echte 
Oscar Tic-tz'sche 

Zwiebel-Bonbons 
gebrauchen und kaufen will, acht e 
darauf. das:,; Pr nur Beutel mit der 

Zwiebel-ltiaJ.•ke 
verlange. Die:::es vorzügliche Haus
und Genussmittel gegen Husten, 
Heiserkeit und Verschleimung wird 
niemals lose verkauft und weise man 
solche, wenn für Tietz'sche ange
boten, entschieden als unechte zurück. 
In Beutel a 20, 25, 40 und 50 Pfg. 
zu haben in den bekannten Ver
kaufsstellcn. Niederlagen errichtet 
unter günst. Bedingungen bei lit. 
Benen Apothekern und Drogisten 
überall General-Vertrieb 

F. Pelzer, Coblenz. 

1 Krankenheiler 
Quellsalzseife 

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

Tölz in Oberbayern. 

Schleuderhonig 
I. Qual. a Pfd. 75 g. 

Sehr schöne 

88er Kamillen 
a Pfd. 90 g sind zu verkaufen. 

Anfragen befördert die Exped. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte Hand verkaufsarlikel 
Dr. H. Unger, Wiirzburg. 

Signierapparat 
vom Pharmaceulen J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand· 

gefässe, Schubläden ctc. 
Muster gratis und franko. 
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Pharmazeur sc es ocbenblatt aus Wörttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

5RiiM'Mi A!N$1# &i ii#iiiQh cau *fi?W*$4flt%UM Melli * 

'IIHeilbronn a. N • 
T l I Erscheint jeden Donnerstag 1 2 Bll". stark und kostet !, p ,·, d E' 1 1~ -~ 

• 11 a. trg·ang: 1 durch die Post b , rr . . "' . .. . . r~I~ er ,mz_e n~mmer <> 0 . 
. , .. ezo"en, ems~hhesshch Bestellgcbuh;-, 1 Anzeigen Lhe emsualt. Klemzeüe od. deren Raum 15 g.; 

I 
~ 11 \: ur.ttemberg halbJährlich ..J~ 2. - O'rössere A~fträgf> geniesseJ, Ermässi"'Ul1"' . 

XXIX. 

.M 14. F" . d T1 ubnge!l D_eutschland ,Jt. ~-.. 10. Zeitnn"'gspreisliste für das deutsche Reich No. "'5589, 
ur as · uslanrl Kreuzbandsendungen HalbJahrl. ,;/~ 3..:...- Zeitungsvreisliste für Würt.temberg No. 276. 

1

) 4. April 1889. 
Inha~l-tsvt.'!rzeichnis. ~~~~"U"W""'·a- nr*atAj!W!ZlA* I nm 

Tagesgeschichte. - Neuere Untersuchungen über dass r · h d 
Psorospermien von- G. Maq1mann, Gross-Nenhausen. _ man Aanmc en un Tauben nicht ungestraft aus der Diphtheritis des Menschen, aus dem Belag, 
Wisset1schaftl. u .. gew~rbl. Mittellungen: Synthetischer zusammen halten darf. Die Gregarinen-Krankheit aus Blut und Se(>ret gezüchtet sind und mit dem 
Zucker. Ueber emen 1m Mohnöl lebenden Pilz. Ueber der Tauben, für die3e selbst weniger schädlich, Belag selbst. keine direkte Infektion auf Tiere zu 
die Milchkügelchen. Neue Forschungen über das Pa- überträgt sich sehr leicht auf Kaninchen und führt erreichen ist. Die Diphtherie Mikrokokken-Bak
pier. Mikrobe? des Keuc~hustens. Arsenvergiftnng bei letzteren durch Darmentzünduno· und Durchf·:~.ll terien-Bacilleil wachsen unter Umständen auf der 
durch .Muttermilch. Ung. diachyl. H€brae album. Ver- . , o ' 
fälschungvon Syrup. rubi idaei. Harnfarbstoff. Stibium zum letbulen Ende. Schleimhaut von Hühnern, Kaninchen, Kälbern -
sulfurat. aurantiacum. Apparat zum Einnehmen schlecht I Durch Man:hiofava, Celli, Councilmann, Laveran, erzeugen jedoch nie die spezifische Krankheit. .Man 
sc~ecke.n~e.~· flüssi~e~. A:rzneien: .Prüfung des .Glases Metschnikoff n. A. sind bei Malariainfektion derartige nahm daher an, dass diese Krankheit durch ein 
auf Alknh_n~tat. - Emlaufe ... - Bn~± kaste~.- BeIlage: Amoeben im Blute aefunden. Diese treten bei Zusammen wirken verschiedener Pilze bewirkt würde. 
Zur BeseitJgung der Fettsauren m ranzig gewordenen d . TT , kl 't W 1" lf' b l PI d' U 1 h d' 
Oelen n. Fett.en. Zerstörung galvanisierter Eisenröhren .. er .L\.r,m 1e1 - cc _1se 1e er-- a s) asmo. 1_e~( - Die neuesten ntersuchungen stel en auc 1ese 
Zum Nachweis angegangenen Mehle;;;. Prüfung der Echt- m clen roten .und weJssen Blutzellen auf. Pterfler Erscheinungen in ein anderes Licht, und es ist ab
heit der Farben. Reines Sanerstoffgas. - Anzeigen. hat derartige Körperehen im Blute von Scharlach. zmvarlen, was aus der Sache gemacht ·wird. Es 

Masern und Pocken gefunden, sowie aus der Schutz- sei jedoch bemerkt, dass sich auch im diphtheriti-
TagesgeSCbiChle. blatternlymphe einen neuen Parasiten gezüchtet. sehen Belag der .Menschen die runden Leucocyten 

Gestorben: Herr Hofmeister, Verwalter der Letzterer findet sich eonstant in der Lymphe, so- massenhall finden, welche man bis jetzt als Zell-
Apotheke in Planegg. wohl in trockner als feuchter Kälberlymphe. Auch elemente ohne pathogenen Einfluss angesehen hat 

Vermäh I t: Herr Apotheker Emil Haubenschmied van der Loeff fand in anirnaler Lymphe bei direk- - die jedoch mit den Pfeifferseben Arnoeben recht 
in DingeHing mit Fr!. Annn. Geiger aus FGrth a. W. ter mikroskopischer Untersuchung derartige amoe- nahe stehen. 

Verlobt: Herr Apotheker Fritz Goller aus Weis- boide Gebilde und Karfulis fand Amoeben bei So eröffnen sich für die Krankheiten, welche 
senstadt mit .Frl . .i\Iarthn. Schmidt aus Erfurt. chronischer Enteritis und Dysenterie in Aegypten bis jetzt einer bakteriologischen Erklärung wider-

Verkn.uft: Die Apotheke in Wolfratshausen an und konnte diese bei Leberabscessen sowohl in ge- standen -Diphtherie und Krebs - neue Prota
Herrn Apotheker D1·. Happ aus Würzburg: die in \Vild- härteten Spirituspräparaten als in frischem Eiter sucbungsmethoden, und es dürfte voraussichtlich 
bergan Herr Bach aus Stuttgart. nachweisen. Moniez beschreibt Compl. Yem1. 1887. gelingen. den pathogenen Einfluss niederster Unter

Der Käufer rlet· Apotheke in Forchheim ist Herr 19. p. 1312 eine Anzahl iedrigster Organismen, zoen noch verschieden~1 nachzuweisen. 
Apotheker Prenner aus Tirschenreuth. 

welclJe in ihren Merkmalen an die P~brine Krank- Es fohrt aber aus .:riesen Befunden an Jeder-Das württ. ,,medizinische Korrespondenzblatt" melJet ~ u. 
unter dem Ausdruck seiner Befriedigung, dass in Bezug heits-Erreger erinnern. mann die Mahnung, allen niederen Lebewesen mög-
auf den Fall Fischer, - der als württ. Oberamtsarzt Pebrine der Seidenraupen auch Gattine, oder liehst aus dem Wege zu gehen und alles Fleisch 
unter den Empfehlungen fiir Safe eure mit seiner Unter· Kosema bombycis genannt, ist eine neue, in den zu meiden d . h . im rohen Zustande, welches solche 
schrift prangt- Vorkehr ,.gegPn fernere ähnliche _t\.us- letzten Jahren in St~dfrankre. ich bei den Seiden- Org·anismen enthalten kann. Wir dürfen annehmen, 
schreitnngen" getroffen wnrdAn sei. f 1· kh 1 l d 1 G raupen au getretene \.ran elt, we c 1e urc 1 re- dass alle niederen 'iV esen eine Metamorphose im 

Das Genf er intemationale Komite der Gesell- garinen verursacht wird. Die verschiedenen Diph- \ Wasser durchmachen, dass sie von hier in Wasser
schanen vom Roten Kreuze hat einen Preis von 500 
Frcs. für die beste Arbeit über die Unterdrückung des theritis-Proze~se bei Menschen und ~ieren werden tiere einwandern und von diesen wieder' z. B. 
Missbrauches des Zeichens und Namens des Roten durch versdnedene pathogene Orgamsmen hervor- Schnecken Würmern auf höhere Tiere und Men
Krenzes ausgeschrieben. Der Preis wird durch ein gerufen, und es ist bereits gelungen, einige Proto- sehen üb~rtragen w~rdeu, oder dass auch das 
Preisgericht nach Wahl des internationalen Komites zoen bei rlieser Krankheit aufzufinden. höhere Tier die Schmarotzer direkt mit dem vVasser 
zuerkannt werden. Nach Anzahl und Verdienst der F h h 'd 
Bewerber wird auf Ant.rag des Preisgerichtes ein zwei- Rivalte, Friedberger- < rö ner untersc el en: aufnimmt. Daraus folgt aber' dass wir nicht nur 
ter Preis von 300 Frcs. vergeben werden. 1) Eine crupö:>-diphtl~er_itische Schleimh~utent- selbst den Genuss jedes stehenden Wassers meiden, 

Forts eh ritt. Lawinson Tait (LondonJ hat jüngst zündung, höchst wahrschemhch durch Spaltpilze be- sondern auch unsere Haus- .und Nutztiere aus reinem 
seine zweitausendste Laparotomie gemacht. Während dingt. (Bacillen und Coccen von Eberth, Klebs , Quell- oder gekochtem Wasser tränken. Zurück-
das erste Tausend eine Sterblichkeit von 9,20 Proz. er- Löffler, Emmerich, Oertel.) kehrend auf die Schläuche im Schweinefleisch 
gab, hatte das zweite Tausend nur 5,3 Proz. Mortalität. 2) Eine crupös-diphtberitische Schleimhautent- dürfte es anO'ebracht sein, die Schweinezüchter z~ 

• U t h ""b p zü~dun_g, bedingt durch Greg.arinen, gregarinöses veranlassen, jedes gegohrene Futter und schlechte euere D erSUC UDgeD U er S0f0· Eprthelw.m, M~lluscum contagwsum. (Flagellaten- Wasser zu meiden, und dafür zn sorgen, dass das 
Spermien. d1phthene Pfelffers). Futter stets rein von Hühner- und Taubenmist 

Aus dem bakteriologischen Laboratorium von Die Geflügel-Diphtherie kommt in Deutschland aehalten wird. 
G. M a rp man n, Gr9ss2'Neuhausen S. Vi'. (Schluss.) s~~t ca. 30 Jahren bei Hühn~rn, Perlh~ihnern, Trut- l!> .Mikroskopische Präparate mit blauen Schläu-

Die 4 Fälle von Muskelentzündung hatten in h~1~nern, ~~auen, Fasanen:. rauben' . fur~eltauben, chen in rotgefärbten Fleischfasern sind a 1 Mark 
3--10 Wochen zum Ende geführt, wo det· Tod Sttbcben, Gan~en, Enten, Kraben und ~mgvogeln vor. von mir zu beziehen. Die Schläuche sind mit 
unter Erstickungsanfüllen eintrat. Das Muskelgewebe Nach PfeJff~~s Untersuchun?e.n smd alle Iü:a~:k- Lupenverarösseruno- bereits zu erkennen. 
war vollständig degeneriert, das interstitielle Gewebe heilen des Getlugels, welche fruher als bac11lar-

5 
c 

war mit Leucocyten durchsetzt. crupös-diphtheritische Schleimhautentzündungen, als ---------------------....; 
Aehnliche Fälle wmden von Hepp, Lindemann Gregarinendiphtherie, als Geflügelpocken. Krebs, Epi- Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteüungen. 

und Wagner beschrieben. Der Hepp'sche .Fall theliom, Psorospermienkatarrh beschrieben wurden, 
führte in 3 Wochen unter Krämpfen zum Tode, auf dieselbe Ursache zurückzuführen. 
und waren auch hier die Muskeln zerstört und Die bei der bacillärcn Diphtherie gefundenen 
massenhaft nmde Lencocyten vorhanden, meistens Rundzellen, angeblich bei fehlenden l.~regal'inen, 
in der Nähe der im Zerfall begriffenen Muskelfasern. und die Gregarinen selbst sind nach Pfeiffer nur 

Diese Beobachtungen beziehen sich nur auf verschiedene Entwicklungszustände derselbenSpecies. 
.Muskelerkrankungen. Wenn dagegen der Parasit Die Krankheit befällt: 
seinen Sitz in anderen Geweben und Organen hat, 1) Maul- und Gaumenschleimhaut, sowie Ra-
so sind die Krankheitsbilder entsprechend vcrschie- eben, Schlund, Speiseröhre, Kropf, oberen Kehlkopf, 
den. Die ganze Lehre von den pathogenen Amoe- Bronchien bezeichnet als Diphtherie, Bräune, 
ben ist noch so jung·, dass es hier zu weit führen Schnörkel, Pips, Schripp. 
würde, auf die Am:ichten und Beobachtungen wei- 2) Die Schleimhaut der ~ase: als Niese, an-
ter einzugehen. Soviel steht jedoch fest, dass diese steckender Schnupfen bezeichnet. 
niederen Organismen einen grossen Entwicklungs- 3) Die Schleimhaut des Auges. 
kreis haben - Polymorphysmus -und demnach 4) Die Schleimhaut des Darms, besonders bei 
an bestimmte Ernährungsbedingungen - Mutter jüngerem Geflügel und Kanarienvögeln immer töd
oder Nährwirte gebunden sind. Die stattgehabten lieh verlautend . Bei diesen Krankheiten finden sich 
Impfversuche von Tier auf Tier sind nicht bei allen die Organismen in verschiedenen Entwicklungszu
Arten von Tieren ge;jlückt. Dao·erren sind auch ständen in dem katarrhalischen Schleim des Maules, 
Fälle bekannt, wo die Krankheit ~0~1 einer Tierart I der Nas~, der Luftröhre, Iü:opfes und des. Darme~. 
auf eine andere übertragen wurde. Bekannt ist, Es 1st bekannt, dass mit allen Spaltp1lzen, ehe 

f)9 

Synthetisch er Zuck er. Dmch Kondensation 
von Acroleinbromid wie von Glycerose hatten E. 
Fischer und J. Tufell887 zwei Zuckerarten Cs H120s 
erhalten. Ueber die eine dieser beiden Zucket·ar
ten, die a-Acrose machen dieselben Verf. (ßerl. 
Ber. 97) jetzt nähere Mitteilung. Au:> dem a -Acro
sazon konnten sie durch Spaltung mit kotlZ. Salz
säure eine dem Glykoson entsprechende Verbin
dung gewinnen, welche sie a-Acroson nennen. In 
einer wässrigen Lösung mit Zinkstaub und Salz
säure behandelt, wird die5elbe zu einem Zucker 
reduziert, welcher mil Bierhefe ebenso leicht gährt, 
wie die natürlichen Zuckerarten. Dieser von den 
Ver{ »Acrose< genannte Zucker CGH120G fällt zu
nächst in Flocken aus, welche bald zu einem Syrup 
zerfliessen. Er zeigt die grösste Aehnlichkeit mit 
den natüt'lichcn Zuckerarten, schmeckt sü:>s, redu
ziert die Fehling'sche Lösung und gibt mit Phenyl
hydrazin das gut charakterisierte a -Acrosazon. In 
wässriger Lösung mit Bierhefe versetzt, entwickelt 
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. d K hl .:- ·e ·1 und erst im dritten Kreuzzuge sei die Kunde da- bung auch bei Abwesen~eit v?n A:rsen eintritt, 
er schon nach emer halben Stun e o en"a~r , nac't Emo acrekommen Vom Hadern-Papiere weil minimale lVIengen Antimon Jm Filtrat vorhan-
ob zugleilieh audch AIDkohohl ~Nnattsrt.,euhmt'amk~nl~atem n,~~Irhdt ~ .• ~itr1d er~t im l4.oJ;llrhund~rt Erwähnu. ng gethan, den seien. Deswegen oxydiert B. den Niederschlag 
f 1 t t ve en urc , " v ·• ' h mit Salzsäure und Kaliumchlorat und fällt Arsen 
~~ ~~r~se iei;ht ;u einer ue~ Mannit ent~prech~n- 1 ~n~:;~{1~·e b;;~~~:~ ~~~,~~~. st~n B:~~gau:u~o d~: als ar~ensaure .Ammoniakmagnesia, die nach 
den >Acrit< gen~nnte~ Ve.rbi?dung CGHlOs re u-1 >Fau.'llung· des Papiers, einer angeblichen modernen 24-stündiO'em Stehen unter dem Mikroskop an den 
· t 1 1 t h maktiv 1st ' V Br1·efkouvt>ert ähnlichen, irre0aulär sechsseitigen Pris-

zwr 'D~e c 1Ae op JS~ t di'e erste sy. ntheti·~che Zucker- Erfindung, fiihrte Hanausek die Entdeckung Wies-Ie a- crose IS - d 1 h d · e arabi ·chen Papiere men erkannt wird. Zur U nter:;cheidung vom Phos-
t d H xanreihe welche mit Hefe gährt. Sie ners an, ass auc 1 sc on 1 " "' h < phat wircl mit Silbernitrat geprüft. 

b
ar 't ter II e Reaktio~en der natürlichen Zuckerar- eine Füllung' und zwar aus Stärke' edsassp·en; (D.-A. A.-Z.) 

esiDZ ta e L lo-" Galaclo'=c und unterscheidet wahrscheinlich sollte durch diese Füllung as a-ten ex rose, aevu !',, T - • • 1 · (Ph eut) Apparat zum Einnehmen schl~cht schmecken-
sich von diesen nur durch ihre optische Inaktivität. pier wmsser ersc Jemen. armaz · der flüssiger Arzneien hat A. Bngol (III. Mon. d. 

(Ph. Ztg.) Mikroben des Keuchhustens. In dem Spu-l 'd ärztl. Polyt.) angegeben. 
. . .. 11 , P'l v tum >on Kindern, welche an Keuchhusten °1

. en, Derselbe besteht aus zwei getrennten Bebäl-
Ueber emen Im Molmol leben en 1 z •. on liat Pr'of Aph"nasieff einen spezifischen Baz11lu.~ D v f i von cmer · "' tern deren Inneres durch Rohre und einen Schlauch 

Oskar Kirchner. Pm er. wur! en h aefunden dessPn Einimpfuna auf Tieren ebenfalls dera'rt 1.11 Verbl'nclt1I1Z IY,ebr•1Cht ist, dass beim An-
Oelfabrik eine Anzahl Oelproben zur Untersuc ung p . ' t " (D A A z) .. t. 

überaeben die sich kurz nach dem Abpressen ge- crtussJs erzeug · .· · .- · sauaen durch das Mundstück gleichzeitig mit der 
trübthatt~n. .Als Ursache dieser Trübung erka~nte Arsenyergiftung durclt Muttermilch. D~r Arz~ei aus dem einen Behälter :mch wohl-
der Verf. in den meisten Fällen eige?tiimJ,che, I durch sein offenes Auftreten in der süd!'ranzös1- schmeckende Flüssigkeit aus dem anderen Behäl
sichelförmioe, an beicten 8nc1en zugespitzte Bak- sehen Cholerafrage berühmte Dr. Brouat·del zu ter in den Mund des Kranken gelangt, während 
terien. na"neben fand Verf. in einer dieser Pr?ben Paris hat einen Fall von Vergiftun~ eines Kindes der Kranke, wenn man den 'chlauch zusammen
einen eigentümlichen Pilz, bestehend aus klemen, mit. Arsenik infolge einer Vergiftun~ der Mutter drückt, nur Flüssigkeit aus dem wohlschmeckende 
einzeln oder zu wenigen verhunden lebenden Zellen, mit Arsenik beobachtet. Auf seine Veranlassung Stofl'e führenden Behülter ansaugt. Die Aussen
die sich durch Sprossung vermehren und dadurch liess Pouchet eine Anzahl Ammen Solutio F'owleri seite des Mnndstückes ist mit Rippen oder Riffeln 

an hefenrtioe Pilze erinnern. Der Pilz gedeiht nur la"'noere Zeit o-ebrauchen, und konstatierte alsdann versehen wodnrch dasselbe für den Ueberzug einer 
in frisch g~pressler.J., jedenfalls eine gewis~e Menge in der Milch" das Vorhandensein von Arsen. Bei wohlsch~eckenden Paste geeignet gemncht i t. 
Eiweisssubstanzen enthaltendem Oele. Lasst man den Versuchen wurde die Dosierung so bemessen, (D.-A. A.-Z.) 
Oel in rlem der Pilz lebt, langsam eintrocknen, dass weder Mütter noch Kinder Schaden nehmen Pri:if'ung <les Glases auf Alkalinitä.t. In 
so 'rücken die Zellen zu:::amme?' ~n~ währe.nd konnte:-~. Entsprechende Tierversuche mit lctal~n der physikalisch-technischen Reichsan !alt von F. 
manche derselben ih~·en l~halt . m emige w~mge Dosen Iiessen jedoch keinen Analogie-Schluss auf Mylius allsgel'ü!Jrte Versuche ind gel•ignet. Li~ht 
Zellen entleeren, verdickt s1ch d1e Membran dieser den Menschen zu. (D.-A A.-Z.) über diese An~elegenheit zu verbreiten. ~lyhus 
letz~eren, undo-'es. e~~stehen so Sporen, die 4 bis Ung diachyl. Hebrae album. ~OO Plumb. nennt diese ~~igellschaft des Glases ~Hygro::;copici-
6 bls\'8 ~~m- .,rosts SI d. l d' e Spor·erl ·Infolae "cet wet:den in 1 L Aq deslill uncl 300 Marseil- tüt< und veranschaulicht den Vorgang durch fol-

er nm1111 an, fass 1es " "' · · · · · . · GI · 
einer Art Kopulation enbtehen und ist geneigt, ler Seife in 11/2 L. A.q. destill. fervid. gelöst, dte gende eich,~ng : . _ J> _ • • . 
seinem Pilze eiuen Platz innerhalb der ZyO'omyce- beiden Lösungen fillnert und zusammengego~sen. Na20. (:::it02) x_+ H2 0- .- i'.aOfl! :' St?~. 
ten etwa in der Kühe der· u~tilaoineen anz~weisen. Der entstandene Niederschlag wird gut nusgewa- Das ~las bes1lzt sogar die Fahigkt>ll,,., :n~s 
Er

' 't ·1 EI 01 · o sehen u11d durch Mala~-cier~n von aller r,euchti•7keit wasserhalligem Aether des Handels, unter Frei-
nenn 1 1n aeomvce:; et<. · " · n · 1 'I ·1· 

• (Chemiker und Drogist.) befreit. 1 Teil davon wird mit tlf2 Teilen 01. werden. \"On. Alkalt, \vasser anzuzie1en .. u) ~us 
provinciale auf dem Dampfapparate zusammen- beschreibt folgende1_1 Versuch, der ~eeianet I~t, 

Ueber die .lli.lchktigelchen. Nach Bechamp geschmolzen und in der Reibschale zu einer weis- znr .l!'~.tersuch?ng emer Glas"orte auf Ihre Hygros-
ist clie Milch nicht eine F't·ttemulsion, sondern die sen, zarten Salbe verrieben. cop1cltat zu d1enen: 
Milchkügelchen in det· Milch cntsprechPn den Blut- (Zeitschr. d. allg. östr. A.-V.) Das Glas wird mit Wasser, Alkohol, dann 
körpereben im Blute. Aus Milch, Sahne, selbst . .. mit Aether gereinigt, mit einer Lösung von 0,1 
geronnener Milch können die Milchkügelchen frei I Zur E_n~dec~un.g eme~· V~rfn.l~chu~~~- von Jodeosin in 100 ccm käuflichen Aelhers angefüllt 
hergestellt werden. indem n1an die Milch in einer I Syrup. rubl Ida.ei gibt Beltmk 111 »l\ed ... 1 IJclsch. und 24 Stunden bei Seite gestellt. Nach dieser 
genügenrlen Mel1'~c verdünnten Alkohols verteilt v. Pharm.' .. folgende ,Methode an: 1. ~asst ~an Zeit wird die Lösung au~gegossen und mit Aether 
und die Flüssigkeit filtriert. Durch Waschen mit 4 ~m verdu~~1 ter H C~ (1 :4) unter ~~fugen emes nachgespült. 
mit alkoholisch-wässer·iger Lümng von Ammonittm- ?tuckchens. Zl~k auf 2 c?1 Syrup el~lge Stu~_clen Je nach der grösseren oder geringeren An
sesquicarbonat bei 0° \nrdrn Casei:o und andere 111 Ruhe .. emwirken, so WJrd d?s Ge~mch e~tmrb~ greifbarkeit der Glassorte ist tlas Glas innen mit 
Eiweissnrten entfern!. Die erhaltene Masse sieht und schultelt m?n :s dann mit L~tt, so t;'tt .!1e1 einer mehr oder weniger starken purpurroten 
Butter durchaus !licht iilmltch und formt sich auch echtem Syrup dw vwlette Fat be Wlede_r au,, wah- Schicht bekleidet. Die Erklärung dafür i~t die, 
durch Erhitzen auf 20 hi.;; :'23° nicht in solche um. ren_d bei gefälschl.em Syrup d.as Gem!sch farblos dass das Alkali, welches aus der Glasma~se aus
Nach Vcrteilunrr einer kleinen Men".e in "\Vasser bleibt. 2. Rednzrert man mJttelst Na2 SOs' so getreten ist, mit dem im Acther gelö-Len Eosin 
si~ltt man unte; dem :-.1ikroskop sol';rt wieder die wird bei Zusatz von H K 0~ die ur~prüngliche das durch seine Färbung ausgezeichnete, in Aether 
einzelnen 1.\Iilchküoelchen. Farbe des echten Syrups wwder zuruckgerufen, unlösliche Eosinalkalisalz gibt, welches der inneren 

Werden die" getrocknPten Milchkügelchen in währen~ • ~vie obe~' bei verfälschter Ware die Glaswandung anhaftet. 
Aetlter zerstört. >'O lö,t sich das Butterfett anf, Farblosigkett der Mtschung andauert. S hl · ht 0 1 t geben dt·e~c Reakti'on "0-(Zeitschr. d. allg. östr. A.-V.) c ec ü u assor en v v "' 

die Membr·anen der Kügl'!c·hen sind unter dem I gleich, bessere er:;t nach einigen Stunden. 
Mikroskop sichtbar nnd zPigen selbst die Gestalt Harnfarbstoff. Beim. Koc~1en ~it Salpeter- I (Phnrm. Centralh.) 
der Kügelchen. (Ph. Ceutralh.) säure nehmen manche Urme eme tief dunkelrote ~---------------------

Färbung an, die allmählich unter Aufschäumen sich E"nl'"uf 
Neue Forschungen üher das Papier. Pro- in Rotgelb und Gelb verwandelt. Salzsäure giebt I a e: 

in solchen Fällen ähnliche, uur viel schwächere Preisverzeichnis mit Abbildungen von A.ug. fes:;or D. T. P. Hanausek in Wien teilte in einem I 
seiner Yortr·äge, die er im • Allgem. Oestr. Ap.- V.< Färbungen. Neutralisiert man so brhandelten Harn Zemsch, Wiesbaden, Spezialmaschinen 
hielL mit, dass der Nam'' »Papiere, von dem Be- · K 1'1 t · 1 1 1· 1 · d d' t nnt a 1 auge. so ntt al mä 11c 1 w·1e er te ro - für Apotheker, Drogi 'len u. s. w. 
schreibstoff Alt-Aegypten;; genommen, unrichtig F 1 f p f R b 1 B 1 1 t 1 

d 
branne ür )tmg au . ro . osen ac 1- res au Ja Enthält eine reiche Answahl von Motoren, hlühl.,u, 

un unpassend sei, da letzteres aus dem Marke 1 · gefunden, dass c ns Auflreten dieser Heaktionen ems I Kollergängen, Pressen, Siebmaschiuen, Zerkleinerungs-
von >Cyperus papyrus~ gl'sthnitten war. Vielmehr der kon:::tantestcn Zeichen sch\Yerer Darmaffektionen [ appn.ra.ten, Pillenma~_chincn für Gross- und_~leinbetrieb, 
würde das Wort >Karte•, das dem Sanskrit-"\Vorte verschiedener Art ist. (Ph Centralh) ])ampfapparate~~· Rost.-, Trocken- und Dorrappnrnten, 
>arta<, > kirl•1S<, »quertas« entstammt und das- · · u berhaupt Geraten aller Art, welche den .Apotheker-
selbe bedeutet wie das lateinische >quar'la< (vier- Stibium sulf'uratum aumntiacum. Die Ph. betrieb angehen. 
eckiges Blatt), unseren Schreib0-Filz richtig be- Germ. ll. lässt den Arsengehalt im Schwefelanti- ---------------------
zeichnen. - Der chinesische Ackerbau-Minister mon dadurch erkennen, dass der aus dem ammo- Briefkasten. 
Tsai-lün hätte angeblich im J. 123 v. Chr. das niakalischen Auszug durch Uebersättigen mit Säuren K. in H. Die Ausschreibung der Konzession in 
>Chi et·funden, und von Tataren hü! ten .Araber enthaltene Niederschlag mit 10 Teilen Ammonium- Für~h ist noch nicht erfolgt. 
die Kunst, Papier zu machen, gelernt. Die \Var- Carbonatlösung geschüttelt ein Filtrat giebt, welches 
rak, die arabischen Papiermacher, zugleich Richter mit Schwefelwasserstoff nach dem Ansäuern sich 
und Gelehrte, hiPlten die Papieren~eugung geheim, gelb färbt. Bernstein findet, dass diese Gelbfär-

Schluss der Veränderungen zur Sauttermeister'schen 
Arzneitaxe musste wegen zu späten Eintrefftlns für 
Nr. 15 zurückgelegt werden. 

Stähle & Frie e , Sluttgar 
~:e~~aui~~l;!:e: ~~nf\trk:rJ?-~api:ei?-wai?eu- & ~arf:o:-.~n.a.~:ru-~ahi?ik 

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

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billiO'sten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, muste~:haft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt lGO Personen. e 
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Deutscher 
Pharmazeuten-Verein Ferrum albuminatum neutrale solubile mit 25 und 20 °/o Fe 

Bezirk Württemberg. 
zur Selbstbereitung eines klaren Liq. Fer:t•. albnm. nach beigegebener Vorschrift, 

Ferrum peptonatum solobile mit 30 und 25 °/o Fe Auf der um 31. letzten Monats 
abaehaltencn Bezirks- Versammlung 
w~·de beschlossen, die wöchentlichen 
Zusammenkünft e (Samstag abends) 
vorn Kafe König Karl nach dem 
Re,tauranl Weber (Bahnhofhotel) zu 
vcrlegt>n. 

bcide 
zur Selbstbereitung eines klat·en Liq. Fe:t•r. pepton. nach beigegebener Vorschrift; 

vorstehenden Prüp:nate auf 'Vunsch auch mit bPliebig geringerem Fe-Gehalt; ferner Fer:t•. dialysat. 
in lamell., sowie andere Eisenp1•äparate in Lamellenfornl empfiehlt 

Lyncke~s Apotheke in Cöpenick-Berlin. 

Es wäre dl'ingend zu wünschen, 
dass die Beteiligung an diesen Aben
den yon allen Kollegen auch von 
. eilen der Nichtmitglieder des Vereins 
eine rcgere 'vürde, und laden wir 
dieselben deshalb auf Samstag den 
G. d. l\1ts. hiemit freundliehst ein. 
Der Vorsitzende: Der Schriflführet·: 

Mayring-. Reihlen. 

Babenhausen (Bayem). 
Suche auf sofort exam. oder un- I 

exnm. Gehilfen oil o-t· Aushilfe. Ge- j' 
halt 1000 bezw. 840 ,.;16 pro anno. 

Zerzog. \ 
I 

Biberach . 
Auf 1. Jnli suche ich einen wohl

empfohlenen, jüngeren Herrn für die . 
Dcfcktur. I 

Apotheker Widenmann. 

Esslingen. 
Einen gut empfohlenen jünget·en 

Herrn suc.:ht zur Anshilfe für den 
l\Iona t April. 

~Apotheker ]Janz. 

Gammertingen (Bohenzollern). 
Suche vom ~5. April ab auf ca. 

14 Ta~:.rc einen Vertreter. 
u L. Schorn. 

Gmiind. 
Auf 1. Juli suche ich einen ge

wandten, tüchtig-en Herrn bei gutem 
Salair und Selbstbeköstigung. Curric. 

1 

vit. erbeten. 
.-\. Rathgeb. 

Hcchingen. 
Auf 1. Juli, event. auch früher, 

suche ich meinP Gehilfenstelle mit 
einem gut empfohlenen Herrn zu 
besetzen. 

A. Obermiller. 

-- I Herrenberg. 
Auf 1. Juli sucht eineu jüngeren 

Gehilfen 
H. lUül1er, Apotheker. 

Neuensta.dt bei Heilbronn. 

Osthofen bei W onns. 
.. Für sofort sucht> einen jüngeren, 

suddeutschen Gehilfen, Referenzen 
erbeten. R. Oeser • 

Memmingen (Bayern). 
Auf 1. Juli suche ich einen gut 

empfohlenen, zuverlässigen, jüngeren 
Gehilfen. 

Apo! hekCI' Rehm. 

Ein gut empfohlener Gellilie sucht 
auf 1. Juli eine Stelle, mms 

aber besonderer Verhüllnisse wegen 
auf eine ruhigere reflektieren. 

Näheres durch die Red. d. BI. 

Ein 

Mineralwasser-Geschäft 
in einem Badeplatz, nahe einer 
süddeutschen Residenzstadt ist 
mit oder ohne Haus kauflieh zu 
erwcr·bcn. Zu weiterer Auskun~t 
ist bereit das Kommissions
Bureau von 

G. ßeisswenger, Stuttgart. ... ........ ... 
Kauf -Gesuch. 

Apotheke mit ca. 20 000 J6 An
zahlung zu kaufen gesucht. Gegend 
gleichgiltig. Geil. Offerten zub H. ß. 
an die Exped. d. Ztg. 

Apotheke 
mit nicllt unter 16 000 Jt. Umsatz 
zu kaufPn gesucht. GetJ. Offerten 
unter P. P. bef. die Exped. d. BI. 

Kapital! 
Ca. 35-40 Mille Mn.rk werden 

auf eine Apotheke im Wetl von ca. 
300 000 u/6 (mit hoher Mieteinnahme) 
nach erster Hypothek mit 66 Mille 
auf 2. Hypothek gesucht. Offerte 
sub F. 75 an die Exped. 

In Bayern 
wird eine Apotheke mit hoher An
zahlun()' zu kaufen gesucht. Offerlen 
sub v." S. a. d. Expeclition. 

·----Auf 15. l\lai oder 1. Juni suche 
ich einen jüngeren Gehilfen. Auch 
kann daselbst ein Lehrlin~ eintreten. 

V. Falter. 

Eine Apotheke . 
iu einer GymnasialstacH der Pfalz t:.t 

1 mit Anzahlung yon t/f{ 70 000.- zu 

R tt '1 N ~ \'erkaufen durch o we1 a. . 1 k · s 
Auf 1. Mai crler 1. Juni sucht 1 Dr. Vorwer- m peyer. 

einen ,ilin~cren, gut en1pfohlenen Ge- }}Ieine Niederlage 
lti!f~>n bei Selhslvcrkösli[rung i t.er sehr hübschen 
___ o. Abeie, Apotheker. Eierfarben 

Sig·maring·en. YOn Dr. s c h a z -Dresden empfeh~e 
WegenSelbständigma.ch- den Herren Kollegen bestens, .. wte 

d auch Kleider- und Aufb\trst-ung es engagiet·t gew. 
H h . h · a farben. errn suc e 1c e1nen e:x -

1
\ poll 1eker Linllonnwyer, 

minie1·ten Herrn pe1· sofort. Kircbheim ufT. 

Dr. Himmelsbach, I - Kork_s.to~fen ... 
Bofapotheker. 

--- ----- in he1 . Grösse l!e[Nt pnma Quahtal 
Stuttgart. ' hilligst, feiue Korke, sort~ert, so 

. Auf 1. Juli ist meine zweite Gt:- I hncre Vorrat J6 1.- per Mtlle 
hilfenstelle tnil einem jüngeren, wohl- 1 ' ö lllech. Korkstopfenf;tbrik 
empfohlenen Herrn zu besetzen. · J s . anner, 
A. Bnnz-Kübler z. Kronennpothek.c. , Metzinooen (\Vürllbg.). 

(Musterscbnur "'auf Verlangen gratis.) Stuttgart. : 
Zum 1. Juli suchen wir einen i 

wohlempfohlenen, jungPn, süddeut
schen Gehilfen. Salait· jährlicl1 stei- ' 
gend. Zahn & Seeger, 

Hir~chapotheke. 

-Brosig's Me~tholin, 0) 

atF•enehtnes Scbnupfmtttel, Dos ... 5, 
50" un<i 1.50. rnil 40°/o Rab. 

Dr. H. Unger, Würzburg. 

fü A•P•P4'AWlG!!3 

Das Beste in diese•• A1.•t ! 

Bohle ~~tl~!!~~~it~:~~eP~r~itorien 
Ans reinstem Cacaobutter vorzüglich dargestellt, praktisch und billig. 

Cyl. hohle Suppo:oit. No. T. II. III. Cyl. Glycer.·Snpposit. a 1,0 a ~,0 
uf{; ~.75. 4.- 6.- J6 5.- 7.-

Konische Formen teurer. 
Versand postwenelend als Beipack oder im Betrag von 20 e-46. franko. 

Apotheker Heimsch, Esslingen. 

atürliol1e Mineralwasser. 
Bei beginnender Hauptverbrauchszeit halten wir unser Lager 

bestens empfohlen. Wir werden wie bisher bemüht sein, unsere 
verehrl. Abnehmer schnellstens und billigst zu bedienen. 

Heilbronn a. N. 
Sichere•·'sche Apotheke. 

Trochisci Santonini 
sc!Jön,te bruchfreie Schaumware, mit 
g-arnnt iPrt richtigem San loninegehalt, 
in rot und weiss, sowie in jeder g·e
wlinschlen ft'orm und Grö:.se1 ebenso 
scllön-:lc 

a~~~~~!~~es~~!~n!~!a~~r~t~a~e / 
in ele~anten Holzkästen gut verpackt 
elllpfieldt zu den billigsten Preisen 
und stehen Muster gratis und franko 
zu Dienslen 

A polhekel' Dr. A.ug. Schmid, 
Sulzbach a. Murr 

\Vürttemberg. 

Kola-Pastillen 
von Apotheker Georg Dallmann, 
rrerren Kopfschmerz, 1{ ater, .Migräne. 
" Preis 65 Pl'g. die Schachtel, Ver
kaufspreis 1 Mk., bei ~5 Schachteln 
lranko Znsendung. 

Der Versand für Württemberg ge
schie~t ausschliesslicb durch das 
Generaldepot der Herren Apotheker 
Fraas & Hartmnnu in Stuttr;art. 

Eine ausgebreitete fortgesetzte Iuser· 
tion wird das Interesse des Publikums 
für diesen Artikel ·waeblutlteu. 

lfD Syr a Bubi ld. 
Ph. G-. II 

100 Ko. ltlk. 80.-, 50 Ko. 
ltlk. 45.- offedert 

A. Floecl<, Donzdorf 
Württemberg. 

S. Engel, Posen 
Seifen- und Parfumerie-Fabrik 

gegründet 1824. 

Spezialität: 

:Niedizinische Seifen. 
Beste und b i 11 i g s t e Bezugsquelle. 
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Fol. l'llentlJ. pip. opt. Ko. ~ ~.-
Flor. tiliae Ia. » > 1.10. 
Flor. chamomill. vnlg. opt. , » 1.40. 
Lycopodinm germ. bis dep. > » 3. 70. 
Sem. cynosbati Ia. > > -40. 
offeriert, solange Vorrat 

Schrader-Feuerbach. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefamlu bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Sland

gefässe, Schubläden ctc. 
NI uster gratis u nrl rt· a nk o. 

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

mit 30"io Rabatt 
Dr. H. ·Unger, Würzburg. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte Hand \'erkaufsartikel 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Schöne 88er ]{amillen 
Ko. Jt. 1.4 5. offeriert solange Vor-
rat ßo1z, Weil d. ~tadt. 

Ca tapb~sma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volk hausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 uf( 20 0., 100 St. 11 J6., 
500 Stk. 50 u/6. Proben gratis und 
l'ranko zu Uiens~en . 

Depot: Friedr. Schltfet·, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil tler Stadt. 

Stuttgart. 
Zu Aushil('cn empfiehlt sich bestens 

C. Palm, Apotheker. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilhronn. 
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eu bringe in den Handel: 

!likadopapier, mit ."':.lchem man ~uf kalten~ lVege und auf tlie leichtes te \Veise die scltön ~Len 
rnd fem·;a~ten l\larmorierzeichnung-en ant Eiern hel'VOI'bnngt. 0 I)f d 'l 'I 

I 'b' • Das !likadopapier i ~t i:l Couverts (ü 10 m:tt) _zu. 1 ... . e. ai .. 
(Marmorierpapier in Päckchen mit feinen Chl'omobildern a 10 Pt. detatl luhre, \VIC b1 her, auch femerhin.) 

Fliissi o-e Bronzen, ferti g wm ,ofortigen Gebr.:uch: Duka~eugold, He~Jg.old, Silber, Iiupfer, 

F . ·ot G~1•1 .. 10 ß]o 11 Violett Carmoisin nnd Antilr. Siimtlich in Flaschelien a 25 Pf. detail. eum1 , , ,. , , 

Feine Bronzen in Päckeben <1 23 Pf. detu.il in denselben 10 ~uancen wie di e 

Hii~sigen Bronzen. Hierzu Bronze-Tinktur zulll APreiben in F'lä:;;c l1ch~1 tL 20 Gramm cn·ca. 

Schwarze w äsche-Zeichentinte, lichl-, ltt!l- und waschecht, in Flibchchen 

a 25 Pf. rletail. 

{)reJD.eg ~-,arbe für GanHnen, Houlea ux etc. in Päckchen i:t 10 und ~6 Pf. t1etail. 

Flrii.ssi;;e SteiD.peiC~rben, sogenannte engl. (ölfrei), in den Farben: Schwarz, '"iolett, 

Blau Jlarmilll ot, in FJä.:;chchcn <1 2.5 Pf. delml. ' . 

Hekto;~raphe••tinte: Schwarz, "Violett und Rot, in Fliischchen ü ~5 Pf. detail. 

~Iein StotfefaJ.•ben·SortiDlent habe ich dut·cb Ilinzunnhll](~ Yon 

II\ Gendarmenblau (Pfauenbla':), Purpurrot, S~ahlgrau, 
I Carmosinrot (Amaranth), Kirschrot, Kastanienbraun 

auf :iG ~uancen erweite rt und die 

EierCarben-Kollektio1 
um eine gro;,se Amah1 hübscher, neuPr Billlee vermehrt. Zirlmlar, nu,:; (1em übee t1ie (liesjührigcn .\cuheiten Preh~ und alle:

Nährre zu ersehen, steht zn Diensten . 

Wi~t!f[ W*~·~a~~~d~!!~tl·$~ 
Quedlinburg am Harz und Re1chenberg in Böhmen. 

William Pearson & Cie. sind Agenten, 
nicht Fabrikanten. Es i:;t das beachtens
wert, denn ihre vollkommene Fachlrennt
nislosigkeit erleichtert ihnen die uner
hörtesten Verlänmdungen. - Morpurgo, 
Siebelt und andere obscure Namen werden 
zu vagen Behauptungen missbraucht. 1 

~achweise, waln·heitsgetreue, unbeeinflusste, über den antisept., 
t herap., chirurg., mediz. \V ert von .A.rtmann's Creoliu stehen gerne zur 
V crfü~ung. - Aus vielen folgende .Mitteilung: 

"Artmanns Creolin habe ich vielfach gebraucht und kann ich mich nur den 
,,anerkennenden Ansicht1m meiner Kollegen anschliessen. lllisserfolge, wie 
,,beim Gebrauche des englischen Präparates, welches ich längere Zeit hindurch 
"vor rlem Artmann'schen vielfach anwandte, habe ich nicht zu verzeichnen. 
.. Drei Kühe. welche ich im Vertrauen auf die Vers11rechungen des Engländer;; 
,.hin, nach Schwergeburt resp. jauchiger Metritis mit englischem Creoliu be
,.handelte, gingen unter den Bracheinungen uer Carbolvergiftnng ein, während 
.. ich dieselben Krankheiten mit Artmanns Creolin mit Erfolg behandelt habe." 

Mobrungen 28. Februar 1889. gez. Stern, Kreistierarzt. 
Die bishet·i zen UtJd e! wa r.och folgend en Erfindungen det· Hamburger 

J.genten nebst Ge:aossen werden nunmehr die rechte Würdigung finden. 

.Adolf .Artn1ann, Braunschweig·. 

Adeps suillus 
Mai'lre ,,Drei Kronen'' 

feinstes Yon keiner anderen Marke erreichtes Scllweine· 
fett fi.ir plun·Inazeutisclle und Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Filssehen von Netto 50 Ko. Mk. 124.
in Kilbein Yon Netto 25 Ko. Jlk. 126.-

f'iir 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Nie{lerlage 
YOU 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

.. Kenntnisnahme . 
Wir bringen hiermit zur Kenntnis, das;: wir 

unsere ursprüngliche ncbcnslehendP chutzmarkP 
1dcht mehr führen, weil wir durC'h täuschende 
Nachahmung derselben seitens de:~ llerrn Artmann 
leider veranlasst werden, auch nuf dieses un ·er 
geistiges Eigentum Verzicht zu leisten. Er~t al~o tl ~' r 
~ame, dann die Schutzmarke und Aufmachung 
und schlicsslich ist auch noch die Imitation Ori
ginal geworden ! 

F('rner zur geneigten Kenntnis, dass die von 
Herrn Artmann gegen uns eingereichte und seinerseits in Flugblättern be
tonte Privatklage wegen Beleidigung (betreffend unsere gegen ihn erlas:::encn 
,;Warnungen'') seitens des zuständigen Gerichtes dieser Tage dahin ent
schieden wurcle, >dass die Warnungen in unzweifelhaft berechtigtem 
Gesclüi.ftsinteresse erlassen. und Kläger infolge dessen abzuweisen und in 
sämtliche Ifosteu zu verm·Leilen sei.< 
. Wie sich nun ferner die höchst dunkle Angelegenheit des Kreis-

twrarz!es Stern, .Mohrungen, entpuppen wird, dürfte nach den genügend 
gemachten Erfahrungen des ganzen perfiden und persönlichen Vorgehens 
des Herrn Imitationsfabrilranteu gegen uns nun wohl ebenfalls bald 
seine wahre Aufklärung finden. Gänzlich unverstiindlich i.;t un~ auch 
die von Herrn Arttnantl in gewohnter Weise gegen un ausgebeutete 
Redewendung des Herrn Stern: "Im Vertrauen auf die gemachten Ver
sprechungen des Engländers", da wir niemals mit Herrn Slern in 
irgend welchem Verkehr gestanden. 

Dem gegenüber sehe man rli(' ueueste Arbeit dc" Herrn Prof. Dr. 
med. Fröhn~r (Königl. .tierärztl. Ilochschule, Berlin) Berlinel' tieräl'ztliche 
Wochenschnft No. 12, 111 welcher der,:;clbe u. A. abermals die seit g Jahren 
sich gleich bleibende gute Wirkung des Original-Creoliu betont, wäh
rend er von der A..rtmann'schen Imitation gerade das Geooenteil annimmt 
und des Näheren motiviert b 

William Pearson & Co. 
Hamburg·, Börsenhof. 

\'Na.ntwfJrtlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck und Expedition •ler Schell'sclt•tt Buhl· k · (K •. S h ll) . H. b 
. . ·- • c l tue ere1 raemer •x- c e m etl ronn. 

H1ezu eme Redaktions-Beilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg~ 

XXIX. Jahrgang. 
JW 14. 

Wissenschaftl. n. gewerbl. Mitteilungen. 
* Zur Beseitigung der Fettsäuren in ranzig 

gewordenen Oelen und Fetten empfiehlt H. Hager 
(Pharm. Ztg. No. 24) Durchschütteln mit Alcohol 
von 88--87 °/o, wodurch uie Fettsäuren gelöst wer
den. Huhiges Stehenlassen genügte, um die Misch
ung in 2 Schichten zu trennen. Die obere Wein
geistschichte wnrde abgegossen und das Durch
schütteln nlit frischem Weingeist wiederholt. Ohne 
die geistige Urheberschaft des Herrn Verfassers 
irgend bePinträchtigen zu wollen, sei hier nur be
merkt, dass das Verfahren, Oele durch Weingeist 
zu reinigen und dadurch zu Speiseölen verwend
bar zu machen, nicht neu ist. Eine grosse süd
deutsche Fabrik wendGt solches schon seit Jahren 
mit bestem Erfolge an. Allerdings handelt es sich 
dabei zunächst darum, dem Oele anhängende 
scharfe Harze zu entfernen; doch hat sich nebenher 
gezeigt, dass nicht nur der ranzige Geruch, der 
vom Oelgut herrührt, beseitigt, sondern auch er
neutes Auftreten von Säure möglichst hinlange
halten wird. Das Hager'sche Verfahren ist, wie 
ohne weiteres einleuchtet, nicht anwendbar bei 
Ricinus-, Croton- und Leinöl, ebensowenig bei 
Leberthran. K. 

!::::. Zerstöt•tmg galvanisierter EisenrÖhren 
In mit \Vasserleitung veesehenen Oden sind die 
verzinkten Eisenröhren, benannt galvanisirte Röh
ren, allgemein bekannt. Ebenso ist bekannt das 
Missliche des Aufsuchens defekt gewordener Röh
ren, indem zuweilen grössere Strecken aufgedeckt 
werden müssen , um zu dem wunden Punkte zu 
gelangen. Das Durchwühlen des Bodens, das Wa~
ten bis sich derselbe wieder gesetzt hat und d1e 
dat~n folgenden Pflasterungen nehmen kein Ende. 
Diese Uebolstände veranlassten die hiesige Wasser
werkvorwaltung, mir eine Scholle Buden zu sc.hicken 
mit dem Auftrage, zu ergründen, warum die gal
vanisieten Röhren an der Stelle, von welcher das 
zur ehern. Untersuchung gegebene Bodenstück ent
nommen war, schon öfter durch neue ersetzt wer
den mussten. Die überschickte Scholle Bo~en ':'ar 
Letten und wo die Wasserleitungsröhren m dtese 
Masse gebettet waren, entstanden am häufigsten 
Defekte. Die chemische Untersuchung des Bod~ns 
Jiess nichts Absonderliches entdecken. Er. erwtes 
sich eben als verunreinigt, wie er wohl m alle.n 
alten Städten deren Stärke nicht in der Kanali
sation beruht', angetroffen wi!d. Der Gehalt an 
Chlor und Ammoniak war mcht besonde.rs auf
fallend. Aus dem Befunde hätte sie~ keme be
stimmte Antwort geben lassen. Ich ?mg .. nun ~n 
Ort und Stelle und sah daselbst dte Roh~e m 
völlig angefressenem, corrodirtem Zustand~ lt~gen. 
Mit dem Hammer waren leicht ganze Sch~lpen 
abzuklopfen, etwa von Farbe des Ro~tes. Dieser 
>Rost< nun wurde untersucht und ;m ganz b:
deutender Chloegehalt gefunden. Nun war .d1e 
Sache klar. In meiner Antwort behauptete 1ch, 
dass, da die Röhren in dem ~etten stets nass 
liegen' dieselben vo~ den C~lortde~ des. Bocien-

unter 1\fitwirkuno- emes steh bildenden wassers .1-' 0 • • d 
l ktrischen Stromes zwischen dem Zmk, Eisen ~? 
~~lorammon bezw. Chlornatriu.m zerfressen ~vur
d Als Geo-enmittel empfahl tch Trockenle..,ung 
d:~· Röhren 'o welche die Wass~rwer~verw~~tung 

f ··hrt dass sie die Zmk-E1sen-Rohren nun so aus u , .. · ht 
vor dem Einlegen mit Asphalt uberzte . 

1, .. b. Dr. Denzel. u mgen. 

Zum Nachweis angegangenen ~ehles bringt 

t 1 g des Mehles in einen wAllen Reagens-
man e wa · t K 1·1, e zu . d l t 4-5 ccm konzentnr e a t aug 
cyhn er, ~e z it einem Glasstabe. Nach etwa 
und veMrr.uhrtt m.st das Mehl zu einer kleistcrarti-
5-10 mu en 1 ·· t gel"tnde auf f llen. man erwaem 
g~n Masse ~~ ge3bu~rad 'C., damit der Kleister sich 
hoch~te~s "" nd iesst vorsichtig eine mässig ver
verflussige' u . ~ . ·c1 · 1, .1 konzentrierter Säure 
dünnte Schwefelsaure ei 

-Bei 1 a g e.- Heilbronn, 4. April 
1889. 

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

und 2 Teile Wasser) zu. Bei mulstrigem Mehl 
tritt sofort ein äusserst unangenehmer, charakte
ristischer Geruch auf, der frappant an den eines, 
im ersten Stadium der Verderbnis befindlichen eben 
erst abgekochten Kalkeies erinnert. Ist das Mehl 
jedoch gesund, so tritt nur ein kleisterartiger, etwas 
fleischbrühähnlicher Geruch auf. 

A. Gawalowski. 

Prüfung der Echtheit der Farben. Die 
Probe darf an reines Wasser keine Farbe abgeben 
und muss beim Reiben gegen ein Stück weisse 
Pappe unveränclert ble .ben. Zwischen weisses 
Papier gelegt uncl mit einem Plätteisen geglättet, 
darf sich die Probe nicht verändern. Um die Einwir
kung des Lichtes zu prüfen, wird die Probe mit 
einem Stück Pappe, in die 2 Löcher geschnitten 
sind, bedeckt nnd dem Sonnenlicht ausgesetzt. 

Farben, welche in 10proz. Lösung von Schwefel
säure, Aelznatron, Soda oder Ammoniak einge
taucht, nach dem Waschen mit Wasser unverän
dert erscheinen, sind echt. Echte Farben werden 
ferner bei halbstündigem Kochen mit einer 1 proz. 
Seifenlösung nicht verändert. (Ph. Oent.ralh.). 

Stäbchen gegen Seekrankheit. 
Rp.: Cocaini mur. 4,0 

Gummi Tragacanth. 
Rad. Liquirit aa 
Sacchari albi 
Glycerini 
Ol. Menth. piper. gtts. 
Aquae destill. 

10,0 
100,0 
30,0 

XX. 
3,0 

M. f. massa e qua forment. 
Bacilli Nr. 120 
Consp. Lycopodio. 

Im Momente, wo sich das Herannahen der 
Seekrankheit fühlen lässt, wird ein Stäbchen ge
nommen. Wenn's nötig, nimmt man nach 40 
Minuten oder 1 Stunde noch eins. Jankowski. 

(D. Pharmazeut.) 

Riechmittel bei Schnupfen. 
R. Acidi acetici . 2,0 

Ac. carbol. 2,0 
Mixt. oleoso-bals. 8,0 
Tctae. Moschi 1,0 

D.-A. A.-Z. 
(D. Zeitschr. f. Nahrnngsm.-Untersuch. u. H.) 

. Behufs Trennung der Essigsäure von der 
Reines Sauerstoffgas. Durch Erhttzen von 

1 

Ameisensäure destilliert D. S. Macnah· die Prob·e 
Bariumoxyd in einem Strome von atmosphärischer mit verdünnter SchwefeL>äure und kocht das De
Lu_ft er\ält. man bei 480° Bariums~peroxyd, :velches stillat 10 Minuten lang mit der gleichen Menge 
be1 65~ em. Sauerstoffat?.m entlasst und Sich da- einer Lösung aus 12 g K aliurndichromat, 100 ccm 
durch 111 Barmmoxyd zuruckverwandelt. .lllan hat Wasser und 30 ccm Schwefelsäure. Hierdurch 
daher nu~ über erhitztes Bar~umoxyd einen ~nft- wird die Ameisensäure völlig in Kohlensäure und 
strom bet der angegebenen 1 emperatur slretehen Wasser übergeführt und die unveränderte Essig
zu lassen, dem man dadurch den Sauerslaff ent- säure abdestilliert und rnassanalytisch bestimmt. 
zieht. Stellt man dann die Lu flzuführung ab, und (D. Pharmazeut.) 
erhitzt weiter auf G::i0°, so erhält man reinen 
Sauerstoff. Die Erfinder (Berlin & Co., Oil, Paint 
and Drug. Rep.) rechnen darauf, den Kubikfuss 
Sauerstoff zu dem billi~en Preise von 1 Cent her-
stellen zu können. (D.-A. A.-Z.) 

Rezeptenscbatz. 
Räurherkerzen gegen Schnaken. 

Recipe: 

candelae 
aqua). 

Fol. Thym. gross. pulv., 
Flor. Lavand. gross. pulv., 
Flor. Pyrethr; ros. gross. pulv. 

aa 10(),0, 
Kai. nitric. pulv. 90,0, 
Kal. chlor. pulv. 9,0, 
Tragac. pulv. 20,0 fiat massa ex qua 
fonn. c. aqua q. s. (Kal. chlor. solve in 

(Pharmaceut). 

Räucherpapier stellt man folgendermaassen 
her: Ein vorher mit einer Salpeterlösung 1: 10 
getränktes und dann scharf ausgetrocknetes feines 
Gigarettenpapier wird mit der nachfolgenden Harz
lösung getränkt und dann getrocknet: 

6 
20 
40 

01. Rosarum 
Acid. acetic. 
Myrrha 
Benzoes . . . . . 500 
Spirit. Bretfeldi . . . . 1000 

Die Vorschrift des1 Bretfeldergeistes lautet: 
Moschus gr. 0,15 
Iris flor. rhiz. » 230 
Alkohol. conc. > 2300 
01. Citri glts 70 
» Rosarum > 60 
> Neroli Bigarade » 70 

Aether. Rubi Idaei gltam 1 
(D.-A. A.-Z.) 

St. Jacob's Oel. 30 gr Campher, 3? gr 
Chloralhydrat, 30 gr Schwefeläther, 15,5 gr Opm~.
tinktur, 15,5 gr Origanumöl,. 15,5 gr Sassafrasol 
und so viel rektifizierten Spnt, dass das Gesamt
gewicht der Lösung 2509 gr ausmacht. 

(Oesterr. Drog.-Zeitung.) 
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Gegen Haarausfall empfiehlt Dr. Barelet fol
gende Verordnung: 

R. Acidi carbol. 
Tinct. Strychni . 

> Chinae camp. 
» Cantbar . 

Aquae coloniens, 
Olei Cocois ana q. s. ad 

2,0 
7,5 

30,0 
2,0 

quantitatem . . . . 120,0 
Zweimal täglich mittels eines Schwämmchens 

auf die Kopfhaut aufzutragen. 
(D.-A. A.-Z.) 

Um eiserne Gegenstände zu verkupfern, 
wird das betreffende Stück zunächst mit Schmie
gelpapier abgerieben, hierauf in ei.n Bad, bestehend 
aus 1 Teil Salzsäure und 4 Tetlen Wasser, ge
taucht. Nachdem der Körper mit heissem Wasser 
abgewaschen wurde, wird .er s.chliesslich. in Säge
späne eingelegt, welche m,tt . et~em Gem~.sche aus 
1 Teil Kupfersulphat, 1 fetl Schwefelsaure und 
40 Teilen Wasser getränkt wurden. 

(D. Pharmazeut.) 

Signalpulver oder Blitzpulver. 
Kaliumpermanganat. . . 10 T. 
Kaliumbichwmat . 10 > 
Magnesiumpulver 8 » 

(D.-A. A.Z.) 

Gegen Taenien. 
R. Ol. Crotonis gtt. 1 

Chloroform 4·0 
Glycerin . 30·0 

D. S. Morgens nüchtern zu nehmen. 
Abends vorher salinisches Laxans. Sonst keine 

Vorbereitungskur. (Ph. P.) 

Als Ersatzmittel fiir Lebertltran empfiehlt 
Truusseau folgende Mischung: 

Frische Butter 2500 Teile 
Kochsalz 40 > 
Bromnatrium 30 > 
Jodnatrium 1 Teil. 

(Ph. P.) 
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An die Herren Grossisten, Apotheker und 
Drogisten. 

'Wir versenden in diesem Monate ausführliche Prospekte und Rund-
schreiben über das • 

Origina.l-Creol1n und über 

Pepton-tJhoeola~e. (~en) 
und empfehlen dieselben der besonderen BerucksJChtJgung. . Ende des 

Sollte einer unserer verehrten Abnehmer ein Solches bts 
Monats nicht erhalten haben, so bitten um gütige Aufgabe. .. . 

WUliam Pearson & Co., Bamburg, Borsenhot. 

Wir offerieren • 

Ferrum albuminatum solub1le g >:Mar·ke HelfenberO'{ ~0 °/o Fe p. 1 kg. 20,00 J6. 
, zur Herstellung eir;'es klaren Liq. ~erri albuminali 

ra (20 g genügen zu 1 kg Ltquor). 

~,. ~~· Ferrum peptonatum 
~ :..Marke HPlfenberO'< 25 °jo Fe p. 1 kg 15,00 J6. 

zur Herstellung eines klaren Liq~ Ferri peptonati {1 6 g genügen 
zu 1 kg Liquor) 

Beide Präparate sind lufttrocken und können in Brief verschickt 
werden. d p .. t 

Die Vor::chr·iften zur Herstellung der Liquores wet·den en rapara en 
beigefügt. . 

Papier- & chemische Fabrik Helfenberg be1 Dresden 
Eugen Dietericb. 

Wir empfehlen unsere 

llecka.rscha,um-Weine 
preisgekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. M. etc. 
_ in 1/t-, 1

/2- und 1/.,.-Flaschen. 
Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereilet 

und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 
In der württ. Landesgewerbeausstellung "·aren unsere Schaum weine 

diejenigen, von denen das grösste Quanttun konsumiert wmde. 
Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 

Landes zu haben. 
Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: Jl. 12.- bis "" 18.- für Probekisten von 6 1/1 Flaschen, 

oder 12!s oder 20/.,. oder 30/s Fl. 

Engehnann & Oie., Stuttgart. 

WoUenberg's Kinder-Nähr-Präparat 
Kindermehl - Kindei•nalu•ung 

ist das be te und billigste Nährmittel für Säuglinge, Kinder, 
Kranke und Greise. Liefert nur mit Wasser aufgelöst eine kriif
tigende, wohlschmeckende, zuverlässige, leichtl'erdauliche Nah
rung, welehe bereits in der frühesten Säuglings-Periode gereicht 
werden kann. 

Es ist das wirksamste, niih1·endste Mittel zur Kräftil)'un"' von 
k " 0 Kran en, Reconvalescenten und allen, die an gestörter Verdauung 

leid~n. Dct~il-Verkauf nur durch Apotheken und Drogen-Handlungen. 
Prers pro Buche ca. 500 gr Inhalt J6. 1.30. in eleganter Verpackun()' 
en gros direkt ab Fabrik. "' 

Emil Wollenbe~g & Co., Cbarlottenburg-Berlin, 
Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

Annoncen werden gewährt. 

Bei herannahender Ve1·branchszeit empfiehlt garantiel'l l'eiuen 

Bichel-Kalfee 
in Puh'er- oder Schrotform, lose oder in Paketen verpackt, billigs t 

Aug. F•·· Closs N achfol:;eJ• 
Cichorien-Fabrik 

Ileilbronn a. Neckar. 

V eltliner Weine 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

von gewöhnlichen bis zu den feinsten für Kranke und Rekomale~zcnlcn 
als vorzüglich anel'kannten QualiUilen liefere den flerr<>n Kollegen auf Ver
langen nach Muster. 

Tbusis (Schweiz). W. Huber, Apotheker. 

Extr. secalis cot·nutiDenzel 
von erprobter Wirkung und Haltbarkeit, per. os und ubculan mit 
bestem Erfolge anwendbar, empfiehlt den Herren Kollegen und 
Aerzten angelegentliehst 

Tübingen. Dr. Jul. Denzel. 

Carbolpastillen 
Patent Rademann 

leicht löslich in kaltem Wa ser, genaue Dosierung, jede Vergiftung"
gefahr durch Verwechslung aus .... e chlo , en. Konzentl'ierte ('arbol
lösungen völlig überflüssig, leichter, bequemer und gefnhrlo r Trnn:
port. Preis perRöhre 80 g., bei 20 Röhren 3'3 1/3 Ofo, bei .30 Röhrm 3:1°/o, 
bei 120 Röhl'en 40°/o Rabatt, franko. 

Apotheke•· RaflentaJtJt, 
Bockenheim-Frankfurt afM. 

LANOLIN-BRAND-& WUNDSALBE 
I empfehlen als lohnenden Handverkaufs-Artikel für Apotheken, in ele-

1 

ganten Tuhen, Prris prr Dutzend </lt 2.90., Handverkauf prei ~ 40 9 
per Stück. 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Mat·tinikenfelde bei Berlin. 

Apoth. R. Brandt's Sch,veizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

liefert zu den allerbilligsten Bedingungen und postwendend die Haupinie
derlage für Württemberg: 

A. Beimsch, Esslingen. 
Zugleich liefert d0rselbe andere Spezialitäten wie Voss'sche Katarrh

Pillen, Sodener Pastillen, Pa in expeller, Baiersdorfschc Pflaster, Heinars 
Lanolin- und Wundsalbe, Liq. ferr. album. Drees möglichst billig und em
pfiehlt 01. amygd., Aq. amygd., Syr. rubi id., Tinct. arnic. homoeop. in 
vorzügl. BPschaffenheit und zu bekannten billigen Preisen. 

Gelatinecapseln 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommcrbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz-Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Selterwasser-
A.ppara.te 

rnit Anwendung flüssiger Kohlen
säure liefert unter Garantie und 
Ziel 

Jiax J sensee, 
Halle a. S.-Giebichenstein. 

- Wer echte 
Oscar Tietz ehe 

Zwiebel-Bonbons 
gebrauchen und kaufen will, achte 
darauf, dass Pr nur Beutel mit der 

Zwiebel-ltlarke 
verlange. Dieses vorzügliche Haus
und Genussmittel gegen Ru teu, 
Heiserkeit und Verschleimung wird 
niemals lose verkauft und wei~e man 
solche, wenn für Tietz' ehe ange
boten, entschieden al uneeilte zurück. 
In Beule! u 20, 25, 40 und 50 Pfg. 
zu haben in den bekannten Ver
kaufsstellen. Niederlagen errichtet 
unter günst. Bedingun"'cn bei tit. 
~len·en Apothekern und D~ogisten 
uberall General-V crtneb 

F. Pelzer, Coblenz. 
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üdde tsche Apoth ker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

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

in W'ürttemberg halbjährlich .Jt 2. -

Preis der Einzelnummer 15 0. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 0.; 

grössere Aufträgt geniessel• Ermässigung. 
Heilbronn a. N. 

M 15. im übrigen Deutschland ..Jt. 2. 10. 
Fllr das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. ..Jt. 3.-

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

11. April 1889. 

Inhalt:sv4.~rzeichni,;;;. Angaben, die gewöhnlich nur über Vorhandensein 
.Tagesgeschichte. - Zur Untersuchung des Sputum. oder Abwesenheit von Albumin oder Glycose Aus

- WissensC'hai.tliche und gewerbliche Abtteilungen: 1\unfl gaben, vergleichen, 80 E=ehen wir, dass auf 
Ueber die Anwendung des CalomelR, resp. Quecksilber-
oxyduls zum äusserlicben Gebrauch. Alautol. Unzweck- dem Gebiete der Harnanalyse ein Umschwung ein-
mässige Prüfung der Ph. germ. li. .März- Bericht von getreten ist, der an den Apotheker viel weitgehen
C. F. Böhringer & Söhne in Waldhof. Uebc1· den Nach- dere Anforderungen 8lelll als c. p. die Kenntnis 
""eis des Quecksilbers als Oxytlimercurinmmoniumjodid. der A usf'ührung der Ileller'schen oder Fehling
Nnsenbluten. Pilulae Dr. Ball. Lacke, die mit Aikohol 
dar"'estellt wurden. Salolpillen. Chloroformieren bei sehen Reaktion, Anforderungen, die mit nücksicht 
Gasiicllt. Geschwindigkeiten.- Beilage: Helfenherger darauf, dass an den Bildungsstätten dem Pharma
Annalen 1888. Aende;unge~ zu S~uterm~isters Hand- zeulen selten oder auch gar nicht Gelegenheit ge
ve~·kaufstaxe pro 1889. Losu~gs~It tel fur _K.antschuk boten wird' sich diese weiteren Kenntnisse 
zur Darstellung von Kautschnklacken. - A1He1geu. . I tl' h d' · ht _____ ....;.. _________________ anzue1gnen, rec 1 1r von 1esem mc zu er-

TagesgeSCbiChte. langen sind. Wer indessen auf dem Gebiete der 
Harnuntersuchung l'ortzuarueiten beabsichtigt, wird Ver a h s c h i e d e t auf Ansuchen : :\1 eure t, Ober-

apotheker des Beurlaubten-Standes des 13. Armeekorps. ausserhalb der Universitäten seine Lehrer zu finden 
wissen oder er wird durch längeres Stuclium und 

Am 31. März hielt der Bezirk Württemberg des Vnrsl.IChe das vx7issenswerte den Büchern entnehmen. 
Deutschen Pharmazeuten-Vereins 1m Hotel '- ' Y 

Royal in Stuttga.rt seine Quartalversammlung ab. Der mikroskopische Befund de:3 Harnsedimentes 
.7-weck derselben war Vorstandswahl und Einbringung !tat filr den Arzt oft grosses Interesse und es 
etwaiger Anträge, die durch den Delegierten des Bezirks liegt nahe, dass sich drr untersuchende Apotheker 
auf der im Laufe des SommPrs in Frankfurt stattfinden- "' 
den Delegirtenversammlung vertreten werden sollen. deshalb auch mit ~cn Formen. ues Sedimentes. be-

Für Herrn Abt, dem wir die Gründung des Bezirks kn.n nl machen wmi, granu herte von hyalinen 
verdanken ~nd d_er ~eith.er den Vorsitz. führte , w~rde I Zylindern, Blut von Eile!', Epithelialzellen der 
Herr Maynng. emshmml~ zum ~~chf?Jger gewahlt. l3lase vom Nierenepithel und diese \Vieder von 
Der Kassenbencht, rler. ew sehr gnnst1ger zu nen?en , _. l . ·d . , ' i I · . .. l' 1 
i~t~ wurde von Herr Knngcr vorgelegt und geneh~1 gt. I Jemn .. (Cl VOI Cl e? unc llnter.en mann IC Je~ 

Hierauf wurden die .Anträ~e mn g~bracht, nämhch: Uarnrohre unterscheiden lernen w1rd. Auch bei 
l) Aenderung der Bezeichnung "Lehrling" und "Ge- ; catarrbalischer Affektion der Harnröhre k:.mn an 

llilfe" un~ V~rwahrung ~egen die amtlich gebrauchte i ihn unter Umständen der Nachweis von Gonococcen 
Formel "m D1enst treten·. l l l K , , .· ·1 r ct" G b' 1 b 

2) Den jeweiligen Ortsverhältnissen entsprechende ' re en. . UIZ~ er '' lft au IC:ern oe 1e e ewan-
Verminderung der Arbeitszeit mit Rücksicht damut, dass Llert !:'elll mussen, um dem Ihn fragenden Arzt 
wohl in kei_nem andern ~tande - vom h.?ch~ten. L.is Auskunft geben zu können. 
herab zum .me~ersten - Pln~ solch unverhaltmsmassJg In ähnlicher ·weise hat sich in der baktero-
lange ThätJgkelt verlangt wu·d. · , U · 

Eine Arbeitsdauer im Winter , 011 morO'ens s bis logJ"clten ntersuchung des Spulum eme konven-
abends 9 Uhr, im Sommer von morgr.ns 7 bi:; abends lionelle Art eingebürgert; man achtet regelmässig 
!) U!1~, wünle .rlem P.~blikum. zur. Erlangun.g seiner Be- auf bestimmte, besonricrs wichtige und belangreiche 
tlü.rfms~e g~w1ss. gen<1gen, tur drwgende ~alle oder Un· Eigenschallen des Präparates, übersieht das weitere 
gluckstalle 1st dw Nachtglocke da, deren Gebrauch dem . . . . .. . . . 
Publikum ja hinrPichend bekannt ist.. Bei .dnstrebung a~~r .m mehr ab.slCh~~H.:he~. un.d wll~kurllclter \ye1se, 
dieses Antrags möchte der Wunsch augebracht sein, \\'UHh;jt also die ßtgenlumllchkeit des ObJektes 
es möchten die Herren Besitzer hierin uicht eine Ge- nur zum Teil. Im Laufe der Zeit wird auch hier 
fährdung ihrer Interessen sehen, sondern vielmehr das A 1, 0 • l t .. , . d 1 ht 
l ' b d · · , t ·11 t.t · d' L" 

1 

em crun" em re en mu:ssen, man \\Ir s1c 1 mc 
>estre ~ n, statt. er UlStter ~HlVOr e1 1a 111 1e . ange . !! -' .1 d N •h , · 1· T b ·k lb ·ll, b _ 

g.ezogenen A rbelt .Ko~ze~1tratwn der.selbe? zu bew1rke~,, d :.n.l m 1. em, ac "'e1s .c er~ u er e" az1 en . e 
c1ne Angelegeuhe1t d1e Ja schon ±ruher 1n Stattgart 1n guu;sen, sondern auch clte Form der"elben Wird 
wohlwollenrler Weise zur Ausführun;; kam, det·en wohl- e ine ~nössr.re Beach lun ()' :fi11den man wird die 
tl~ätige Wirkung aber leider Wt' gen zu knn:er Dauer An()'al~e mach L' n, ob die

0 
ß<lcillen

1 

auscrebildet ob 
mcht beobachtet werden konnte. . " l 0

. .: 

Den Schluss der Versammlung biid ete ein gemein · ~e der Uauptmenge nachyer scl~nurartig gekomte 
sames Mittagessen ulld ein wohlgelungener Ausflug li armen haben, oder oh ste als ;:,poren vorhanden 
!lach Es$lingen. M-g. sind. Wt ·nngleich die andrrn diagnostischen Krite-

Fiirth, 6. April. vVie bereit s be1icMet, bat der rien der pltlhisischen Sputa nach der Koch'schen 
Pha~·mazeut Karl .v. ~norr aus Eydo~·f. bei der kgl. 8nldeckung jetzt nur noch einen unt(•rgeordneten 
I~egJCrung . von .hlHteltranke~ um Hewilhguug zur .. Er- Wert besitzen so wird man sie dodt noch als 
nchtung emer 6. Apotheke 1m Osten ~er Stadt F01th .-.... , d ,'. d , B ·t ·1 er d ~ 1" .. - kh · ~ 
nachgesucht. Von der H. egierung zn elllem Gutaehten llllter::,tutzcn ~. 111 c.r.. eur et uno e::. \ l c~l1 etb-
aufgeforoert, spricht sich unumehr der Magistrat primiir proze<ses benutzen 1wnnen. Deshalb wmi man 
für die Verlegung der Sonnenapotheke nach Osten ans; auch den Befund von l'lastischcn Fa:>em nicht un
s o!l~~ jedoch die Hegierut~g angesichts der hiesigen beacb t~t lassr•n rlü rfen umsowenio-er, als cl iese in 
Bevolkeruug von 40 üOü Seelen das Bestehen emer . . . ', " 
ö. Apotheke als gerechtfertigt eracht en, so befü rwortet l.asl all:n pl.lllll 51SC!Jen :=;puten vorkommen. Jeden
der Magistrat d1 e Errichtung einer solchen im H.ayou lalls \\'Jrcl SICh auch lner der unt e rsuchende Apo
sihllich der Stao.t~ b a bn. llt eker verlrant machen mit den E'ormen der bei-

Die Strafkamm er des Lanllgerichts Hambu1·g hat den Epithelien, der Schleim-, Eiter- nnd roten 
als Berufungsiustanz bestimmt, dass Schei bler's i\f uu d- Blulkörpt:rchen, mit elns li ;;chell Fasern, Mundcoccen, 
waaser als Heilmittel zu betrachten unrl demgern äss Fettkügelchen , Fettkrystallen u. dergl., da er oll 
dem freien Verkehr entzogen sei. 

Ein gowi~s seltener Fall ist es, wenn eine .Apotheke 
während 274 J ahren nur um·ch Erbfolge den Besitz ge
wecbRelt hat. Das ist die zn Anfang dieses Jahres zum 
ersteu Mal verkaufte 'vVolff'sche Apotheke in Meseritz, 
uie seit 1615, in welchem Jahre sie privilegiert ·wurde, 
stets im Besitze einer Familie geblieben wrtr. 

Zur Untersuchung des Sputum. 
Von Felix Go l t1 man n. 

+ \\' enn wir ein Schema l'ür [Jarn-U nsersn ch
ungen, wie es gegenwärtig von einem grossenTeile 
der ,chemisch-physiologischen Labomlorien < de1: 
Apotheken aufgestellt ist, mit den früheren kurzen 

genug in die Lage kommen kann, den ihn be-
l'ragenden Arzt, der vielleicht das mikroskopische 
Prüparat seines Patienten betrachten will, über 
diese Erscheinungen Auskunft geben zu müssen. 

Seit cler Weigert'schcn Entdeckung, die aller
din gs noch nicht aus dern Versuchsstadium heraus
getreten ist, bat clie Form der T-B eine grössere 
8eachtung gefunden. Die fertigen, voll ausgebil
deten, geraden oder gebogenen Stäbchen sind nach 
längerem Inhalieren der übed1itzten Luft ver
schwunden und es restieren dann nur noch Stäb
chen, die bei sehr starker Vergrösseeung betrachtet 
(etwa 1200f.) ein perlschnurartiges Aussehen haben 
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und ebenso säurefest sind, wie die voll ausgebil
deten Stäbchen. Man hat diese Körnung (nach 
Kaatzer ein körniger Zerfall der Bacillen, der Aus
druck einer besonderen Form der regressiven Me
tamorphose) lange Zeit für sporenhaltige Bacillen 
angesprochen, was s!e jedoch n i c h t vorstellen. 
Während diese beiden Formen bei der Behandlung 
rnit Genlianaviolett nach der f~ntsäuerung vollstän
dig gefärbt erscheinen, nehmen die Sporen den 
Farbstoff nur in ihrem Rande auf, so dass gerade 
diese Färbung eine bedeutende Erleichterung in 
der Unterscheidung von Sporen und gekörnten 
Bacillen in sich schliesst. Es können auf diese 
Weise leicht gekörnte Bacillen, die sporenhaltig 
sind, durch diese Färbung unterschiede1.1 werden, 
so z. B. kann die Form auftreten, dass die beiden 
endständigen eiförmigen Körnchen des Bacillus 
vollständig gefärbt erscheinen, während die beiden 
mittleren nur in ihrer Peripherie die Farbe be
halten haben. 

Im allgemeinen darf man wohl eHe Fürbung 
det· Bacillen mit den verschiedenen basischen Ani
linfarben (Methyl- Violett, Fuchsin, Gentianaviolett 
u. s. w.) als eine kleine SpielC'rei betmchten, und 
die meisten werden diejenige Fürlmng für die 
beste halten, die für ihre Augen die deutlichsten 
Bilder liefern und an die sie sich einmal gewöhnt 
haben. Immerhin verdient das Gentiana- Violett 
eben wegen der deutlichen Sporenfärbung eine 
grössere Beachtung. Bei Nachbehandlung mit der 
Gram'schen Jodlösung treten Bacillen und Sporen 
markierter hervor, indem hierbei iht·e dunkelvio
lette Farbe in eine tiefschwarze übergeht. 

lnfolge der Koch'schen Entdeckung haben die 
elastischen Fasern eine nur secuntläre Bedeutung 
gefunden, obgleich sie früiJer als das bedeutsamste 
Kriterium deL' Lungenschwindsucht galten. Hat 
man sich damn gewöhnt, da;; Sputum nicht allein 
im Speiglase zu durchsuchen, sondern dasselbe 
auf emem glasrer ten schwarzen Teller 111 möghchst 
dünner Schicht auszubreitf>n, so werden schon hei 
makroskopischer Betrachtung schwach gefärbte 
Punkte oder Partien auffallen, d1e dem Untersu
clwnden bei der nur oberflächlichen Beobachtung 
im Glase leicht entgehen können. Wo e 1 a s t i sch e 
fa s ern vorhanden, dort werden fast 
durchweg auch Koch' s che Bacillen an
g· e troffen. (Kaatzer, Sputum.) Durchsucht 
man den Auswurf auf dem T eller, so sind es die 
wie BroJkrumen aussehenden undurchsichtigen 
grauen bis gelb-rötlichen Partikelchen, in denen 
elastische Fasern vermutet werden dürfen. Be
hufs Untersuchung wird die dunkelste Stelle mit
teist Platinnadeln herausgezupft und bei 400f'acher 
V crgrösserung unter das Mikroskop gebracht. Soll 
die ganze Auswurfsmasse für die Untersuchung 
auf elastische Fasern dienen, so schüttelt man diese 
mit. dem gleichen Volumen Wasser tüchtig durch, 
lässt 24 Stunden absetzen und untersucht den 
Bodensatz; oder man kocht mit dem gleichen Vo
lumen Kalilauge einige Minuten auf, verdünnt mit 
der 4fac!Jen Menge \Vasser und bringt nach 24 
Stunden das Sediment bei 400facher Vergrösse
rung unter das Mikroskop. Die elastischen Fasern, 
die sich b eim Auflegen des Deckglases an den 
Rand desselben zu schieben pflegen, haben Aehn
lichkeit mit Baumwollfasern; vor einer Verwech
selung mit diesen schützt jedoch die doppelte 
Contour. die den Baumwollfasern fehlt. 

Nächst diesen sind es die Trümmer des zer
störten Lungengewebes, welche unsere Aufmerk
samkeit verdienen. Als Folge einer Destruktion 
desselben können sie in Gemeinschaft mit elasti-
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sehen Fasern oder ohne dil'SC im Sputum ange- resultiert e~ne dunk~lgraue feste S~~be, welche. a?f \zu .vermei~en,. d~ d~rse.lbe lösend auf Oxydimer
lroffen werden. Gerade dieses Fehlen der elasti- Papier zernehen, be1 1 00ma1. Vergrosserung klemsLe i cunammomumJOdid emw1rkt. 
sehen Fasern ist für die Differentialdiagnose Metallkügelclwn erkennen lässt. Ein Teil Hg Cl2 in 58.548 Teilen Wasser 
zwi::chen Luncrenetancrrän und anderen Krankheiten, Diese Salbe enthält weniger Hg als das offi- lässt sich noch mit Sicherheit nachweisen 
clie -mit eine/ze~stö"rung des Lungrngewebes ein- zinellc Ungt. Hydr. ein, steht drrsclbcn an Wirkung (Zeitschr. d. all. östr. A.-V.) 
hercrchen ein wichtige.:; l\lo1nC11t. Ich fand in aber gleich. In einem verzweifelten F'alle, wo bereits alle 
cin:m bl~thaltigen Sputum neben den Trümmern Nach folgender Yvrschri!'L erhitll man ein slark bewährten Mittel gegen Nasenbluten Anwendung 
des Lungengewebes eine Unmenge Yon Spaltpilzen, wirkendes Ungt. pediculor.: gefunden und im Stiche gelassen hatten, ·wurde 
die in jeder Be7.ichnng dem Sacharomyces albic. R. Calomel 100,0 frisch ausgepresster Zitronensaft in das Nasenloch, 
C1(ichen neben vielen P'clltropt'en (mangelhafte Er- Liq. ammon caust. . 100,0 welches der Sitz der Blutung war, ge pritzt. Letz-
~ährung ?). Koch'sclle Bacillen fehlten. In einem Tc~·e. et ~dmisc. iere stand sofort und wiederholte sich nicht mehr. 
weiteren Sputum, in dem nur vereinzelte aber Ad1p1s sml . . 1200-1500,0 . (Cbcm. u. Drog.) 
vollständig ausgebildete T-B gelundcn wurden (in Das Fett wird heiss zugesetzt und bJ:> zum Pilulae Dr. Ball, die in Frankreich häufig 
ß Deckgla~priiparalcn etwa 30 Bacillen) fanden Erkalten geriillrt, damit ctie Metallkügelchen nicht verordnet ·werden, werden nach >Hcp. dePharm.<, 
sich Colonicn eines einfachen Coccus mit hellem I zusammenlaufen. S. 58, auf folgende Weise bereitet: Aloes soccotr. 

· - . cmnmon., es. a appae, a ome aa 0·5-Hof, ganz ähnlich dem Hofe der Pneurnuni<>coccen; Auc!J mit flüchtigen Linimenten Hisst sich 1 0 s R J 1 C 1 1 
in einem anctrrcn ohne T-B rin Diplococcus mit Calornel stalt der Quccksilber:::albe nnwcnden. So Extr. Belladonnae, Hyoscyami aa 0'2il, Sapon. med. 
hellem Uole in g: os~er Anzahl. Bei d e Co c- ist folgende Formel von mit' bcfreu11deten Aerztcn 2 3 0 F ·1 ]\T SO ~ I ht - . . I. PI . nr. . 
c e n a r t c n h a t l e n nach A r t o er Koch- gern ge Jrauc : (Zcitschr. d. allg. östr. A.-V.) 
s c h e n Ba c i 11 e n das Gent i an a v i o 1 e tt R. Culomel . . 1,0 acl 2,0 
nicht ab g e g e l1 e n, z e i g l e n s i c h a I so, Liniment ammon. Lacke, die mit Allwl10l dargestellt wurden 
w i e diese, säure fest. lJer einfache Kapsel- Campher . 50 ad 100,0 zeigen nach dem Trocknen oft ein mattes Aussehen: 
coccu.s zeigte bei genauerc1 Bl'l 1 uchlung nicht die Mcls. znm Einreiben. was von dem im Alkohol vorhandenen \Vasser 
einfache Kngelform, clie C'im.L'liH' Il Zellen vielmehr Da ein so fein Ycrleilles Metall lH:deulcncl herrührl. Diesem Uehelstancle wird abgeholfen, 
deutlicheLäng:ostrN:k nng (ob i11 Teilung übergehend?). energischere "Wirkungen haben muss als ci n rne- wenn Juan einige Streifen Gelrttin in den Lack 
Nach Cohn mücsfe man die3en Coccus in die Un- chanisch verleilies .1\Telall, so diiri'Len dieo:e Pril- legt; dasselbe absorhiert hf'inahe sümtliche~ Wasser 
terabteilung <BaklcriL•n}) cinrrillrll. Ob diese bei- parate eine Zukunft haben, abgesehen cbvon, class und es hleilJt der Lack bis zum letzten Tropfen 
den Arten palt1ogeJ1 sind, cidzielJt sich meilwr sich der Apotheker unter Umstünden das zeilrau- klar und gHi.nzeml. (Chem. u. Drog.) 

Beurteilung. \'idleiclil erfährt man über dieses Vor- bende Töten cles Quecksilbers ersparen ka11u. SaloJrdllen wcnlcn nnch Pharm. Record. d. 
kommen von Seilen der würtlcuii Je rgiscben Apo- Jedcnfall,; ist dieser für den IlandYcrbu!' bei ( :hem. aud Drug·g. l\lärz 398, am beslcn in dei' 
theker, von denen !>it:ll ja - w:e wir erst vor Ugt. pedic. angl'zeigl. l\1. Kurzem in diesem Blalit.: edabren - eine grosse '\Veise dargestellt, dass man clas Salol mit Trauben-
Anzahl mit UntcrsuciJunJ der Sputa bcschäftig-l, X A.lantol. In ncuesler Zeit \\'Ulcle al:d\lilll'l gPgen zutkcr zu einer "·eichen Masse anstö st und dann 
etwas Näheres. Ga11enslcine Alantol in Ca psclu gebraucht. N at:h Ver- eine g0ringc Menge feines Tragantpulver zufügt. 

Um Wciliäufigkeiten z11 vt•nneiden, sei hier suchen von Hummel-l\1ün:::ler aus c1Pll1 Jahre SG, (Pb. Ztg.) 
das Vorkommen von Aslhuwkry.:;tullen, Cboles- hat "icll eine 2-3malige Gabe \'On 1-2 Capscln Chloroformieren bei Hasliclat. -ach einer 
terillkrystallen im phlhi:;isclwn ~pulum nur kurz liiglit:ll, kurz vor den Mahlzeilen genommen, be- l\litlcilung VOll Stobwa..;ser iu der Dcrl. klin. '\Vochen
erwühnt. - Die mikroskopi,;clw lJ utersuchung des wiill i'l, und haben anclenvt'i Li;;e E:rfn hrun gen d i0::e sehr. slc·lll sich lwi Cl! lorot'ormierunrrcn bei Ga -
Sputum liegt zunächst in den lHi.n,lcn der Kliniker Wirkun~ hestüligt. licht uncl1 Ullgcläbr halbstündiger J);uer ein sehr 
unct d<'t' Apotheker, unct es ist alle Au:;sicllt vor- ALwlol in Cnpseln wird von Apoi!Jcker Le- llc:fligC'r, <.:r::;L !Jeim Verlas::;en des Saale::; sehwin-
handen, dass die Letzteren das Feld behaupten winsolm, Berlin, Spandauerslra::;,;e 77, gderli.~t. dC'I1der lluslem<:iz JJci allen Beteiligten ein. 
'rc·nlcn. So weil ich nun die "F'uclqm~soe in der ~T. .. . \Vir g-laul!cn die Vermutung- altsprechen zu 
ne:ue:ren Zeit durcllgelcscn habe, fanden sich immer T Anslult clcr unzwcckmiis:sigcu Prüfu11g der cludeu. dass clJC Ur,;ache de.-; Ilusll'l1rcizc::; das bei 
nm AnHaben, .Mell~oden uml deren Verbesserungen Ph. germ. li cmpfiellll Un;;er (Ph:mn. Ccntral- l~er Verhn:IJlllmg. der Chloroformdü111pfe in der Gas
zwecks Auf!lndcns YUll Tuberkelbacillen allein. halle lSS<J, No. 14) bei der Unter;;uciluno· vo 11 Uncrl f1~rnm? SJ~h h1ldenrlc Salzsii.urcgns bt, welches, 
Die weiteren Er.::cheinul;;.jen im Sputum wurden ~~yd1:arg. ein. IYie rolgt zu verfahren: I;fan 11-it~g i WJ? D1ctr:·Jclt (Ph. Centralh. 28, 0) nachwies, auch 
vielleiclil als Ull\YC>cntlic:h kaum einer Envähnuncr 111 e111C passende Porzell::wschak 10 gr. SaiiJe, !ü::d bei CilemJstllcn Arbcileu slörrml einwirken kann. 
ge\Yürcligt. Die Kcnntni;; der~elbe11 i:;t aber vo~ l1inzn 50 er. \\'eingeisti ;;e rol. Kalilau·rc 111 ;:! \'er- (Pb. Centralh.) 
nie!:! zu unterschälzender Wichtigkeit, da sie clem seill nur dclJJ Wns~crbacle. Die Vcrs"l'i!.tlllg ···el!l * Gcsclawiudigkciteu. Eine unrremein an-
Arzte wert volle An hallspunkte zu licfem im stande sPhr schnell und man :::ich I. schon :111 dn \.i~rc:n se,ll.anlicbe Tafel. d~r Gc::chwincligk~ilcn giebt 
sil~tl .. Es wäre dc;;!ialb seh~ envünsclll, \\·enn bei Seifenlösung, ob n·i11c;; Fell Ullrl Tulg verwendet Vv 1 n k e 1 111 an n 111 scmem eben erschienenen Lehr
M!Uethm;{ ~er H~snll~1le mclJl allein der Name wunlen. l\1a11 fligl nun am hL'slcil etwas hc'isscs bnche <.ler Phy:::ik *): 
Tuberk~lbacll.len f1gunerlt·, soudem auch die an- dest. Was;:er zt: 1!1111 ti!riert nacl1 Zu::alz von 
deren .E:rsc:hemullgl'll ErwLUmullg fäudcn. I Pheuolpl1lalciu n;il vol. Salzsällre zurück. Für 
. _Dw Uebertt:agung der Spulmn-Untersuchung reines Fell llli!l Tul.,;- ~elmtucl1l wan in1 iV1illel 
ll1 d.J~ Lab~~atoi:~en der ~p.otheken wird ein inter- 35 cc. rür 3:) 1/3 °/o Ug kdtigc ~alJJC ::!3 llllll für C'iJJC 
medmres GltedJm:dctJ ~e1stlgen Austausch z1vischen Salbe 1 + 1 verdünnt ca. :2!J cc. Yol. KaCll. 
Arzt .. und llyg~emkcr iJIIuen. t:egcuwärlig, da die N el;en d irscn ;.c!Jon sichere A nhallsp111; klc gelwn
Annaherun~ SICh l!lC'l'kbar macht, da der Apothe- den Hcsultatcu u~:;l sicll llOch d<.lS Ollecksilber 
ker _doch. mch~.wcl1r ~anz für den Schubpulzer der sehr !JC(lllCJn auf ein l•'illcr spüle11 nnd 'wiegen. 

Meter iu der Sekunde 
0,0015 

Acrzte g1H, durfle lctehl der Fall cinlrelcn dass ... . 
vom Arzte eingehendere Auskunfl (!) übe~ das "~ .. D<.'l' ~Li.r7~-Bcric:l:L .von (). F. ßöhriugcr 
Untersuclmngs-Hesultat gewünschl wird. Bcherrsclll unl1 Sohne m "' aldhof gilil a11.~ der »Münch. m. 
d~nn der .Apolheker llliL genügender Sicherbeil z_tg. > Ver.sucli.e von Dr. Slt'l'P i11 Nlirnlwrg wieder, 
dtese Matene und. ist er im slande zu zeigen, class \\.?~eile ehe Wl.rclerh~ll schon eJ~lpl'oldene wä"srigc 
er ausscr ZubercJtung der ärzllicheu Üi'dinationen Losung v~n Chlorotunn als Ue;:;m1iciens wiedct' zu 
~10ch mehr gelemt lwt, ::;0 winl der Arzt Auskuntt Ehren lmngen sollen. Nacl1Llent Dr. SI. festge- l 
m anderen Fragen und späler auch Hat an dieser ~teilt hnllc, da!'s Cholerakulturen durch Chloro
Qu~ll~~ suc~c~; dadurch .. wird ~lic SL~llung des Apo- luJ:m .:a .-::~ 1~ zu. Gru,ndr gehen, wandle er Chloro- · 
th.ek~l:> chcsem gcgeuuber m WiSSenschaftlicher foJ m ~\ clSSCI llll t ErfOI(; gl';;en M agcngesch würe I 

HmsiCht um vieles gewil!lwn, mehr als durch die ~1!Ll m:.bcso mlers grgcn Typhus abdominalis an. , 
Forderung der - Mallll'ilas. ~lne !,osun~ You 1 gr Chlorol'onn in 150 gr Wasser j 

J::,l kclll J?ct.auhunfl".;- sontlern ein Heizmiltcl, das 

Wissenscbaftl. u. gewe1·bl. Mitteilungen. 
:< _Ueber die Anwcn~hmg tles Ca.lomels resp. 

Q~ecksdberoxyduls zum itusscrlichen Geb;aucb. 
Wenn man Calomcl mit Liq. ammon. caustic 
hPhandclt, so cntstchl schwarzes Quecksilbe!'oxytlul: 
Jc~1 habe nun g:fundcn, dass sich dieser Niederschlag 
m1t. Fellen weiter zn melalli,.:c:hem Quecksilber re
d.uzwrt, ~m1l dass hiet' die Möglichkt~l g<':Ieben ist, 
e!n Me.~Jcament . zu di::>pcnsiercn, da;; die Oucck
st.lberkugelchen ID so fcin~tct· F'orrn cnt!J[ilt, wie 
d1e.selb~ auf ~nechanischeJn Wc~e nicht zu errei
chen t::öt... Eme Quecksilbersalbe von stärkster 
Mercur-'\i 1.rku~?' wird erhJltcn, wenn man 1 Teil 
Calom~l ~n1t 2 1: Liq. arJJmon. cnnst. übcrgicsst und 
~ach em1gen Mll1ulen die überstchci!Clc F'Jiis:::ig-keit 
'ion. dc.m ~chwarzen Pulver abgiesst. Den Pulver· 
bre1 m1scht man mit riner heisse11 Mi:.:cllnnrr von 
1 12 T Cera fla' a 't ~ 'I'. C>l n · ., 

W<.llt r::-<:IH'l11licli dureil Zerlegu113 drs Cb loro forms 
seme W1rkungen ausübt. 

:· Dicse~b-,e _quelle macht auf das umprachge
rnassc der Beze1clmu:Jg )Cort. Casc[lrae Sarrf'. auf
n~el:ks;un ... Cascara. !Jcdeulet Pben in d~r spa
nls<:hcn Sp1ache bere1ls Corlex. 

l!ebcr d~n Nachweis ltes Quccli:silbcrs als 
Oxydmtercunnmmoniumjodid J. Klein hat die 
Umkehrung ~ler ~e,;:sler'schen Reuelion auf Ammon 
z~m Nacl~we1s von kleinen Mengen Q11ecksilber be
nutzt. . DIC P1:0fung winl in der Weise ausO'eführt 
dass dw verdunnte wässcrio·c oder schwacfll , ' L" d' . - v I samc 
os~n?', ~.~ auf Hq- ßeprüll wcnlcn soll, mit weni,-. 

Jodkalmmlosun~r, mmgen Cubikcentimetern Natr " 
lauere d . v 'I" c on
< o t~n emem ropfcn Ch lorammonlösung ver-

setzt wml. ~ enn naclnveishare Quecksilbermengen 
yor}wnclen SJr:tcl, so entsteht alsbald eine milchietc 
frubun~ • bei Auwesenlteit grösscrer MenO'cn ? 

SC'IJllcckc . . 
l\lensth i111 Schritt 
:)ctmecsclJ ulJ lauf Cl' . 

[J.illey's Komet im Aphel 
:)cbnelblcr Fluss . . . 
Lurtllallon bei Windslilie 
Schnelltüu(er 
Flic•ge . . . . 
Scllnclbler Dampfer 
!Jicycle . . . . 
l"rische Brise 
Torpedoboot 
Eislüufcr 
Rennpferd 
Hergslrom 
Schnellzug 
Wogen des Ocean 
Brieflaube 
Orkan 
Schwalbe . . 
Slürkslel' Cyklon 
Schall in Lul't . 
Luft ins Vacuum 
Kanonenkugel 
Flulwclle 
Steine d. Pie. v .. Te.ne;iiT~ 
Mond . 
Explosion. d .. Scllie~:>w~ll~ 
Sonne 
Erde . . . 
Sternschnuppe im Mittel 
Kuhclstwm 
Telegmphenstr~m 
l ucln ktionsslrom 
Elektrischer Slro~1 1m 

MittPl 
B!ilzen im S~n~entleci{ 
Licht . 

1.~5 
2,<;)5 
:J 00 
4,00 
G.4 
7,1 
7,6 
8,5 
f/1,7 

10,0 
11.5 
11,6 
12,6 
14,3 
16,7 
21,8 
27,0 
45,0 
67,0 

116 
290 
337 
500 
800 

1 
1 

km 

5,8 ) 
7,6 ) 

:20,5 ) 
40 > 

4000 
11690 > 
18400 

36000 
200000 
300000 

> 
> 

gelber bJs brauner NiederschluO' t:> em 
Ein Ueberschuss von Jodk;lium ist sorgfältig 1 L::·) .Dr. A. Winkelmann, Handbuch der Physik 

· 1eiorung. Verlag von Ed. Trewendt, 1889. · · 

I • . r nu z . apae. Nachdem 
man u1ese Salbe bis zum Brkallen agitirt hat, 
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AJ:1ZCill;CT.l. 

Slä Je & Frie el, Stutlg' rl 
~Je ~\t a ui~~\t:e ~ pnt~:e: k:e€-~aep i:c -e,va €:c:u· & ~ a €fnt~ua~:e:n • ~ a h€i k 

LithogTaphisclle Anstalt, Stein· und Buchdrucli:erei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Yoll~Hi.nd ig·e Einrichtungen von Apotheken innerhalb l\iirzester Zeit zu billig·sten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und ])eschiiftigt 160 Personen. 

Augsburg. 
Pl'r sofot·t t·in tüchtiger exam. 

H<•tr bei hohem Salair gesucht. 
Schiele. 

--, Biberach 
Auf 1. Jnli Sttche iclt einen wohl

empl'ohlenen, j iingcren liE•t-rn t'iir die 
Dc!'dzl ur·. 

Apolhrker '\Yidmmmm. 
----- -------

Esslingen. 
Auf 1 .. bli SJlcht einen ß'l tt Pm-

p:ohlcnen, jüngeren liL~rTn I 
Apotl1ekl'r ~I:mz. 

Herren barg. 
Auf 1. Juli sucht c·inen jön3·eren 

Ül'hiif'cn 
H. ~lilllel·, Apolll·~kl>r. 

- Stu ttgart. 
Zum 1. Juli suchen wir einen 

wohlempfohlenen, jungen, süddeut
schen Gehilfen. Salair jähdielt stei-
gend. Zahn & Seeger, 

Hirschapotheke. 

Sulz a. N. , 
Auf 1. Mai event. 1. Juli findet : 

ein jüngerer, solider Herr angenehme ! 
Stellung bei 

Apolheket· Sattler. 

Stuttgart. i 
Auf 1. Juli ist meine zweile Ge:- : 

hilfenstelle mit einem jüngeren, una b- : 
solvierten wohlempfohlenen Herrn zu 
besetzen. 
.A.. ßunz-Kübler z. lüonempotheke. 

·· Ein gut empfohlener Gchil;e such t 
Memming·cn (i~;1 Y<'rn). auf 1. Juli eine Stcl!n, m:Fs 

~\ur 1. J:tii Sitt:he ich citw:t ~ul d v 1 1 · ~ aber bcson ercr er 1ä tnt:-:se we::.;en 
em 1·JfolJ!cncn. zuverlü-s,;ig·,~n, J·Ün,'n'·crcn - auf eine ruhigere reflektieren. 
Gl•l1i I f'c11. .,1 

\ I I l
• 

1 
Näheres durch die Rec1. d. L. 

1 pul te \el· lC llll. ~- ____ __ _____ _ __ _ ·---

\.- -... - - -t - -j - - .- .------ - Approbinrler Apotheker 111il g·ulen 
!'J ~u~ns .. a_n.; het lldhn~:m. Zen anissen suc!Jt Stelle :J.Is Ver-

. A1:_f Jo .. _J\1: 11 o·lcr, L ,Jun t su cl\c ''"aller ~der anderweitigen selbst. 
tch l·:n.rtJ .Jlii1 ;.;"L'~·cn (:xC'l~li<'ll.. AllC.l Posten. Eintritt Mai bi.~ Juli. \Vlirt-
knn:t ct:t,;c!bsl Cill LelH·IIIt.:..;- c~;i:l.rclL'II. lemberg bevorzu~l. Ofl'cl'le sub 

_ _ __ __ _ S_~~!_!e r. ß. L. 98 an die Exped. <1. BI. 
NagoW.. --- -------- --- ~ 1 

Allf 1. Juli swht einCI I LCtclt!i:,;cll, \.. Lellrlings .. f1esucb . 
jiin;scren Gehilfen Urller den gü .. nstigsten Beclin.3ungen 

lt. Oc1nnger. wird zum 1. Mai event. später in 
~------- ------ -- einer Lanclapolhcke I~ohcnzol l e t ·n~ 

Gr. Neuhausen S. \V. 
Bin junger 1\'Ltillt rindd i11 nwifler 

Apotheke tiiclili3·e Ausbil dun g- als 
Eleve-- auch Vorbereitung· Zlllll Gc
hili't~nrx<tmcn. -

Von April ab ist wil·dcr Platz l'l.'tt· 
2 Praklibtileu im ßaklt:rien-1\ur.:;u:-:. 

lllarpmann. 
..,;:---- ----- -~---

Osthofen bei \Vonns. 
Für sof'or t suche einen jüngercu, 

südd<~ulschen Uellilfen, Hcl'crcnzcn 
erlwl cn. 1-t. Oeser. 

Reu tlingen. 
Zu sol'o rli~ern Ei11trill suche id1 

au:-:hilf:,:wci.se oder tlauerud einen 
zweiten Gehilfen. Antrüg-en iJill iJ 
Curricul. vilac bcizul' i'r g-e n. 

P. JüteheL 

Rottwen a. N. 
Auf 1. .Mai uder I. Juui sud1t 

einen jüngeren, gut cr11pfohlellL'll Ge
hilfen bei Selbst verkösli gung-

ein Lehrling ge::uchl. Vi•J Ceicg,·n-
ltcit z. Studium. GewissCllhal'lc Alr s
bil\\ung, l<'amilien- .1\.nscltiu,;:; 7.u~c
sich rrt. l<'rc. O~fcl'tcn \l!iLC,I' 8. G. 
Jwförd. cli1~ Expcd. d. Zt;{·. 

Mit Mk. 16 000 Anzahlung 
ist ein e Apotheke mit LJ::ws im Ober
eL:;as:-; (drul:od1) sehr lJillig· Zll \'er
kaufen durdr 

.Or. Yonrerl{ i11 t~pe:;·o1·. 

Zu kaufen gesucht 
eine Apotheke in Würtle mlJet·~·, D:L
l1CII ()(I L'l' B:tj'l'i'l1 111il i\uzalt!un ~· VOil 
J6. GO 000. -- llun:l 1 

Dr. Yorw orl\ i 11 Sp.c,yer. 
-\- --- ---

Zur geßo Beat~htung. 
Zu1n A11- Lllld \'Nka11l' \" Ol l Apo

lll ekelt auf ,-ü!ldc ul sc hct ll c:c!Jiclc 
C111pfie ltll ,;: c.:lt IIJitCI' Zr h iL:!tc ruu g 

0. Allele, Apollrekcr. 

Zu kaulen gesucht 
Al:> Selbslküul'er suche i11 ciiJClll 

schön gelegeuen Slücllc l1 en eine Apo
theke ll)it ~0--30 000 "lt. Umsalz bei 
Anzahlun ;s von 70 -80 000 J6. :;o!'orl 
zu kaufen. Offt·rlen nril Prei ~ e~n ;p:tbe 
elc. sind zu ric.:hten . unter Ch. R 
No 10 an die Exp ecl. cl. BI. 

~ :::achlic.:hcr. n 'l'l!•·r tiiHI di,.;kreli•t· 1:1!
dieltUn;,i d;t s ~) l iddl!ul,-c!tc Zcutr~·t!
Vewtilllun 'Y::i-Umca:t , .o1 1 

-~~---- ----

Friedricbslutfen 
am llotleusee. 

lllac1te hiemit bekannt, dass 
nteiue Apotbelie vei·ka.uft ist 
und möge diese ßenacllric"ii· 
tigungdenviele. n l .. iebllabern jl 
zur Antwo1•t dienen. 

Hofapotheker F•·auk. 

J. Reh1ert in lVIanuhcint. 

Botanisier· 
-lli.ldr:;;en, -jLtppcn, -~Iücke, -Spalt:u, 

Loupeu, Pßauzeupresscu 
jeder Art. t~i! lerpre:-;:-:c tl o/6 ~l.·- Ztllll 
lJnill~~. c.l64.GO. lil. Prc-i- : Y<~rzt·ic.:!lll. l'r. 

F;·. Han.Z('IIllllillnr in NiirnJJcrg·. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpuiver 

flullt) liand\'Prknl!!':;;., rlil; <·l 
Dr. H. Uugu, "\Viir:r.burg. 

---------------------------------
Glashüttenwerke Adlerhütten 

H. Mayer & Cie. 
Penzig i. Schi. und Stuttgart. 

Fabrik siimtlicherchemi:;cher, pharma
zeuti3cher Utensilien, Apparate uud 

Verbrauchsarli kel. 
Lag-er chirmg. Gummiwaren und 

Adikel zur Krankenpfleg<~. 
Eigene Glas- und Por?.ellanrnalerei 

mit Brennöfen. 
Billigste und zuverlässigte Bezugs

quell e für Slanclgefüsse und Kasten
schilder. Mediz. und andere Gläser 

in unübPrtroffencr Qualität. 
Spcziulpreiscouranl über Standgefässe 

sowie [·lanplprcisbuch mit über 
3000 Nos. zu Diensten. 

ff~ Syr. Bubi ld. 
1-=»h. G. II 

100 n:o. lUJI:. §0.-, 50 n:o. 
~llr. 45.- ofi'eJ.•im·t 

A. Floeck, Donzdorf 
Will·ttemberg;. 

Jllcine Nie{lerlagc 
der sehe hübsc!JCn 

ier:fa..rben 
von Dr. Se ll a z - Dresden 0mpfehle 
den Herren Kollegen heslcns, wie 
a uclr Kleicler- l.llH1 Aufoürzt
farben. 

Apol11eker l.intleuma.yer, 
li.i rehheim uj'i\ 

~ Coliertiicher "11Q 
in 7 versclliccll'nen Slo[feu, sowie 
Prcsstücl1er, gewehte und genii11tc 
l'resssiiclw, Hand-, Wisch· nud 
Scheuertii.chcr in reichl1altigcr Au :3-
wahl. Als praktische Neuheit c: m
pl'ciJ!e Lli o von mir zuersl eingcl'iihr
Len lliiu:lchcu 111it eiugcwebten 
Namen, so wi e Neuheiten in g·eweb
tcn Presssäcken ~1u s llanf- und 
Ka11:cllmar;;am ul :: bcsoJJdcr:3 dt'lm
bat· uiJll I mltba r. lUusterbilcher 
von jeder Warcn;.;·alLun g, so wie aus-
führliche Preisli ::; lcu l'ranko. Das 
Aul'JJüiJe11 der N:.unenbünder auf 
Coliel'lücher uml Prcsssücke erf'olgl 
grati~. 

.I.Hugelstii<lt, H.-Bcz. ~rt'url. 
H. Sclnrcikcrt, 1\pollwker. 

Bals. Tolu 0,2 
ltreosßt 0,05 

VOlt Pro!'. Pr. Soulll llTlnodt gcgc:1 
TulJcreulose c:nlpi'ollll~IJ, 

cmpficlllL zn biiligstcn 1\onkiiiTI\IiZ·Prciscn, 
l'benso wie alle andere C<lpsules 

E. Lahl\ Capsulesfabrik, 
Fsclum, Baynrn. 

l•'l'l'llt r ~u gleichen Frei ~Pn bl'i: 
l{ol.lcr & Eggeusperger, UcilbromL 

- ------- -----

11okajer,Sberry &Wiadeira 
desgleichen notweine cmpfiel!ll 

Illingen A. lHrc.hncr. 

' Sa Engel, Posen 
Seifen- und Parfume!·ie-Fabt·ik 

gegründet 1824. 

Spezialität: 
Medizinische Seifen. 

Beste und billigst c Bezugsquelle. 

~~~~~~ 
für Apotheken in einfach- i 
ster bis reichster Ausfüh-

l
e rung fertigt preiswü1·dig, 

solid und rasch I 
Karl Ma.ye1·, Stuttgart 

I Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. I 

I 
Folgende Ucnen, welche in 

letzter Zeil Einrichlnugen er
hiellen, lraben sieh mit denselben 
Yollslündig zufrieden erklärt und 
sind zu nüherer Auslwnrt gerne 
bereit: ,. 
Dr. lir. Ge;yer in Stuttgart. a 
K Höh~lc in Feuerhach. I 
J. J{eller in Ludwigsburg. G 
Dr. Wilh. Hermann in Kelt I a/R. I 
Ur. Sclnnill in Hcslacb, Vorsl.l 

Slullgart. 

l.l!'r._ Wiirte.uberger in Gnudels
lieim a,'N. I 

Hr. Lutz, llirsch-1\potheke in i 
Oehringen. 

9Me>eeeaeea•••••••••••MS 
Pharmaceutiscber Verlag 

von 

Dr. phil. Glässner, 
H. Hot o p' s Nachfolger 

CASSEL. 

Signaturen 
zum Aufkleben auf Gefässe 

(Papier.schilder) . 

11. vermehrte und verbesserte 
Auflage. 

1 vollslänclig·e:3 Exemplar, einschliess
lich det· Nacltltüge an neuen .Milteln, 
Maximaldosen-Tabelle, Tab. B. und 
C., Reag., Solut. und Nrn. etwa 
2300 Schilder = 15 J6, 
Schild. für Tab. 8 und C J6 3.-

>> » C allein ) 2.50 . 
» } B allein > 1.--
~ H.eag.u.Solul.allcin >> 1.-

» ~ SoluL allein ~ --50. 
Nummern 1--500 allei11 » -50. 

Generalkataloge 
( Uau pt- V erzeiclm i sse) 

für Apotheken und 
Drogenhandlungen, 

8. .Auflage. 5 J6 
------------------

Stuttgart. 
Ucbct· <1ie hie:> igc u sein· günstigen 

Studien- Verhüllni~se ertvilt bereit
willigst Auskuull L1cr 

Akad. Pharmazeuteng Verein 
W. J{och X X 
slml. pharm. 

H. Kehl (XXX) (XXX) 
cand. pharm. 
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-- Höchst billigst I .. l 
p nko' Nicht convenier. nur unfran~. zur~ck. 

ra . I a) tot., jed. Wmzel aufge~chla~: Pfd. ;),00--:,uo ~ 

Rad rhel Würfel D 0 0 in 3 Grossen 4,00-u,OO. 
I I ~j tabul. ~onc., D liingl. S~riemP~:- !:'Chün gletch

- · h 'tten staubfrei zu 1 mkt. und lnf. masstg gesc m ' " . ' • 4 :-o .J6 

h• schleimt nicht, filll'iert leicht ~,i>Ü- .;·" 

C In d) Schnitzel v. d. Würfeln,. stbfr. ~-?O- ->,(~0 : 
I e) Pulv. opt. snbt., 2 X gesteht _,.10-4,~0 II. 

Cort. chinae J a) tot., in ausges?cht. _!'öhr., .ohne Bruch . . ~ '~b .. ) 
his 50/oAlkaloid b) conc., staubfrei, schon_e Fotm . · · · · 

1 
·(i :. 

10Pfd.15,00ci6l c) Pulv. subt., 2mal gest~~t . . . ~ . w· . jtf. 
Apotheker Niemer, M uns t er tn es . 

Medizinische Maxima-Thermometer n~it PI~iifung cheiu 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgih. ode1~ Nt~kellH~cl~; _ 

aus Jenaer Normalglas ~ Dzd. J" -'· 
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. olf. 1 -~ 
dto. , > aus gewöhnlich Glas a Dzd . ..f!: 1 ::.:,o_ 

offeriert unte1· Garantie der Genauigkeit bis 0,1 ° CeJ". • 
Die Thermometer- und Glasinstrnmontenfa.brtk nm 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thüt·. 

zu Obersalzbrunn i. Sohl. 
wird ll.rztlieberaeita empfohlen gegen Nieren• und Blasenleiden, Griea- und :;:in· 
beschwerden die versohledenen Formen der Gicht, aowlo Gelenln•heumat Ul. 
Femer gegen btarrhalisohe Affeetlouen des Kehlkopfe• und der Lungen, gegen )I •n· 
nud Darmkatarrhe.- Im 8ten Versandjahre 1888 wurden verschiolr.t: 

lil:t 939 Fla~f'hen. 
Die Kronenquelle ist durch alle Mlueralwauerhaodlungen und Apotheken zu bedeha. 

Brochllren mit Gebrauobaanweiauug auf Wunsch gratia und franeo . 

·Brief-und Telegramm~Adre~:se"Kro11enquelle. Salzbrürin~ • 

Bolz-Binrichtunge 
für 

Apotheken 
in s-tylgerechter Aus:f'iihrun~~; t'crti~cn 

Gebr. Lercb, Tischlermstr., BEBLIM 0., Stral:merstr. 4 . 
Einrichtungen wurden von uns für fo1gendc Herren Apotheker au -

geführt: 
J. G. Sachtleben, ßerlin, M. Friedländer, llealin ..:tra-

Wörlherstr. 53. Iauerstrasse 4-7. 
B.. Weiser, Dessau. Obcr-Stabsnpothekei' Dr. Lenz, 
A.Erhardt, ßer1in, Colonicstr. 1. Wiesbaden, Rheim;lr. ;:;, 
M. Thelemann, ßerlin, Bülow- F. B.ave, J<~lberfeld, Ernktr ..• !). 

strasse 18. W. Weiss, lsHlohJ!. 
W. Wartchow, ßcrlin, Birken- E. Radant, PntbU!'I. 

strasse 6. Rats-Apotheke, Wilbelm bar n. 
A. Drechsel, Chenmitz. Corps- Stabsapotheke H. Peiae 
von Brockhusen, ßerlin, ßerlin, Nennd"r tt·. 2!). ' 

Ackerstrasse 27. R. Anders eh, .llerlin, Kai! _ 
Corps-Stabs-Apotheker Steuer slrasse 20. 

ßerlin. ' u p 
.c&. aetz, ßerlin, Thurm:;h·. 30. 

A. Pellens, Hanno,·er. E. Teschner, Berliu, Gtün-
H. Jantzen, Berlin, Grimm- strasse 1. 

str~~se ~· . W. Rafsfeld, König . teele. 
Samtltche Arhe!len sind z~r Yollsten Zufriedenheit der Herren 

B~st:_Jier au.sgef~llen. Letztere smd gern bereit, auf etwai".c Anfrn".en 
h~n uber d1e Gute und den praktischen \V ert unserer Eiru·ichtun~ 
nahere Auskunft zu erteilen. .,en 

I HF W& 

(; t'ii I 

zur \1l•rfli 'llllrr. 

P~asterleder, .. P~lvrisier-Maschinen 
Tect1erleder, präp. Goldschlä- fu_t· ehe Herren Apoth ·l:er und Chc- fiir 
gerhäutchen und Putzleder ~tker empfiehlt unh'l' Garantie bil-
tiefert in guter Ware billi()'st ltgst . Franz Wt-ggenruann YOll 
H. 1\iessig, Dresden, Schützenstr. 12. Fabrtk r;-uerfester Ca:: asch;änke 

Ausführliche Preislisten franko. Biberach a. d. Riss ' 
____ Württemberg. 

Verantwortlicher Leiter: lt'riedr Kobe!-;r:-A;,p~th:k;;:::--;:. ~=--.:...=.:..::_ ___ ~--
• ' 0 e er m Heilbron J 

n. - )ruck nnd Etpeilitiun 1\u1 
Hiezu eine Redaktions-Beilage. 
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Süddeutsche Apotheker .. Zeitnng 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX. Jahrgang. 
.M 15. 

Die Belfenberger Annalen 1888 *) 
sind soeben erschienen und dürfeu mit allem Recht 
dasselbe lebhafte' Inleresse aller Fachkreise in An
spruch nehmen, das den früheren Ausg·aben ent
gegengebracht wurcle. ) Bilden diese Annalen 
doch, yon ihrem übrigen Inhalte abgesehen, stets 
den umfassendsten Versuch, die Grundsätze genauer 
chemischer Untersuchung auf eine Reihe galenischer 
Mittel anzuwenden, wc,lche hisher solchem Vorgehen 
ein gebieterisches Halt entgegensetzten. ( So erscheint 
denn auch die in dem kurzen Vorwort ausgespro
chene Befriediguug der Herausgeber voll bereeh
tiot welche sie bei einem Rückblick auf die 20 

e ' 
Jahre seit dem Bcslehen der Fabrik empfinden. 

Wir müssten angesichts des knapp zugemcs· 
senen Raumes dieser Wochenschritt Nummer für 
Nnnmwr damil l'üllcn, wollten wir die wissenschaft
lichen Ergebnisse der diesmaligen Veröffenllidmng 
erschöpfend wi('Llcrgehen. Es soll cleshalb nur 
ein rranz kurzer Auszug LUD so mehr gegeben wer
den,t>als die Auu;llcn, wie wir wissen, ja ohnehin 
in umfassender \Veisc wcitereu Kreisen überlassen 
"·enlen. 

Die Anorduung des Sloiies bl cb·arl gel!·of
fen dass ein Absclmill das bei den einzelnen Prä
pm.'aten und Drogen eingehaltene Prüfungsverfallren 
behandelt. ein zwciler die dabei gewonnenen Unl<'r'
such ungs~rge buisse sclti lclert. 

Zwischenhineiu schirbt sich tlie Be.~c breihung 
und Abbildung des Barllwl'sdwn Exlraklionsal~Pa
rates - einer Abämlerung· des Soxhlet'schen - e1nc1· 
neucn IIoiz- und Gebläselmnpe für Benzin und 
eines eleklrischeu Gehläseapparale:;, heide gleich
falls vo11 A polllekl'l' G. Badhel t'r:;onnqn und zu
sammengestellt. 

Ace l um S ci llae. Genaue Wägungeu l!abe11 
errrcbcn dass der Essi,~säuregehalt, wohl dmch Ver
da~npfu~g währenrl des Fressens und Fillricrens, 
etwas zuriickgel1l und somil die von der Phann. 
geforderte Stärke nicht mehr erreicht. . 

-Bei 1 a g e.-

gelegten, so umfangreichen Arbeiten, an welchen 
. ein gutes Slück Forschedleiss verwendel ist, einst 
keinen 'lreiteren \ Vert behalten, als den historischen; 
unter nllen Umslündcn verdienl der rastlo:-:(' Eifer, 
mit dem die Hemusgeber diese bisher so spröde 
.Materie bearbeitet haben, hohe Anerkennung. Die 
Verfasser bestimmten in einer langen Reihe von 
Extntklen nach Prozenten: die Feuchtigkeit, die 
Asche, das Kalimncarhomü in der Asche, llie Alka
loide. Eine besondere Schwierigkeit · crgicht cler 
überaus w e c lt s e tn <1 c Geltalt an mineralischen 
Stoffen in den Pflanzen und die dadurch bedingte 
Ven;chiedenheil der Zahlen von Asche- nml Polt
asche, während die A lcaloiclzablen errreulichc Ueb('l'
einstiuunung ergaben. Bei Exlrad. feni promaL 
erwältnlen die Herausgeber eines ihnen unler tlic 
f-laud gekommeneu zu~alzes YOll Eisenweinstein. 

B~i Ex tr ac l um ge n t i an ae erf'alm'tt wir 
widttio·e Aul'schliis:;c über E11ziamntrwln . Uerr 
Apolh~ker Lemlner iu Geur, der clen Eiukaut' \'Oll 

Enziau als Spezialilül belreib I, schrieb den Herans
o·eherll dass er W('rob·en des helleu Aussehens von 
" ' ihm lege al'lis gesammelter Llllll gclrocknc t?r \Vare 
oft Ausstände erfahren habe. Es stell le sich her
aus, dass die Wmzeln uaclt ö-8 .Monaten beim 
Lagem die verlangle role Farbe von selbst erlang-

1 

Len. Zm: Beschleuui~Lmg .. dieses Prozesses schicht,en 
nm geriebene Enzwugrabcr halblrockne Wurzel 
iu feste Haufen und lrelcn Llie:;c fest. Es eutslehl I 
null im 1nnern de:; 11aul'eus cinr Nacbgähruug, die 
sid1 durch Tl'llllll'ralun'rhöhung gellend umcltl ullll 
uach kmzcr ZL'il die \Vurzeln zuersl JJlaugrüu, Llanu 
rol aulaul'en uu.u.:hl. IJas GeschüfL isl reutabel, 
denn es 'venteu dabei I U- 1~ L 11. \V<t:-:::iL'l' ge
bumlcu und die \\' mzl'l bei de1u herr"ebenden 
Vormleil für rule \V urzel sdmcll verkü.uflic!J. 
Dielcrich rund, dass l'riseh gelrockucle gelbe w Lll'Zel, 
oder Jano·sam o·elrocknele role je 4\J% sehönes 
klarhleibe~1dcs JExLrakl lieferte, wäbreud in Haufen 
gegohrene .bio:; 13°/o eine:; schnell nachlr~ibeu~eu 
Auszugs lieferte'. Die Nutzauweudung ergwht s1cb 
von sel.bsl. (Fortsetzung folgt.) 

Aenderungen zu Saniermeisters Hand· 
verkaufstaxe pro 1889. 

(Schluss.) Pfg. 

A d e p s s u i 11 u s. Zahlreiche V ersuche erw1~sen 
die Gldchmässio-keil des chemischen und phystka
lischen Verhalte~ts se lbst aus Schmeer ausgelassenen 
Fettes im Gegensatz zu selbsl guten liandelss?r.leH 
der amerikanischen \Vare. Als brauchbares h.nte
rium wird die Beslimmuug dl'l' Ilübl'sdwn JodzalJI 
empfohl<m. Der Bericht spricht di~ VentJut.ung 
aus dass die so zahlreich nachgewwseneu Ver- Nalr. 
fäls~lumgen dadurch begünsligl werden, dass das 
flüssige Schmalzöl einen grössercu Uanrielswert, lml. 
Deshalb wir(l solches abgepressl und durch Baum-

aceiicum . 
carhonicmn . 
silicil. so l. . 
subsulfur. concl. 
sulfmic. concl. 

3- 20- 140 
3- 20-- 15 

10- ()0- 50 
6- 50- 40 
0 - 20 - lG 

12 - 100 wollsamenöl, Talg· u. s. w. er:;clzt. . . .. 
Charta exploraioria. Der Benchl lJesl<ÜJg"t Ol. 

die frül1er gewonnenen Ergebuisse, wonach ~e
färbtes Pos t p a p i er in vielen. F~llen, r:awen ll1ch 

Absynthii aelb. 
Aurantii flor. 
IJergamott 
Cacao bei Tüpfelproben, gefärbtem F1 llnerpap1~r wc-~en 

seiner Empfindlichkeit vorzuziehen. W.e~ter wird Calami . . . . 

die Unzulänglichkeit zahlreicher anderscJtJger Vor
schläoe zu »verbesserten Farbpapieren t hervorge
hobe~ und für die Ph. germ. 11I ein hesliillmter 
Ernpfindlichkeiisgrad geforderl. Auch in Bezug auf = 
Senfpapier werden .bestimmt zu fordernde Zahlen- ' _ 
oTenzen in Vorschlag gebracht. Interessant, obschon 
~1isscrlückt ist ein Versuch, die zur l Icrslellung der 
aro~1ati~chen Wässer von D. in Hanrlel. 
gebrachten Essentiae ad. aq. aWilL in Bc:-ug .aul 

Capillor. flav. et rubr. 
Caryophyll. 

ihre Stärke quantilaiiv zu bestin~men und stdt lller-
zu der von Barenthin fiir äthensehe Oele empfoh
lenen llühl'schen Jodzahl zu bedienen. Es .wmden 
jedoch selbst bei gleicher. 1-Ierst?lltn}gsvveJse .~er 
einzelnen Sorten übereinshmmcncle Zahlen ntchl 
erhalten. . 

Extrakte. Die Unter:mchung der:;elben .~~m1~11t 
einen erheblieben Teil der vorliegenden Sclmlt em. 
Es ist ja nicht unmöglich, das all die hier nieder-

*) Helfenherger Annalen 1888. Herans~ege~e~ 
von der Papier- und chemischen Fabrik Enger. Diete\~c 
in Helfenberg bei Dresden. Berlin , Verlag von Ju ws 
Springer 1889. 

Ci tri 
Jecoris As. vap. p. 

- flav. 
Lavendul. ven. 

opt. 
Olivar. Comm. 

opt. 
Nizza 

Rosmarini ven. 
Rutae 
Wintergreen 
Ylang Ylang 

Orleana . 
Paraffin . 
Passul. majore:; 

minores 
Plumb. acetic. cr. 

pur. 
Pulpa Tama rind cond. 

- Liquiritiae gr. p .. 
Pimpinell. conc. & gr. p. 
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4- 20- 100 
5- 40 

12- 100 
i.J- 40 
5- 40- 300 
5- 40 
5- 40 

25- 200 
20- 160 

25-200 1700 
40-320-2500 

3-20- 140 
3-25- 200 
5-40 - 300 

10- 80- 600 
10--- 80 
15 ·-100- 500 

150 -1000 
4- 30- 220 
3- 20- 160 
2- 12- 70 
2- 15- 100 
5- 20- 120 
5- 25-- 180 

10- GO 
3- 20- 160 
5- 40 -- 240 

Fleilbronn, 11. Ap1:il 
1889 . 

Rhiz. Curcum. p . 

Rum 

Triel. conc. & gr. p. 
pulv. 

Sacchar. pull-. 
Candis nigr. 

flav. 
Lactis pulv. 

S::tl. Thermar. Carol. p. 
Sem. Cydoniae 

Horelei perlal. . 
Sinap. Sarepta 

Spec. peclora 1 & e. frnct. 
Spirilus . 

clenat .. 
ahsolut. 
Formicar. 
(3allicus Cognac 

Staun. chlorat. 
Stearin . 
Tinct. Alocs epl. 

aromatica 
Asae fretid. 
Amaulii 
Benzoes 

comp .. 
Chinae & opt. 
Ferri pom . . : 
Myi-rhae 
Rhei 

U ngl. acrc 
Cen1s:;ac 
flav. 

Pfg. 

3- 20- 1ti0 
4- 30- 240 
5- 40-- 250 

500- 400 
2- 10-· 90 
3-- 20- 160 
3- 20- 140 
6- 50- 260 

5- 40 
20- 160 

60 
5 - 40- 300 
G- 50- 360 

1 L. 140 
1 L. GO 
40- 280 
5- 40 

GüO-· 480 
5- 40- 270 
4- 30- 200 

10- 80 
10 
10 - 80 
10 
10 
10 
15 

. 10 
10 
15- 120 
20- 140 
10- 80 
8- 60 

Lösungsmittel fiir Kautschuk zur Darstel
lung von Kautschuklacken. Die seither verwen
deleB Lösungsmittel für Kautschuk, wie Terpentinöl, 
lJenzol, Schwefelkohlensloff u. a. besassen ent
weder um ei11en geringen Grad von Lösungsfähig
keit oder aber di(' erhaltenen Lösungen liessen sich 
nic!tl ohne eiu Entstehen von Ausscheidungen mit 
fellr;u Lacken, Leinölfirnis, Tcrpentinöi-Harzlacken 
mJsclletJ. Vergleichende V ersuche, welche n.ach 
dieser Richtung hin im chemischen Laboratonum 
des Bayri~chen Gt'werbemuseums ausgefühl'l wur
den, ergaben, das~ von allen ungewandten L~sm~g~
miltcln das leichle Champhoröl, welches se1t eim
aen Jahren von der Firma Schimmel & Co. in 
Leipzig prorluzicl'L wird, als dzls beste Lösungs
mille! zu betrachten ist. Man verfähl'l nach der 
»Ba ver. Gewerbe-Ztg. ~ zur Herslellung einer Lös~mg 
von· Kautschuk in Champhoröl in folgender W e1se: 
30 g .besten Para-Kautschuk ze~·sch~eidet ~.nan in 
kleine Stücke, welche sonsl zteml1ch muhsame 
Operalion dadmch wes~nllidt C'rleic.ltter~ wir·d, rlass 
man das Messer vor Jedem Schmtte ms Wasser 
taucht. Den zersdmillenen Kautschuk iihergicsst 
man in einer wcilhalsigcn F'lasche mit 1 l Cham
phoröl und lässl die Flasche, mit einem. Korke lose 
vcrschlosseu, unler täglich mehrmals wwderholtem 
Schütteln einige Tage in einem müssig warmen 
Raume, jedoch nicht in der Sonne, stehen. Man 
erhält so eine dicke Flüssigkeit, welche man rlurch 
Leinwand presst, um ungelöst gebliebene Sub~tan
zen, mechanische V erumeinigungen und dergle.~chen 
zu entfernen. Die durchgepres;;Le Kautschuklosung 
stellt eine dickflüssige, fast klare Sub~Lanz ?ar u~d 
kann schon für sich als Firnis und Bmdemtttel f~r 
li'arben verwendet werden; be.,;onders zwockniässtg 
jedoch erwies sich ein Zusatz derselben zu Leinöl
firnis, Terpentinöllacken und Knpallack, mit welcqen : 
sich die wie beschrieben dargestellte Kautschnk
lösung in beliebigen Verhältnissen mischen lässt. 
Die mitte1st Zusatz von Kautschuk dargestellten 
Firnisse zeiaen nach dem Trocknen sowohl für sich, 
als mit Farben gemischt, einen wesentli~h höheren 
Grad von Zähigkeil, Elastizitü.t und Widerstands
fähigkeit gegen Atmosphärilien sowohl als. gegen 
chemische Agentien, wie Säuren und Alkallen etr. 
als ohne einen solchen Zusatz. (Chem. u. Drog.) 
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Anzeig;et'l • 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Bestellungen auf Meyers Konve~sa s-Lexikon nimmt 
bequemen Zahlungsbedingungen ap · '• 

Lindemann'sche Buchhandlung (Paul Kurtz) in Stuttgart. 

• Chemisch re1ne Verband-Wolle 
bester Qualität 

(Gossypium depurat. Ph. G. II.) 
in sauber ausgestatteten Päckchen und Pergamentpapierhülle mit Sanitälskrcuz. 

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

1 Packet von 10 Gramm 
1 » 20 
1 25 > 
1 50 
1 100 
1 » » 250 > 
1 )) ) 500 l 

1 Postpaket mit 41/2 Kilo 
Versandt ab hier oder Fabrik in 

Heilbronn a. N. 

. . . . 
Lachen, Pfalz. 

Sicherer'sche Apotheke 
Kober & Eggensperger. 

Für Baden 
Lichtenthal. 

und l<;lsass-Lothringen: Apotheker Dr. Holdei·man 1n 

GAEDKE'S 
wird allgemein als 

Proben versendet P. W. Gaedke, Bamburg. 
Wir empfehlen unsere 

pre~~~~~~~~~~~~:!!~~!!Ter, 
· Frankfurt a. M. etc. 

__ - in 1/t -, 1/2 - und 1/4-Fiaschen. 
Unsere Schaumweine werden genau wie in der Cbampa()'ne zubereilet 

und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. " 
. . ~n der württ. Landesge~erbeausstellung waren unsere Schaumweine 

dieJemgen, von denen das grosste Quantum konsumiert wul'de. 
Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 

Landes zu haben. 
Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: Jt. 12.- bis J6. 18.- flir Probekisten von 6 111 FhschPn 

oder 12/2 oder 20/4 oder 'JO/s Fl. ' ' - • 

Engelnutnn & Oie., Stuttgart. 
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V eltliner Weine 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

, 0' öhnlichen bis w den fein Len für Kranke und R •kom·nleszentcn 
\On bew ( ,. "l )' f' l rJ • t• 11 f 
I U"O'J·1cJ1 n11 c1·kannten )ua llu c:>n 1c r1·e t en cn n \O egcn nu Ver-n s vorz " .. ' ~ 

langen nach Muster. 

Thusis (Schweiz). 

Ext1·. secali co ~1111ti 
von erpeoble1· Wi1 kung uncl Ilaltbnt·keil, p 1. o~ uml .. nl>cutan mit 
bestem Erfolge anwf'!Hlbnr, mpf1 hll deu ll l'JT n l oll apn und 
Acrztcn angclegcnllidJsl 

Tübingen. Dr. Jul. Denzel. 

Carbolpas 
Patent Rtul•nuuau 

leieilt Jöslidt in kul1 om Wusser tlll11 J)o i •rm ~ .i •d Y r~iftung -
gefahr durch Verwedt lung llll)'o;~t· thlo .. u. ronz n.tri r 
Iösungen y(iiJig überflü. sig. h•idth•r, hrl(lH'Il •r uud .... •t: l 
pot·t. Preis JHH" ß.(iJu·e 0 c_;, .hl'i _u H 'ihr ·n '3 1 o. h i :) 
hei 120 Röhren 10° 'o Rn ball, lranko. 

)tOth 1• n.t lll 
Bockenheim- Frankfurt a 

Mineralwasser- & Cba 

D. n.-P. , ro. -577 

N. G••essle•·, Hall { aal 
Leipzigerstrasse 54: am Bahnhof. 

(Gegründet 1830 vom Apothek r Eduard Gre ler.} 

Signierapparat -
vom \harmaceute~ J. PospisiJ, 

Stefannu bei Olmülz, 
unbezahlbar zum Signicr·cn der Sland

gefässe, Schubläden ctc. 
Mus t e 1' gratis und f 1. a 11 k o. 

Cataplasma artiflciale 
empfehlen 
A. & ~· Volkhausen, Elsfleth a. d. wes er. 
10 Stk. 1 J6. 20 g., 100 St. 11 v/6, 
~OO Stk. 50 J6. Proben gmtis und 
franko zu Diensten. 
Depot: Friedr. Scbilfe1·, Darmstael t. 

Apolh. Bolz, Wen der Stadt. 

K ·an T nh~iler 

e sa seife 
D n llcrrcn Apothekern, die u .. nsere 

Scif n u. s. w. noch nicht fuhren 
nnd ich für den Vertrieb derselben 
inlcrc ·-ieren, erlauben wir uns die-
clhen al- von::ürrlich geei •nete Hand

verkauf arlikel be-ten. zu empfehlet~. 
Direktion d . · B: de Krankenbeil 

Tölz in Oberbayern. 
~---

Brosig's entholin, 
anrrcnehmes 'chnupfmittel, Dos. 25, 
50 nnd 1.50. mit 40°1o Rab. 

Dr. H . Unger, Wfu·zbm·g. 
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I .. I U 
bar azeu 8 ·Ooben at aus ürUemberg. 

Zeitschrif~ für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
--·-----

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

IES'SS ea 
II Erscheint jeden Donnerstag 1-2 BO'. stark und kostet 

XXIX. .}' ahrg·ang 
1 

durch die Post bezogen, einschlies~lich BestellO'ebühr 

I 
in' \\'ürttem berg halbjährlich .Jf. 2. -" ' 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oc1. deren Il.aum 15 <};.; 

grössere Aufträgt geniesse1o Ermässigung . 
:I-Ieilbronn a. N. 

.)\fj 1_6. im übrigrn Deutschland .Jf. 2. 10. 
Für das AuslaJJtl Kreuzbandseuuungcn l1albjährl. .JI. 3.-

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

18. Apl'il 1889. 

Inba.lt:sverzcichnii'O . . IJ' \ Gekauft: Herr Apotheker Preuner aus Tirschen-
Ta".esgeschichte. - Verfiiguno"'en der tehörclen. - reut.h die Böhm'sche Apotheke in Forcbheim, einst im 

als technische Referenten des Ministeriums des Innern 
fi:ir Medizinal-, für Veterinärwesen und für pharmazeu
tische Angelegenheiten ; ,.., - Bes1tze des pbarmaz. Mitglied-:~ im Württ. Med.-Kolleg., 

Ueber Sozojodol und seine Salze. - WissPnschaftliclJe ~rn. Prof. Dr. Schmidt; l:Ien Dr. Happ in \Vürzbur"' 
und gewerbliebe Mitteilungen: Jeyes~cbes Creolin. d1e Ferstl'sche Apotheke in Wolfratshausen (Oberbayern~ 
Vinum Cbinae. .Metbacetin. Kakaolikör.> Ein anderes Herr Apotheker Koch • früher in Mer<>'entheim, die 

Hofrat Professor Dr. K n an f f in Heidelberg, 
Professor Dr. M. Schotte 1 i u s in Freiburg 

Frank'sche Hofapotheke in Friedrichshafen."' Uebernahme 
Mittel zur Verdeckung des Jodoformger bts. Inbala- 1. Juli. 

auf Grund der Wahl der medizinischen Fakultäten der 
Universitüten Heidelberg und .F'reiburg; 

Medizinalrat Dr. Schneider in Oberkirch 
tionen von Ipecacquanha. - B!·iet kasten. - Frage- als Obmann des Ausschusses der Aerzte; Der pharmazeutischen Approbations-Prüfung in 
kasten. - Anzeigen. München unterziehen sich gegenwärtig 60, in Erlangen 

20 Kandidaten. 

0 berbaur a.t Proiessor Baumeister in Karlsrul1e, 
Hofrat Professor Dr. Eng l o r in Karlsruhe, 
Medizinalrat M e r7. in Donaueschingen, 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: Frau Apotheker Lindner in N'ürn

berg. 

In der letzten Woche hat der Tod besonders reiche 
Ernte im Apothekerstande und den diesem verwandten 
Fächern gehalten. Wir haben den Verlust von Männern 
zu beklagen, \Yelche sich durch ihre wissenschaftliche 
Stellung hervorragend bemerkbar gemacht hatten. Am 
4. April starb zu Winningen a. d. Mosel Oscar Schli
ck um, in weiten Kreisen bekannt dnrch seinen "Leit
faden für die wissenschaftliche Ausbildung des Apo
thekerlehrlings'', der bereit>~ in 4. Auflage erschien und 
welchem eine grosse Anzahl Jünger unseres Faches 
die erste Anregung zu wissenschaftlicher Beschäftigung 
verdankt. Auch sonst war Sc h 1 i c k um litten1.risch 
viPlfachst thätig, zahlreiche Abbandlungen über Gegen
stände der pbarmahentischev Chemie unil. Botanik zeigen 
von seinem grossen Fleisse. Hier soll bloss an den Kom
mentar zur Pharmacop. gHmanic. II und an den von 
ihm seit Jahren fortgeführten Apothekerkalender er
innert werden. Nach Vulpius' Rücktritt unterzog sich 
Schl. der arbeitsvollen Aufgaben des Vorsitzes in 
der "Pharmacopoekommission des Deutschen Apotheker
vereins''· Schlickum war ein Mann von schlichten 
Formen und herzgewinnenrler Bescheidenheit, der vielen 
unserer Fachgenossen vielleicht noch von seinem Auf
treten in der i\lünchener Generalversammlung 1887 er
innerlich sein dürfte. Dort war e!', wo Schlicku:n, der 
selbst das M aturum besass, gewissermassen die Fli h
r~ng übernahm der wenigen Erschienenen. welche g e g e u 
d~[> derzeitige Einführung des lllaturums eine Lanze 
emsetzten. .Möge daB Andenkt>n des im besten .Mannt>s
alter (geboren 1838) uns entrissenen Kollegen in unserem 
Fache stets hoc!Jgehalten werden. 

. Die 'l'otenliste der letzten Tage verzeichnet noch 
e~nen ~ndern Apotheker, Dr. C. Grote, Apothekenbe
Sltzer 111 ßraunsch weig und bis vor kurzem Lehrer an 
der technischen Hochschn1>1 zu Braunschweig, der sich 
sowohl als gediegener :Mann der W'issenschaft als auch 
als Vertreter städtischer Interessen vielfachst Verflienste 
zu erwerben wusste. 

Ferner starb Apotheker Dr. L. V o 1 k hausen in 
Elsflet.h, bekannt durch die von ihm hergestellten und 
nach 1bm benannten "A.ugenblicksumschläge''; 
ausserdem Apotheker Hofmei!<ter in Planegg (Ober
bayern). 

.. Hat in den Vorgenannten der Tod jäh verdiente 
Manner de!'! besten .Mannesalters hingeraftt, so fiel der 
Vergänglichkeit der Dinge auch ein Greis :1.11m Opfer, 
dem das Schicksal eine ganz besonders i.ange Reibe von 
Jahren vergönnt hatte, Michel Eugene Chevreul, der 
be~annte französische Chemiker, geh. 1786 zn Angers, 
Mawe & Loire, der vor bald 3 Jahren ant ein von ibm 
zurückgelegteR Jahrhundert zuri.icksch:tnen durfte 
und bis in die letzten Jahre noch ziemlich frisch die 
tleis_sige Feder führtE>. Es soll dem liebenswürdigen 
Gre1s~ unvergessen bleiben, dass er, während die sonst 
d?ch lnternati'Jnale Wissenschaft sich in ihren franzö
Sischen Vertretern vielfach bis 7.ur rücksichtlosesten 
Geltendmachung hlinden, politischen Hasses gegen alles 
was vou ~eutschland kommt, erniedrigt, dass also 
Chevreul s1ch von solchem Fan:'ltismus ferne zu halten 
wus~tt>. Er \var das älteste Mitglied der Berliner Aka
demie der Wissenschaften. Der jetzige SPnior ist Bnnscn, 
geboren 1811. 

Der erste Assistent am Juliushospital in Würzbu1·g, 
Herr l\Iet?., wurde zum Apotheker an der Kreisirren· 
nnstalt in Werneck ernannt. 

An Stelle des wegen hohen Alters in den Ruhe
stand tretenden Erfinders der Spektralanalyse, P1·of. 
Dr. B uns~ n in HeidP.lbnrg, hat Geh.-Rat Dr. V i c t o r 
:i\1 °.Y er emen Ruf an den L ehrstuhl für Chemie in 
Heldeiberg erhalten nncl nach wiederholter Ablehnung 
nunmehr angenommen. 

Baden. Bei der N en wahl des A usschnsses der Aerzt e 
wurrl en gewählt: 1. im Wahlkreise M os bach Bezirksarzt 
~1edizinalrat Wo l ±in Mosbach, 2. im \Vahlkr. Heidelberg 
Rezirksarzt Hofrat Professor Dr. K n a u ff in Heidelberg, 
3. im Wahlkreise 1Jannheim praktischer Arzt Dr. Lind· 
rnann in Mannbeim, 4. im Wahlkreise Karlsrube prak
tischer Arzt Dr. Theodor Dressler in Karlsruhe, 5. 
im vVahlkreise Baden-Offen burg Bezirksarzt Medizinal
rat llr. Schneider in Oberkirch, 6. im vVahlkreise 
Freiburg Medizinalrat Dr. Es c h b a c her in Freiburg, 
7. im Wahlkreise Lörrach-W aldshut praktischer Arzt 
Dr. Keller in Lörrach, 8. im VI abikreise Konstanz
Villingen Bezirksarzt .Medizinalrat .l\1 erz in Donau
eschingen. 

Bezirksarzt Sc h e d 1 er in Offenburg, 
l\Iedizinalrat Dr. Giss l er in Pforzheim, 
Medizinalrat Dr. Ban m gärt n er in Baden, 
Bürgermeister Schnetzle r in Karlsruhe 

n.uf Grund der Ernennung durch das Ministerium des 
Innern. 

Karlsruhe, den 29. März 1880. 
Grassherzogliches Ministerium des Innern. 

Turban. ________________________________ , ____ 
Ueber Sozojodol und seine Salze. 
, Die Sozojodolsalze sind Abkömmlinge der Car

bolsäure, entstanden durch Ersatz zweier Wasser
stoffatome durch Jod und eines weiteren Wasser
stoffatomes durch die Sulfogruppe. 

Nun sind zwar Jodderivate der Carbolsäure, 
überhaupt der ganzen Klasse der sogenannten 
Phenole schon länger bekannt, allein ihre Carbol
säure-Natur ist noch zu stark darin vertreten, so 
dass sie neben dem meist vorhandenen üblen Jod
geruch noch die giftigen Eigenschaften der Carbol-

O Erlangen. Die Frequenz unserer Universität hat 
sich in den le.tzten 10 Jahren so bedeutend gesteigert, 
dass schon se1t längerer ZPit die alten Räume für die 
Zahl der Hörer nicht mehr ansreichten. Obgleich diesem 
Mangel durch kleinere Neubauten teilweise abgeholfen 
wurde, sah sich der Senat veranlasst, vor 3 Jahren den 
Bau eines neuen Kollegienhauses zu unternehmen. 
Nachdem nunmehr derselbe fertig gestellt, findet am 
2. und ::3 . .Mai die Feier der Einweihung statt, wozu 
der Rektor magnificentissimus der Universität, Se. 
König!. Hoheit der Prinzregent Luitpold von Bayern 
Minister von Lutz, sowie Mitglieder des Abgeordneten~ I säure beibehalten haben oder wenigstens stark die 
hauses erwarte~ werden. Die Feier wird am 2. Mai Haut reizen (wie Jodphenol, Joclnaphtol, Jodresor
aben~s durch e11:en v~n der Studenten~cbaft ausgeflihr- ein und andere), somit flem Zweck nicht entspre-
ten .F ackt>lzug emgeleltet. Am 3. Mal findet morgens h E I d h d G :! k h r s lf 
eine Abschiedsfeier in der alten Aula statt, darauf ein c .. en. s ag a er er .el an C na e, C Ie .u o-
Festzu"' samtlieber Studenten an dem anch der Prorektor sauren der Phenol-Klasse 111 den Versuchskreis zu 
Dr. Hilger, Professor für augewandte Chemie und Pbar- ziehen, um so mehr als bereits Jüngst bekannt war, 
mazie, an der .Spitze des Senates teilnehmen wirß. Der dass die Carbolsulfosäure vollkommen ungiflig ist. 
Zug bewegt s1ch unter den Klängen von 4 Musikkorps S ·d ; d· , . <:t llt 1' · d' t 
durch die Strassen der Stadt zum nenen Kollegienhause, ? wur en von m,r,, ai ge~ e .c Je JO Ier en 
auf dessen Rampe vom hlwister von Lut7. der Schlüssel Sulfosauren des Kresol-, 1 bymol-, Anisol-, Phene
dem Prorektor übergeben "vird. Hieran schliesst sich tol-, Naphlol- und Resorcins, welche nur teilweise 
ein Rundl?an~ durch Jie n~:uen H.~ume und eiu ~rösser~r den gewünschten Anforderungen entsprechen. Da
Festakt In der neuen Aul.a. ~htt':gs konzertler~n ID cregen wurde schliesslich in dem eio-entlichen Re-
dem um das neue KollegJenhaus hegenden herrheben l!l .. " 
Schlossgarten mehrere Kapellen. Im städtischen Re- prasenlanten der Klasse de1· Phenole, der Carbol-
doutensaale findet am Nachmittag ein Festessen statt, säure, diejenige Verbindung erkannt, von der man 
nn welchem die Professoren und Ehrengäste t~ilnebm.,n, auszugehen hatte. 
z~ dem an~:h die ~ertreter der St~dentenschaft un~ ~er Durch Behandeln der Garbolsäure mit Schwefel-
emzelneu KorporatiOnen geladen smd. Abends vere1mgt .. . .. .. . 
daselbst ein von der Stadt gegebener Kommers die saure 111 der Warme entsteht zunachst die Para-
Lehrer, Festgäste und sämtliche Studierende zum Ab- phenolsulfosäure, \Yelche dann in vollkommen ge
schluss d~r Feier. . . .. . . . reinigtem Zustande, absolut frei von Carbolsäure, 

Ist d1a ~requenz ~er Umversltat ~n letzter Zeit ~m durch ein besonderes Jodierungs-Verfahren in die 
ganzen gestiegen, so 1st es ebenso die Zahl der hJer .. . .. .. .. . 
:;tudierenJen Pharmazeuten. Die Gesamtzahl betrug DIJOdpa.raphenolsultosaure ubergefuhrt Wird, welche 
im vergangeneu Wintersemester 939 Studierende. da- die empirische Zusammensetzung: 
runter 42 Pharmazeuten, wovon am Anfang des Som
mersemester;; sich 20 der Approbationsprüfung unter
ziehen werden. 

- Das K ra.n ken kass engesetz räumt den Orts
behönlen die Entscheidung ein, ob für ihren Bereich 
L ehrlinge und Gehilf,m der Apotheken und Handels
geschäfte zu Beitriig~n herangezo~en w~rden. soll~n. 
Für Orte, in denen d1ese Frnge beJaht Wird, Ist . ewe 
Entscheidung des "Deutsch. Pharmaz.-Vere1ns" 
von besonderer Wichtigkeit, nach welcher auch Lehr-
1 in g e als Mitglieder d~.r KrankP.n.kasse dieses Ve~ei_ns 
auf"'enommen werden konnen, weil durch den ßeltntt 
bek~nntlich die Nötigung, der Ortskasse beizutreten, 
binfällig wird. 

Verfügungen der Behörden. 
Baden. 

rer gernäss landesherrlicher Ver_ordnung vom 19. 
:\! ärz 1882 errichtete Landesgesundhe1~sra~ besteht für 
die Jahre 1889-1892 aus folgende~ 1htghedern: 

Geheimrat Dr. Bat tl eh n er m Karl.sruhe, 
Obermedizinalrat Dr. Ar n s p ~ r g; er m Karlsruhe, 
Oberregierungsrat ~r. Ly d ~ 1 n m Karlsruhe, 
Medizinalassessor Z 1 e g 1 er m Karlsruhe 

SI 

besitzt. 

Ihre nähere chemische Konstitution wird durch 
nebenstehende Strukturformel ausgedrückt: 

C-OH sie enthält demnach 52,8 °/o Jod, 

1\ 20 °/o Carbol-
JC CJ säurerest. 

I I 
Hieraus geht unzweifelhaft her-

vor, dass die beiden Jodatome sich 
HC \/ CH in unmittelbarer Nähe der Hydroxyl

gruppe (OH) befinden, wodurch bei 
C-SO an dem Sozojodol die energisch anti

septische Wirkung des Jod's verstärkt und durch 
die aseptisch wirkende Carbolsulfosäure in der 
günstigsten Weise unterstützt wird. 

An Salzen führt der Bericht nachstehende auf: 
KaI i um so z o j o d o I i c um Sozojodol

Kalium. Dasselbe krystallisiert aus heissem Wasser 
in farblosen, dicken Prismen Yon konstanter Zn-
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II lnd ten lJliehen steril. Auf Fäulnisbakterien und je 1000 g Filtrat 7 g gepulverte Weinsäure zugc-
sammensetzung. Es ist g~inzlich geru.c 1 os l 1 . k · O'·sch setzt und abermals mindestens arht Tage stehen 
lo .. _t si"ch J·n 50 Tel"len k"llen "'{Vassers, m Alkohol Schimmelpilze ist die Wir ·ung wemger ener"l. . 1 . d b ls filtriert 

;; "' r In therapeutischer Beziehung hebt der Ber1cht gelassen; c ann w1r a erma . . 
·1::t es unlo"sl1'ch. - Der praktischeren Form. wegen f 1 d Das so PrhaHene PräJ)arat soll klar ble1ben und - d als Vorzug gegen das J o d o o ~· m 1er;or, es 
wird es jetzt in üm:serst feine~ Nadel~ m . en Sozojoclols Geruchlosigkeit und seme relative Un- unbegrenzt haibar sein. 
Handel gebracht, damit es leichter dispenstert O'efährlichkeit für den menschlichen Körper. A.ls Methacetin. Einem »tiefgefühlten Bedürfnis< 
werden kann. 1 F ~n(Tenehme Beigabe ist die Leichllöslich~eit m nach einem neuen Antipyreticum wirtl durch die 
Anwendung: Am besten in feinst gepu ver_ter •or~ W~sser und Glycerin erwähnt. 1 g ~atn~t~l.salz »Verein. Fabrik ehern. pharm. Produkte Zimmer 

pure oder mit Ta~cum .. venrt. gemiScht' .m Kaninchen ge!!,. eben, änsserte noch 1\eme_ gl1~1gen & Co. abgeholfen. - E;; ist die Acetylverbindung 
F~,"~llen, bei denen eme lan()'er anhaltende \Vlr- " l S rl I A I b' 1 d 1\11' 

k " b 1 ~ · ht'gt wird 
0
Auch in 1Q0/0iaer Wirkungen. Diese Eigenschaften assen ozoJJ 0d0 des Anisidins, also die cety ver mcung es me-

ung ea hlC. 
1 
L 1. · 1 

" überall da an()'ezeigt erscheinen, wo sonst o o- thyliitlwrs des Paraamidophen.o~;. sein_ wissenschaft-
Salbenform mit ~no m. . S . d l-! form crebraucht wurde. lieber ~amc daher PnraacetamsHlln mll der Formel: Natrium so z OJ o d o l1 c u rn = OZOJO o --~c:_ ______________ _ 

·atrium. E:s enthält 2 Thl?leküle_ Kr~st.allw~ss:r • bl H"tt "I n c [I 0 c Hs 1 
und zeichnet sich durch sewe Lelchtlo_shchkett m WISSenschaltl. n. gewer . 1!&1 Cl unge . ö . 

4 -N H. C2 H3 04, 

Wasser aus. Mit kaltem Wasser lassen s!ch beque~ Ueber das Jeyes'sche Creolin veröffentlichen Da man das Pnraacelphenelidin kurz Phena-
L o• ·1ae 1 o"-una8n herstellen; auch m1t Glycenn k t · N 1'" der »Ph 
o Jo " • " o ll' · t R. 0 t t o und H. Be c 'ur s ~n : r. 0 _ . cctin nennt, ~o b.nn 111an, um rlen Unterschied der 
durch leichtes Erwärmen. Es krysta IS!er aus CP.t1lr·alll.« eine Arbeit, welche die bisbe .. r so au::;eman·· l l l\1 I 1 b' d I I b d 
he.

1
_,.,e 111 "{\'asser in 1an()'

0
en, farblosen, vollkomme_ n - d z Aethy - lHII 1 et 1y Yer lll ung 1crvorzu 1e en, as 

--
1 1 Alk 1 1 t dergehenrlen Anschauungen iiber . Je usamm~n- Parance!anisidin kürzer Methacelin nennen. Es 

geruchlosen, pris~1 a.tischen Nade n. In ·o 
10 

Js setzung des viel angewendete~ Mittels wesentl!c_h ist ein ~eh wach rötliche;;, gernchlo ~e~, leicht salzig 
e:; sehr scll\ver loshch. · · beeinflussen dürfte. Indem wn· m Bez.ug auf 01e bitter schmeckendes, aus tafelfönnigen Blättchen 
Anwendung: In wässerigen Lösungen bis zu et.ner uethod·~ selbst auf die Urschrill _v en.vetsen, mu~- d p I 1 I . k lt \V 

Konzentratl.on vo11 8: 100 oder 8: 100 C1ly- m ~ k . bestehell es u ver, '"e c 1es m a em asser, 
!';en ,v·Ir uns be~Zniüren, das l':rgebnls luer urz ntb- b · \V l I · ht · k lt 

Cel.1·11 , ,.·1elf.tcll auch in Salbenform 10_ : 100 - u u J , 1 esser lt1 warmem as er, e 1r e1c m a em 
- zuz'Jeh"n. - Es enthil:'lten 500 g des eyes sc lCI1 d Alk 1 1 ]" I' h · t G Lanolin. Bei innerlicher Anwendung w1rd es ~ lll> warmem o 10 os IC IS . egen saure 

Creolins: oder allmlische FJüs~igkeiten zeigt es kein besseres 
leicht vertragen. Kohlenwasserstoffe SiedPp. 190 bis 350° ~~S g I Löslichkeilsverhältnis, wie geg-en neutrale. Gabe 
Zincum sozojodolicum = Sozojoclo_l- Phenole ~00 > 310° 5~' bei Kindem 0,15-0,~. Es hat \'Or dem Phen-

Zink. F.s krystallisiert aus heissem Wasse~· w Pyridinbasen 4 ) acelin, dem es in seiner Zusammen etzung verwandt 
lan(Ten farb· UIH.l geruchlosen Nadeln, dem Natnum- · · .. 11;) ' ·I::t, den \'orzug drr leichten LöJichkeit, ist des-
salz" se'hr· ähnlich, mit 6 Molekülen Krystallwasser. Ab1etm~aure _ . 

4 5 100 Q Natron 14, halbenergischerunderfordertauchgrössereVorsicht Lo .. SUD"'S\'erhäJtnis in kaltem \Va. sser • . : • C.S 17 » 
c 1 w k des Wasser in cle1· Anwendung. vcreiui<>t in sich die antisepttsc Je ' tr ·~ng · 00 Teile Creolin: 

SozojoJols mit der adstringierenden. des Z~_nks. oder 1 Kohlenwasser:3toffe ;)~,ü Ein antlen' ::U.ittel zur Yerdeckung des 
Anwendnng: In wässerigen 1--:5°/olgekn Losu1~gen Phenole . lü.4 Jodoformgeruches empfiehlt Laura

1 
Go

1
o d1m~fn ~ zu lnJ'ektionen oder auch 111 troc ·ener •_orm 0"' >Pharm. Era<. 'iebt man einen J ent 10 sh t m 

t ht Pyridinbasen ,t) f 11 d mit ~Iilchzucker oder Taleuro Yene . germsc Abietinsüure ~:3,0 ein mit Jodoform halb gefüllte.; Ge ü-s, so so er 
10 : 100 als Streupul ver. 1· N l 2,,' C:c·ruch cle Jodoforms nach 1 bis 2 tunden voll-

. 1 · S a ron J 1 · l D \ A z ) Hydrargyrum sozoJodo Jcum= ozo- Wasser ..... 3,·t ~ouunon Ycl·sel\\'llltt.:m. ( .-. . -"· 
jodol-Qucckcilber .. Das ~räpm:at kon~mt als orui:r:l- 1 Biernach ist das Jeyes'..;che Cl'colin als einr 1 lnhalatioucn yoa li)ecacquanlJa. • ·ach Dr. 
gelbe::, äusserst fem zerteiltes Pul ver m dten Ban d .1\l i<:chuna YOD höher siedenden Phenole (1 OOproz. IlutTI mel- :\1 ünster wirtl eine In hnlation Yon I peca
Es besitzt eine konstante .zusamme~~eozu~g 3 un rol~e Ca~·bol-äure des Handel5)' und kleine .\[cngrn ruanha tllil Alantol bei Bronchili~ und starkem 
enthält _31-_31,5°.o .Oueck!tlber und ~18 (o t ~~· be- Pyridinbase; enihaltenden Teerökn mit Natron- []nsten mit Erfolg- angewandt. Es wird empfohlen: 
Allen blshengen Erfnhrun"en na~h s~ :elmt. R 11 llarzsel'fc' LJfJLl Wasser zu betrachten*). I~ macht Hp. Inf. lp(•cacquanhae 0,5: 200 · t 1 Q ·k 'lb • · Präparat en1e wrc 1 l"e o e , · · , stimm a s uec SI er- ~ · o 1 .. _1 .. 1 keine Schwicri·.,.kcilen aus Katronharzseit'e (dnrch Alantol Bs.::;ent. 5,0 

Sp;,.,ten _In \Vas~er Ist es ganz uno" !Cl, .., ' . . .. ,, ' l\f D r h B d" 1 • l" r, I h 1. ,. zu '"' .. · . ' · . 1 . 1 t' k 't d .· aut' Aufiösen von Colonbonnun m \'erdur11lh'r 1'alron- 1 • . • ac L ut·.ms zu 1:.wagen n a .. ttiO-
dagegen lost es SICh nnt eic I tg e! ~ ~t;n 'rd' lauc'e) Sieinkohle~teerölen ( 'ierlepunkl 190 ]li~ neu 2 l,i" 5 Minuten lang. 
wenn dem \\~as.ser el\'l_as Kochsal~- ~~?'e"e z_ ~w~.O'~ 350o) 'unrl rohen Kresolen (lUOproz. 1ohc Carbol- Dl'l' llnsten winl durch :3 
M_:m kann aut diese Weise selbst _.., ,olge was"en" säure rles Handels) ein dem englischen CrL'Olin im tionen bcLleutelld leichter und 
Losunrren erhalten. . 1 .. 1 l' , p .. 1 ,., ,. e 

1 
Yen " _ . · . O 'Vc~enlltC 1en luCll I~Ctlü:3 rap::tra ZU dZ l [,. . 

Anwendun_g: In Fo.rnJ ~on. Salbei~ 1_- 5~ bi\ 1 p \_ Das von Schenkel rnitl\atronharzseife dargl'stel.lte, 
Lnnoh~ orl~r m tiOckenem, ustan e a s crt _ 50 Proz. Phenole enthaltende ::sapocarbol besttzt 
cl~r mit Milchzucker oder 1 alcum venet. .,e al!crdinrrs nicht in clemseiben .\las;::c. wie das eng-
mls~ht. . 0 . . "11 ählich li:3clle Creolin, die Eigenschaft, mit Wasser eine 
E; ISt geraten, lD der OSierung nur,, m Ernulsion zn geben, ist aber, '"ie uns v('['3\1Che 

zu steJgern. . . lehrten !Picht dadurch in ein auch in dieser De-
Ausser rliesen .vier näher besch:tcbenen Sozo- Ziehung dem Creolin aleichendes Präparat zu Yer

jodol-Präparaten smd noch verschiedene. an_dere wandeln, dass man ihm etwa die gleiche Menge 
hergestellt, von denen ich nu~ noch .da~ L 1 t h 1 ~ m neutraler Teeröle zu:>etzt. 
so z o j o d o 1 i c um = SozoJodol-~,lthmm. envah: 
nen möchte welches berufen zu sem schemt, bet 
Gclenkrheu~atismus und ähnlichen Fällen mit der 
Salicylsäure in Konkurrenz zu treten, soweit rlies 
weni"stens die bisher damit gemachten Erfahrungen 
beurt"eilen lassen. Das Lithiumsalz wird ebenfalls 
innerlich leicht und ohne irgend welche Beschwer
den vertra()'en.< 

Vinum Chinae. Zu den bereits vorhandenen 
Vorschriften für China wein gicbt Kreme 1 in dCl' 
>Ph. Post< N1·. 14 eine neue: 

500 g zu einem groben Pulver zerslosse~er 
kultivierter Chinarinde, deren Alkaloidgehalt mm
clestens vier bis fünf Procent betrügt, werden in 
ein entsprechendes Ansalzgefäss gebracht und hier
auf 50 g Kalkhydrat und 500 g 70proz. Alkohol 
zugesetzt. Das Ganze wird glcichmüs.:;ig gemengt 
und wohlvP.rschlossen zwei bis drei Tage stehen 
gelassen. Hierauf setzt man 10 I Wein hinzu und 
lässt mindestens acht Tage unter häufigem Schüt
teln stehen. Nach dieser Zeit wird filtrif:rt, auf 

bi.:; 4malig-e Inhala
grmint.lert. 

(Ph. Ct:nh'alh.) 

Ka 1m o lil· ö r. Geröstete Caraca.s-Kakaoholmen 
750,0, beste Ynnillo 2.0, Spiritus (5ßproz.) 4000,0 
wen1en J.! Tage digeriert au,gepre st, filtriert; 
der Hückstan<l wird mit kochendem Was;:;er 1000,0 
übergos::;cu, nach dem Erkalten abkoliert, in der 
rolatur \Y isser Zuck r 1300,0 ge:ö ~t und der er
haltene Snnp mitder '"cingeistigen Tinktur gemischt. 

• (Oheru. u. Drog.) 

Briefkasten. 
L. Sch. in A. \'i'ir können nur wiederholen, was 

wir an dir.!'er Stelle schon oft auo;gpführt .haben, dass 
der Be~wg dnrclt Restellnn:; bei der Post derschnellste 
und einfachste \Veg io;t. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 11. :;>.I ein Ohrramtsarzt mutet mir zu, mit 

Bleistift geschriebene l{ezepte mit Dinte "nach zu
f a h r e n" und will audernfalls fernerhin Bleistift-Re
zepte nicht mehr revidieren. Was soll ich thun? 

Antwort. Befolgen Sie die Weisung ja ni<?ht, 
es könnten Ihnen daraus sehr bedeutende Unannehmlich
keiten erwachsen. Höchstens mögen Sie das mit Blei
stift Geschriebene auf demselben Blatte mit Dinte ab-

Vorste
0

hencle Mitleilungen sind einer Broschüre 
entnommen, 'velche die Firma H. Trommsdorff in 
Erfurt, welche diese Präparate fabrikmässig dar
stellt, eben veröffentlicht. - Ueber das Verhalten 
zu Bakterien teilt der Bericht mit, dass ein Gehall 
ron 0,5 und 1 °jo die Entwicklung dE>r Eitercoccen 
verzögerte. Die freie Säure wirkte etwas stärker, 
konnte jedoch auch in 1 %iger Lösung die Ent
wickelung nicht verhindern. ßei einem Gehalt von 
2°fo aber verhinderte sowohl die freie Sozojodol
säurc, als auch das Sozojodol-Nalrium rlie Ent
wickelunq- der Eilercoccen vollkommen. Die Plat-

*) Die 1\lenge der vorhandenen Kohlenwasserstoffe. ~chreibr.n. Es ist freilich bedauerlich, dass ein Beamter 
Phenole und Pyridinbasen wird schwerlich in dem Jeyes' Ihnen Zumutungen stellt, die Ihnen eine~ 'l'ages den 
sehen Creolin immer die gleiche sein; wenigstPns scheint Verdacht einer Urkundentälschung auf fipn Hals laden 
der Gehalt an Phenolen in vielen Handelspräparaten könnten. Lassen Sie ruhig darauf ankommen ob der 
ein grösserer zu sein, als in dem von uns untersuchten l'lfann seine Drohung ausführt. \Venn ja! so wird das 
Präparat.e. 1 Mediz.-Kollegium schnell Abhilfe schaft'en. 

' M-~~vani~~\t~ ~~nf\t~k~€-~a~i~€-wa€~n- & ~a€fnuua~l!:u.·~ahi?il~ 
Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 

Stähle & Frie u g 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einriebtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 
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Esslingen. 
Auf 1. Juli sncht einen gut em

pfohlenen, jüngeren Heern 
Apotheker Mauz. 

Memmingen (Bayern). 
Auf 1. Juli suche ich einen gut 

empfohlenen, zuverlässigen, jüngeren 
Gehilfen. 

Apotheker Rehm. 

Nagold. 
Auf 1. Juli sucht einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen 
R. Oeffinger. 

Rottwen a. N. 
Stelle besetzt; den Herren Be

werbern besten Dank. 
0. Abele, Apotheker. 

Sulz a. N. I 
Auf 1. Mai event. 1. Juli findet 

1 

ein jüngerer, solider Herr angenehme · 
Stellung bei 

Apotheker Sattler. 

Stuttgart. 
Auf 1. Juli ist meine zweite GP.

hilfenstelle mit einem jüngeren, unab
solvierten wohlempfohlenen Herrn zu I 
besetzen. 
.A.. Bunz-Kübler z. Kronenapothcke. 

Stelle-Gesuch. 
Exam. Apotheker sucht im bayr. 

Gebirge, Schwarzwald oder ähn
licher, waldreicher Gegend füe die 
Sommermonate, event. anch dauernd, 
Stelle. Gute Empfehlungen ! Eintritt 
am liebsten Juni. Gefl. Offerten an 

Apotheker Fr. Sternecker, 
!!Iarktbreit a. Main. 

LehrstelleaGesuch 
für einen jungen Mann aus gutem 
Hause. Voraussetzung: tüchtige, prak
tische und theoretische Ausbildung. 
Anschluss an die Familie. Eintritt 
sofort. Briefe mit Angabe dee Be
dingnngen unter U. bl'l'ördert die 
Redaktion. 

' Leb.rlings .. Gesucb. 
Unter den günstig::;ten Bedingungen 

wird zum 1. l\1ai event. späler in 
einer Landapotheke Hohenzollerns 
ein Lehrling gesucht. Viel Gelegen
heit z. Studium. Gewissenhafte Aus
bildung, Familien-Anschluss zuge
sichert. r<rc. Offerten unter S. G. 
beförd. die Expeli. d. Ztg. 

E in Apotheker eines Landstädtchens 
bei Heilbronn, Bahnstation, S11cht 

einen tüch! igen, wackeren Elerrn, der 
ihm allwöchentlich zwei bis drei Tage 
aushelfen könnte. Da der Platz 
schön gelegen und das Lebf'n billig, 
könnte ein privatisierender Herr da
durch einen Teil seiner freien Zeit 
nützlich verwenden. Anträge unter 
R. M. vermittelt die Red. 

\ Ein gut empfohlener Gehilfe sucht 
auf 1. Juli eine Stelle, fnu::s 

aber besonderer Verhältnisse wegen 
auf eine ruhigere reflektieren. 

Näheres nurch die Red. d. Bl. 

.6 pprobierter A polheker mit guten 
A Zeugnissen sucht Stelle als Ver
walter oder anderweitigen selbst. 
Posten. Eintritt Mai bis Juli. Würt
tem berg bevorzugt. Offerte sub 
B. L. 98 an die Expecl. d. BI. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte Hand \·erkaufsartikel 

Korkstopfen 
in bel. Grösse liefert prima Qualität 
billigst, feine Korke, sortiert, so 
lange Vorrat o/6. l.- per Mille 

Mech. Korkstopfenfabrilr 
J. Sanner, 

Metzingen (Würltbg.). 
(Musterscbnur auf Verlangen gratis.) 

"'- Jl1eine Niederlage 
der sehr hübschen 

Eierfarben 
von Dr. Sc h a z - Dresdel! empfehle 
den Herren Kollegen bestens, wie 
auch Kleider- und Aufbürst
farben. 

A potl1eker Lindenmayer, 
lOrchheim ujT. 

Signierapparat 
vom Pharrmceulen J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefüs.~e, Sclllil>lüden etc. 
Mustet· gratis und franko. 

Zu kaufen gesucht 
eine Apotheke in Württemberg, Ba
den oder Bayern mit Anzahlung von 
J6 50 000.-- durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Mit Mk. 16 000 Anzahlung 
ist eine Apotheke mit Haus im Ober
elsass (deutsch) sehr billig zu ver
kaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Um's 61ache 
des Umsatzes ist eine Apotheke in 
einer Gymnasialstadt der Pfalz bei 
Anzahlung von mindestens u/6. 60 000. 
w verkaufen. Anfragen sub V. S. 
d. d. Expecl. 

Zu kaufen gesucht. 
.Als Selbstkäuf'er suche in einem 

schön gelegenen Städtchen eine Apo
theke mit 20-30 000 J6. Umsatz bei 
Anzahlung von 70-80 000 J6. sofort 
zu kaufen. Offt>rten mit Prei,;angabe 
etc. sind zu richten unter Ch. R. 
No. 10 an die Exped. d. Bl. 

Pflaster Ieder, 
Tectiel'leder, priip. Goldschlä
gerhäutchen und Putzleder 
liefert in guler Ware billigst 
H. Kiessig, Dresden, Scbützenstr. 12. 

Ausführlic!1e Preisli3len franko. 

Botanisier 
-Büchsen, -Mappen, -Stöcke, -Spaten, 

Loupeu, Pßanzenpressen 
jeder Art, Gilterpressen J6. 3.- zum 
Umhg. J6 4.50. Ill. Preisverzrichn. fr. 

Fr. Ganzenmüller in Nürnberg. 

Dmß:\Et#$.\UUA.l!&M~~ 

Pflanzenpressen 
zum ßotani,c;ieren a J6 2.50. bis 
J6. 4.50. per Stück, 

Etiquettenanfeuchter 
verschiedpner Art, sämtliche 
Comptoir-Utensilien & Geschäftsbücher 
wie Giftbücher, Diarium, Elaborations
bücher, Briefpapier & Briefcouverts 
mit Firmadruck Billigste Bezugs
quelle fü,: Immenslüdl er Weissen, 
farbigen und grauen Bindfaden 
zu Fabrikpreisen bei 
Eberhardt Fetzer, Stuttgart. -----___ Dr_. _H_. _u_ng_c_r,_w_u._·r __ zb_m_·g_. I Brosig' S Dlentholin, 

Syr. Rubi id. Pb. G. II 
1

1 angenehmes Schnupfmittel, Dos. 25, 
empfiehlt billigst 50 und 1.50. mit 40°/o Rab. 

.A.lteusteig. Th. Schiler. Dr. H. Unger, Würzburg. 

I 

Extra-Preis-Offerte. 
Prima Inhalations-Apparate 

nnerkannt bestes Fabrikat, 
-- nicht mit sehlechten Nachahmungen zu vergle~chen. -
frei Bestimmungsort, ohne Berechnung des Portos und der Kiste. 

8 St. No. 6 mit 2 Glaswinkeln im Garton zu . . . . . 7 .J(. 
7 " ,, 71 mit Federventil und Metallwinkel . . . . 10 " 
7 " " 73 mit " ., " und Holzgriff 11 " 
7 " "148 mit Pat.entveracbluss, 1 ~etall- od. 2 Glaswinkel12 ,, 
6 " "146 wie l\J. 148, aber mit Holzgriff . . . . . 13 " 

Irrigatoren 
frei Bestimmungsort, also ohne Berechnung des Portos und 

der Kiste. 
10 Stück !rrigato1·en, lackiertes Gefäss. mit 11/4 Meter 

Ia. Schlauch. Mutterrohr u. Hahn zusammenhängend .Jt. 13.50. I 
10 Stück Irrigatoren mit Mutterrohr, Clystierrohr und 

Hahn zum Abschrauben . . . . . . . . . . ,, 15.-
10 Stück Irrigatoren mit Hartgummihahn, l\lutterrohr 

nnd Beincani.lle zum Einr:.tecken . . . . . . . " 18.-

Insektenpnlverspritzen, Ia. Qual., 
starker, 21/4" Ball mit Draht und weiter Oeffnung. 

frei Bestimmungsort, ohne BC'recbnung des Portos. 1/2 Gross . . . . . . . . . 17 .Jt. 
1 " . . . .... 33 " 

Ludwig Meyer, 
Fabrik chir. Gummiwaren und Artikel zur J.:rankenpflege, 

Berlin W., Potsdamer Strasse 138. 
Gu erchapapier Prima per Kilo 15 .Jt.. No. 1 Pa. 12 Jt.. Das Guttapercha· 
pnpier ist um 20 11/o im P:·eise gestiegen. So lange mein Vorrat reicht., liefere 
ich nocll zu altem Preise. Gummisa·llger, Tropfenzähler p. 0fo 5 lYiark, 

Stoffeisbla.sen, Luft- und Wasserkissen, Bettunterlagstoffe, 
Verbandstoffe etc., Pa. Martin'sche Binden. 

Spezialität: Sämtliche Handverkanf,:;artikel für Apotheken und Drogerien. 
- Man verlange meinen grossen illustrierten Katalog. -

!a1f!MNMiWAWMWSifi&*U4Mm~MMiil!ääS"·A&MWiflltii1Si!i!P&f#Wi 

Gelatip~_cap_se.Jri -~ 

Bals. Tolu 0,2 
l{reosot 0,05 

l{ola-Pastillen 
von Apotheker Georg Dallmann, 
gegen Kopfschmerz, Kater, Migräne. 

>on Pro!'. Dr. Sommrrbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz·Prciscn, 
Pbenso wie alle andere Capsules 

Preis 65 Pfg. die Schachtel, Ver
kaufspreis 1 Mk., bei 25 Schachteln 
franko Zusendung. 

Der Versand für W ürttemberg ge
schieht ausschliesslich durch das 
Generaldepot der Herren Apotheker 
Fraas & Hartmann, AJlerapotheke, E. Lahr, Capsulesfabrik, 

!~schau, ßayern. 
Ferner zu gleichen Prei;::en bei: 

Kober & Eggensperger, lieilbronn. 

Trochisci Santonhai 
schönste bmchfreie Schaurnware, mit 
garantiert richtigem Sanloninegehalt, 
in rot um'! weiss, sowie in jeder ge
wünschten form und Grösse, ebenso 
schönste 

Chocoladesantonintabletten 
aus feinstem C::~cao und Raffinade 
in eleganten Holzkästen gut verpackt 
empfiehlt zu den billigsten Preisen 
und stehen Muster gratis und franko 
zu Diensten 

Apotheker Dr . .Aug. Schmid, 
Sulzbach a. Murr 

Württemberg. 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
B. Mayer & Cie. 

Penzig i. Schi. und Stuttgart. 
Fabrik sämtlicherchemi'>cher, pharma
zeutischer Utensilien, Apparate und 

V erbraucbsarl ikel. 
Lager chirurg. Gummiwaren und 

Artikel zur Krankenpflege. 
Eigene Glas- und PM~ellan malerei 

mit Brennöfen. 
Billigste und zuverlässigte Bezugs

quelle für Slandgefässe und Kasten
schilder. MPdiz. und andere Gläser 

in unübPrtroffener Qualität. 
Spezialpreiscourant über Standgefässc 

sowie Hauptpreisbuch mit über 
3000 Nos. zu Diensten. 

~ S. Engel, Posen 
Seifen- und Parfumerie-Fabrik 

gegründet 1824. 

Spezialität: 

Medizinische Seifen. 
Beste und billigste Bezugsquelle . 
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Stuttgart. 
. Eine ausg·ebreitete fortgesetzte Inser· 

tion wird das Interesse des Publikums 
für (liesen Artikel wachhalten. 

Fol. Menth. pip. opt. Ko. J6 2.-
Flor. tiliae Ia. » ~ 1.1 o. 
Flor. chamomill. vnlg. opt. l » 1.40. 
Lycopodinm germ. bis dep. > » 3.70. 
Sem. cynosbati Ia. ) > -40. 

-Qffe riert, solange Vorrat 
'- Sehrader- Feuerbach. 

ffm Syr. Bubi ldm 
Ph. G. II 

100 l{o. ltlk. 80.-, 50 n:o. 
lUk. 45.- offeriert 

A. Floeck, Donzdorf 
Württemberg. 

Die unter Druck befindliche neu·e Repro
duktion wissenschaftlicher Arbeiten und RP.
zeptformeln über das Oriy'inal-

~~z-
halten wir ferner Ul'atis zur Verfügung der 
Herren Aerzte nebst Proben unseres netten, 
Creolinwn purissimum • 

Sämtliche Imitationen und Verfälschungen, 
die sich unseres geistigen Eigentums be 
dienen, haben laut Befund erster Chemiker 
1md Mediziner sieb mit Sicherheit als ge· 
fährlich, unzureichend in der Wirkung oder 
als mit unserem Original-Creolin nicht ein
mal ähnlich erwiesen. 

Die vor7üglicbe Wirkung des 01·iyinaZ
Oreolin ist so vielseitig anerkannt, dass 
gegenteilige Resultate den vielen aufgetauch
ten Imitationen zur Last gelegt werden 
können. Unsere Flaschen sind plom-biert 
und mit unseren Etiquetten vero:ehen. 
William Pearson & Co., Hamburg. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 
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Allein berechtigt, sich ungiftig zu nennen. 
h77ttU.n'/f&d Aus vielen Zeu""nissen das folgende: 

)Das Artman;'sche carbolfreie Creolin 
»habe ich vielfach mit 1 echt gutem Er
»fol')'e nncrewandt. Ganz besonders hebe 

!:> !:> b . 
>ich hervor die prompte Wirkung e1 
>einem pyämisch erkrankten Tierarzte, 

»dem ich 1 °/o Vollbäder verordnete und bei einer sehr scll\ver an 
>Diphtheritis erkrankten Frau, welche der gleichzeitig hinzugezogene 
:.Kollege wegen eingetretener Septicaemie vollständig verloren gegeben 
>halle. Nach Bepimelung der diphtheritischen Beläge des Rachens und 
»Ausspritzung der gleichfalls stark affizierten Nasenhöhle -mit 5 Ofoiger 
>Creolinlösung sank das Fieber in 2 Tagen von 41,3° auf 37,8°.< 

gez. Dr. Kern. 
Grössere wissenschaftliche Arbeiten über mein Creolin stehen gratis 

zur Verfügung. 
A.dolf A.rtmann, Braunschweig. 

Apoth. R. Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

liefe1-t zu den allerbilligsten Bedingungen und postwendend die Hauptnie
derlage für W ürttemberg: 

A. Heimsch, Esslingen. 
Zugleich liefert derselbe andere Spezialitäten wie Voss'sche Katarrh

Pillen, Sodener Pastillen, Pain expeller, Baiersdorrsche Pflaster, Heiners 
Lanolin- und Wundsalbe, Liq. ferr. album. Drees möglichst billig und em
pfiehlt 01. amygd., Aq. amygd., Syr. rubi id., Tinct. arnic. homoeop. in 
vorzügl. Beschaffenheit und zu bekannten billigen Preisen. 

................ ~ 
Wolle!!!e~~eJin~!;!!~!;~!~parat I: 

ist das beste und billigste Nährmittel für Siiuglinge, Kinder, I 
Kranke und Greise. Liefert nur n1it Wasser aufcrelöst eine kräf
tigende, wohlschn~eck~nde, zuverlässige, leichh~erdauliche Nah
rung, welthe beretts w der frühesten Säuglings-Periode gereicht 
wurden kann. 

Es ist das wirksamste, nii.hrendste Mittel zur Krüfti""unrr von I 
Kranken, Recouvalescenten und allen, die an gestörter \7erd~uun"' 
leid~n. Det~il-Verkauf nur durch Aputheken und Drogen-Handlunger~.~ta 
Prets pro Buche ca. 500 gr Inhalt J6. 1.30. in eleganter Verpackung, 
en gros Jirrkt ab Fabrik. 

Emil VJ'ollenbe~g & Co., Charlottenburg-Berlin, • 
Fabnk chem_.-pharm. Präparate. I 

Annonc.:n werden gewährt. 

•••~a~~MeH®e•••e••••••a 

Das Beste in dieser Art ! 

Bohle ~t!!!~!~~~:~~~P~rsitorien 
Aus reinstem ~acaobutter vorzüglich dargestellt, praktisch und billig. 

Cyl. hohle Supposlt. No. I. II. lll. Cyl. Glycer.-Supposit. a 1,0 a 2 o 
J6. 2.75. 4.- 6.- J6 5.- 7 ~ 

Konische Formen teurer. · 
Versand postwendend als Beipack oder im Betrag von 20 e.l6 franko. 

Apotheker Heimsch, Esslingen. 

V eltliner Weine 
. ~a~sella~ Grumel~o, Inferno, Montagner 
11~n gew.?h~hchen b1s zu den f~t~sten. für Kranke und Rekonvaleszenten 
ab vorzugheb anerkannten Qualttaten liefere den Herren Kollerren auf V _ 
langen nach Muster. "' er 

r.·····c;b;:··Sü;h;t··i:Mü;~b;;·······t 
Drogueu, chemische, pharmazeutische & pho!ogt·. Präparate i 

GeneraJ .. Depositäre von i 
JLnbO"\VSky's f 

Tokayer, Kinder- und Krankenwein. 

1
• 

I. Gewächs 187'6er Auslese 
500 Grnn.m ~:;o Gramm un1 \ 100 Gramm 

. Gewächs 1880er Ernte per :Liter Mk. 2.4 0 . 
uda's ~taltoleguminosen-Pri.i~ara t e. - H. 1'\e:-llc's ri ndermehl. _ 

Bouillon-Kapseln der Berlmer Konserven -Fabri k u. ~. w. 

.... •••••~ •••••$•o••t••••• 
Wir offerieren 

Ferrum albuminatum solubile 
>l\Iarke Ilelfcnberg< ~0 °/o Fe, p. 1 kg. 20,00 J6. 

zur Herstellung von nlkali chcm o ler neutralen, klaren oder 
lt üh n Liq . Feni albuminati 

(20 g genüg n zu 1 kg Liquor) . 

albunrln .. tuu1 c. N atrio citrico 
>Marke Ile>lfen be t·gc 15 °/o Fe, p. 1 kg 20 00 -.lt 

In Wasser ohne Lnnge lö:,.li ch, znr ricr~tellung ,·on alkalischem odet· 
neutralen, klnrcn ocl r trüben Liq . Ferri albuminal i 

(~ I{ "'etiÜ"en zu 1 1·..., Liquot·). 

F erru1n pe t • tu u 
, Jfark Eirlfenl> r"'< 2: 0,'o Fe, p. I k"' I ; .0 Jt. 
zur Ilerstellung c.' ill C:> klaren Liq. • erri pcplon Li 

( 16 g gcnii ".en zu 1 k.,. Liquor). 
Die 3 Prüparale ·in tl lnll lro('k n uncl künncn in rief ver~chickt 

wet·den. 
Die Vorsclu·iftcn zur IIcr:; l llung det· vet· chicclcncn Formen des Liquor 

werden den Präparaten beigefiigt. 
Papier- & chemische Fabrik Helfenberg bei Dresden 

Eugen Dieter.ich. 

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
wird ärztl :chcr"'·its ompfohlou gogo·• N b r en- un'l B lasenleid en Ories- •·nd S tein• 
beschwardan, die versohl tlen on F or iUoll dor G icht, suwl Gelenlt.·heumatismus. 
Ferner gegen katsrrhnlischo AJTcc llonen det R <•hlkoprea und der Lun-e·•, c gcn ,Iagon· 
lind llnrmkl\lanllo. - Im StC'n Vcr!I\'I•IJ:.hra ~~~~ "11rdon v r clllcltt: 

ILI:t~ 

· Brief-und Tel~grainm-Adresse"K~~nenqu.e1Je~$alz~runrf'· · 

Ade 
M~rke ,,Dre ·onen'' 

feinstes von keiner anderen arke erreichte Schweine· 
fett fiir pllarinazeutisclle und Hau llaltung. zwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. 1\Ik. 124:.
in Kiibeln von Netto 25 Ko. llk. 126.-

fiir 100 Kilo ab hier entpfiehlt die alle · 1 ige Niederlage · 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Selterwasser- Ztu· geß. Beachtung. 
.&ppa~ate w. Huber, Apotheker. mit Anwendung Oüssi".er Kohlen

säure liefert unter G~rantie untl 
Tbnsis (Schweiz). 

Zum An- und \' erkanf YOn Apo
theken auf süddcut ·ehern Gebiete 
empfiehlt ~ich un ter Zusicherung 
sachlicher, reeller und diskreter Be
di enu ncr das 'üddeutsche Zentral-

Bei herannahender Verbrauchszeit empfiehlt garantiert reinen Ziel ..,. • h 1 wr ~ Jiax J sensee, 
.aiC e -.. a .. aee Halle a. S.-Giebichenstein. 

in Pulver- oder Schrotform, lose oder in Paketen verpackt, billigst \ Dr. Sandow's 
Aug. F··· Closs Nachfolwe·· ···neralwassersalze Die h eutige Nummer enth ält eine Bei-

Cichorien-Fabrik e lfl lage von Max Dreverhofl, Dresden! 
mit 30..,/o Rabatt Sch ne ll- F ilt e r-P apie r b~tr.,k aut 

-----:-::----:--~-------H_e_il bronn a. N eckar. I Dr H u w·· welche wir hiemit besonders aufmer sam . . nger, nrzburg hen 
Verantwortlicher Leiter: .Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn _ n k d E . . . m a c · 

· Hi~c ~ Bx~el ditlOn O.er Schell 'sch11n Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in llcilbronn. 
zu eme e1 age. 

o 
V crmitll ung~-Bureau von 

J. Re inert in Mannlleim. 
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Südd sehe r- itung 
Pharmazeutisches a Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
·r 

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

XXIX. .T a.hrg·ang Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 <};. 
clurch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 <};.; Heilbronn a. N. 

.M 17. I 
in Württemberg halbjährlich ,.J~ 2. - grössere Aufträge geniesseu Ermässigung . 
im übrigen Deutschland J~ 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. J~ 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 
25. April 1889. 

Inhnlt!"Ov~rze_ichnis. j den (Wiener klin. Wochenschr. Nr. 13), ergaben, 
Tagesgescbicbte: - Wissenschaft). u. ~ewerbl. Mit- dass Methacetin in der That ein Antipyreticum ist, 

teilungen: Methace~m .. Alantolkaps.el~ .. Pllul. Dr. Ball. welches seine Wirksamkeit schon in relativ kleinen 
Ueber das resp. d1e Wirksamen Prmz1p1en der Kondu- . . 
rangorinde. Salicylsaures Natron mit Antipyrin. Unter- Dosen entfaltet und b:1 dessen Gebrauch keme un
scheidung von Wasserstoffsuperoxydsolution etc. Zur angenehmen Nebenwirkungen, Exantheme u. dgl. 
Herstell~:mg konzent.rierter Essigsäure. Darstel~un~ von auftret~n. Dem Methacetin kommen zugleich her
Chymosm .und Pepsm. Ueber Hy?rarp;yrum .sabcyhcum. vorrhgende, fäulniswidrige Eigenschaften zu, indem 
Therapeutische Untersuchungen ?her P:y.rodu~. N_eues_te . b . . l . h · 1o, · L'' <Y d' z _ s f fälschung 'l'inctura Evodiae. 'lmctura Swapis. es elSple swelse SC on m jO lger osunt<:> le "er 
M~[:~r Siegel's Syrup.- Bücherschau.-Beilage: ·Die setzüng der Milch und die ammoniakalische Gäh
HelfenbPrger Annalen .1888 (Fort~.-) - _Ueber B!Jr·Gly-' rung des Harns komplet aufhebt. Die weitere 
cerin und Boro-GlycerJde. Borsaure m der !\{llch. - Prüfung des Mittels auf seine antineuralgischen und 
Bekanntmachung des Karlsruher Ortsgesundh Pitsrats.- d f E' I ft · t b •ts · A ·ff e 
Anzeigen. · · se a Iven W,J:s:en1~c ;a edn IS f t' erei t' 111 d~grHI g -

Tagesgeschicbte. 
Gestorben: Frl. Thusnelde Leyrer, Tochter des 

Herrn Apotheker Leyrer in Goennin~en; Herr Christian 
Landmesser, früher Apotheker IU Lauterecken, zu
letzt Privatmann in Kaiserslautern. 

Verlobt: Frl. Bertha Knitel, Apothek(retochter in 
Bad Abbach mit Herrn Augnstin Zimmermann, fürstl. 
Thun und Taxis'scher Hofmarschallamtsoffiziant in Re
gensburg. 

Der approbiert~ Pharmazeut Herr Heinrich D n n t_?: e 
aus :\lünchen hat die .Apotheke in Beideck samt Ew
richtung käuflich erworben. Etwaige Mitbewerber um 
die Konzession haben ihre Gesnche innerhalb 4 W ocheu 
an das kgl. Bezirksamt Hilpoltstein, 1\Iittifrnnken, ein
zureichen. 

* Das "medizinische Corresp.-Bl. des württ. ärztlichen 
Landes-Vereins'' enthält in Nr. 9 und 10 eineu Aufsatz 
"eine christliche Therapie der Epilepsie", der sich gegen 
das in vermehrter Weise sich geltend machende Bestre
ben gewisser theologischer Kreise _wendet, in der: ~ei
tung epileptischer Anstalten den Emßu~s. der Med~zmer 
möglichst zu vermindern oder zn. beseitigen. \Vu· er
wähnen des Aufsatzes, der auch m Sonderabdruck er
schienen und bei aller Entschiedenheit sich grosser 
Mä.ssigung beß.eissigt, deshalb, weil er einmal auch den 
im Vorjahre in der Südd. Apothek_er-Ztg. (Nr. 32 u. 33) 
erwähnten Unfug des BromkaliUmversandes durch 
Theologen beleuchtet und ferner, w~il er Gelegen~eit 
giebt, die schon oft beklagten Uebergnffe manche~ Geist
lichen in das Gebiet der Medizin und namentlich der 
Arznei-ALgabe zu bele':chten. Es i_st naheli~gend, dass 
der Seelsorger den sem Amt so vielfach mit Kranken 
und Siechen id Berührung bringt, ~ein_e Fürsorge auch 
auf das leitliche Befinden seines geistheben Pfiegbefoh
lenen auszudehnen sucht. Wenn nun der Geistliche auch 
in Bezug auf arzneiliche Behandlung hier und d_a hel
fend eintritt, so liegen dem meist nur '':'ohlmem~nde 
Gesichtspunkte zu Grunde und wo!len wir der~r:~ges 
Vorgehen, obschon das Können n~cht selten vieLfach 
hinter dem \Vollen zurückbleibt, mcht allzuscharf be
urteilen. Anders aber ist es, wenn dem Geistlichen das 
Medikastern gleichsam zur Leidenschaft geworden. ist 
und derselbe dem Medizinmann alter Zeiten vergleich
bar, von Haus zu Haus seine Arzneimittel und Mit
telchen schleppt. Das ist namentlich in Württemberg 
keine allzu seltene Erscheinung. Wiederholt hat schon 
die Standesvertretung, namentlich der pharmazeutische 
Schutzverein sich mit der Frage beschäftigt, ja _er ist 
bereits bei den geistlichen Oberbehörden vorstellig ge
worden, ohne dort übrigens allerorten die verdiente Be
achtung zu finden. Bei dem gewiss nicht unbedeuten~en 
Aufsehen, das der obenerwähnte Aufsatz machen wrrd, 
wird es vielleicht nicht überflüssig sein, den von nns 
erwähnten :Uissstand zu streifen. 

Wissenscbaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
* Ueber llethacetin (cf. Nr. 16 d. Ztg.) schreibt 

ein eben ausgegebener Bericht der >Vereinigten 
Fabriken chem.-pharmaz. Produkte Feuerbach und 
Frankfurt< wie folgt: Das Präparat besteht aus 
glänzenden weissen Blättchen vom Schmelzpun~t 
127° C. Die Analogie in der Zusammensetzungnut 
dem Phenacetin, sowie die leichtere Löslichkeit in 
·wasser liess vermuten, dass die Wirkung des 
Methacetins der des Phenacetins gleich oder gar 
überleo-en sein müsse und V ersuche, welche von 
Herrn bDr. F. Mahnert in der Klinik des Herrn 
Professor Dr. von Jaksch zu Graz angestellt wur-

nommen. 1r 1e1ern as e nace m an Ie erren 
Aerzte und die Hospitäler zu V ersuchen gerne gratis. 

* Alantolkapseln. Zu der Mitteilung unseres 
M. XBerichterstatters in Nr. 15 sind wir ersucht 
nachzutragen, dass Alantolkapseln auch von Eugen 
La h r in Eschau und G. Po h 1 in Schönbaum
Danzig angefertigt werden 

* Nochmals Pilul. Dr. Ball. Für diese, wie 
es scheint, auch in Deutschland mannigfach verord
neten Pillen scheinen abweichende Vorschriften zu 
bestehen. ~ach dem ärztlichen Leiter der Heilan
stalt Stetten, der sich dieser Formel häufiger be
dient und durch welchen solche Rezepte wohl 
mannigfach den Weg in die Apotheken des Landes 
finden, ist die Formel von ihrem Urheber Dr. Ball 
in Paris, wie folgt angegeben: 

Rp. Zincum oxydat. 
Extr. Belladonn aa . 3,0 
Rad. liquirit p. . 2,5 
Glycerin q. s. ut f. pil. N. 120 

Ueber dn.s resp. die wirksamen Prinzipien 
uer Kondurangorinde. Von R. Kobert. Alle bis
her mit dieser Droge erhaltenen Resultate wurden 
mit der Rinde, deren Mazeration, Dekokt, Tinktur 
oder Extrakt gewonnen. Das darin enthaltene Ko_ndu
ra.nn·in wurde noch niemals an .Menschen oder T1eren 
gep~üft. Auf Veranlassung d~s Verfas::ers ~1a~ Jockna 
sich mit Darstellung des Wirksamen Prmz1ps und 
cter pharmakolocrischen Prüfung desselben beschäf
ticrt. [n der Ri~de sind mindestens 3 aklive Sub
st~tnzen enthalten, nämlich 2 oder 3 (~lykoside un_d 
ein Harz. Diese sämtlichen Stoffe wirken quall
tativ o-]eicb. Das Kondurangin Vulpiu:;' ist eb~n
falls ~icht einheitlich, sondern ein Gemisch zweier 
der obigen Glykoside. Dasselbe .zeigt d_!e interes
santen Eigenschaften, dass es beim Erwarmen der 
wässrigen Lösung (schon auf ~? 0) • wie E!.weiss g~
rinnt und beim Sättigen der wassngen Losu~g mtt 
Kochsalz ebenfalls wie Eiweiss ausfällt. H~tss fi_l
trierte Dekokte enthalten daher so gut w1e kem 
Kondurangin. . . .. . 

Das Kondurangin besitzt eme ausgepragt gt~-
tige Wirkung auf das .zen~ralnervensyste~ .. D1e 
Wirkuncr zeigt sich bei klemeren Dosen m emer 
auffalle;den ataktischen Veränderung des _Ganges 
der· Tiere. Bei grossen Dosen machen sich be
merkbar Verminderung resp. ':o1Iständ1ges Au~ge
hobensein der Fresslust und 1m Anfan?ssta~mm 
starker Speichelfluss und. Erbreche_? bei Fleisch
fressern. Auf das Herz, die Blutgef~sse, ~en Bi?t
druck das Blut etc. besitzt das Glykosid kei~e 
nenn;nswerte Wirkung. Die tödliche Dosis 1st 
bei Fleischfressern ca. 0,0~ g pro 1_ kg Körper
crewicht bei Pflanzenfressern etwa dreimal so gross. 
" ' (Der Pharmaceut.) 

Salicylsaures Natron mit AntipY:rin. Yigier 
macht darauf aufmerksam, dass be1m Mischen 
dieser beiden Substanzen in Pulverfo~m sich nach 
einigen Stunden ein öliger Körper b1ldet, der das 

85 

Papier oder die Oblaten befleckt und daher beide 
zusammen in Pulverform nicht zu verabfolgen seien. 
Ob man das krystallinische oder amorphe Salz an
wendet, das Resultat bleibt gleich. Eine Lösung 
beicler Körper bleibt unverändert. 

Die Reaction beider Salze ist eine gleiche, und 
zwar schwach saure. Die Lösung des Antipyrins 
ist ein wenig alkalisch. Die Mischung beider Pro
dukte wird teigartig und alkalisch, während deren 
Lösung unverändert und im Gegenteile schwach 
sauer bleibt. Verfasser hat beobachtet, dass nach 
24 Stunden sich 10 Prozent eines öligen Körpers 
abscheiden und die Zersetzung jeden Tag vor
schreitet. Er empfiehlt daher, beide Körper zu
sammen nur in Lösung_ anzuwenden, z. B. 

Natr. salicyl. cryst. 
Antipyrin aa 10·0 
Aq. destillat. 30o·o 

Jeder Esslöffel enthält o· 50 beider Körper. 
(Pb. P.) 

Unterscheidung von Wasserstolfsuperoxyd
solution (H02) un<l Ozonwasser (Os). Wasser
stoffsuperoxydsolution gibt mit Kaliumsuperman
ganat nach J. Mohr's Formel 

SH02 + M02 01 = 5HO + lHO + 2:Mn 0 
messbaren Sauerstoff in Gasform ab. 

Ich bediene mich dieser Reaktion zur quanti
tativen Prüfung der Wasserstoffsuperoxydsolution 
und der qualitativen Unterscheidung gegenüber des 

I 

Ozomvassers. 
Ozonlösungen entbinden unter. gleichen Be

dinauno-en kein 0 (nach Gawalowsk1). 
b "' (Von A. Gawalowski. Pb. P.) 

Zur Herstellung konzentrierter Essigsäure 
empfiehlt Maquenne die gewöhnliche Handelssäure 
von 50 bis 55 Proz. Gehalt mit dem gleichen Ge
wicht Schwefelsäure auf dem Wasserbad bei 60° 
zu destillieren. Das Destillat, eine 84- bis 85proz. 
Säure, wird mit ihrem halben Gewicht Schwefel
säure nochmals der Destillation bei 65 ° unterwor
fen und nun eine für die meisten Fälle genügend 
starke Essigsäure (98 Proz.) erhalten. Die Aus
beute beträgt 90 Proz. 

(d. Ph. Centralh.) 

Darstellung von Chymosin und Pepsin. 
Lehner in Augsburg stellt diese Stoff~ nach pate~
tiertem Verfahren i;1 folgender Weise her. D1e 
Labmaaen werden mit schwacher Kochsalzlösung 
ausgez~gen , der Auszug nach dem Durchseihen 
auf 10 Proz. Kochsalzgehalt gebracht und durch 
Einleiten von Kohlensäure die Schleimstoffe gefällt. 
Das Filtrat wird durch weiteren Kochsalzzusatz 
auf 20 Proz. gebracht, und dadurch das Chymosin 
(der ctie Gerinnung der Milch bedingend~ Bestand
teil des Labferments) gefällt; aus dem Filtrat vom 
Chymosin wird das Pepsin nach einer der bekann
ten Methoden dargestellt. 

(d. Ph. Centralh.) 

Ueber Hydrargyrum salicylicum. Von J. 
Kranzfeld. Man erhält nach K. ein vollkommen 
reines Präparat auf folgende Weise: 1 Mol. Queck
silberbichlorid wird in heissem Wasser gelöst, 
filtriert und das Filtrat mit Natronlauge gefällt. 
Nach vollständigem Auswaschen des Quecksilber
oxyds wird es in einem nicht zu grossen Kolben 
mit Wasser übergossen, auf dem Wasserbade_ er
hitzt und dann in kleinen Partien 1 Mol. Sahcyl
säure hinzugefügt. Nach mehrstündigem Erhitzen 
und Umschütteln verschwindet die gelbe Farbe 
des Quecksilberoxyds und geht in die weisse des 
salicylsauren Quecksilbers über. Das Ende der 
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.. · d s Ber!Yamotöl und 
_ rr - ft Iichen Geruch ausstromt, ww a .. ~ . 

Reaktion wird neben der Farbenamlerung Depru . er s in Alkohol und Aether losheb Jst Z) 

'd t d hat somit die Brocnüre auch für diejenigen 

I
Wl me un ... elche sich dem Verkaufe von KrankenhBiler nteresse, ,. 
Quellprodukten widmen. 

durch volbtändige Löslichkeit einer heransgeno~- Wie Iese (D.-A. A.- . 

menen Probe in 1'atronlauge. I·t dns ~alz un~o::.- • . r J w England (Amer. 
lieh, "o wird noch etwas Salicyl~äure ltinzugefugt, Tinctura ~ma~IS. \oft~ ktur. als O"utes Stimu-

d' Reaktion zn beenden. Das erhaltene Salz Journ. Pharm.) Ist d1e Sen m . ." Wirkun!Y 
um Je , C H COO) H I f hlen worden welches m semer D 
ent5pricht der Formel ( s 4. t t>(rrd Pb Post ans emp .o I I ' und Capsicum die Mitte 

. . . etwa ZWJSC Jen ngwer f' ll 't 
- hält 8 Teile entölter schwarzer Sen so en llll 

'fht>rapeuti ehe Untersuchungen uber Pyro- 2 1; '1 Wasser 24 Stunden angesetzt werden. 
din Yon Dre..:;chfeld. Pyrodin ist Acetylpheny_l- D ei t\verden sie in einen Percolator gebracht, 
h ·d.racin (Cs H~, Nt H2 Ct Hs 0) und ste~_lt. em ~rau Teilen S iritus übergossen und 48 Stunden 
"?ei,;;·e..: krystallinisches, in Wa scr schwer los~JChes mit 1~ t Da~n wird die Percolation zu Ende 
Pul~er dar, das !n seiner Wirkung . dem A~t~the~t ~~.~~:~r ~nd soviel Alkohol hinzugefügt, dass das 

Dr. s. Rahmer. Physiologi~ oder die ~ehre von 
rlcn Lebensvorgängen 1m menschheben und 
tierischen Körper. Mit zahlreichen Farben
drucktafeln und Holzschnitten. Sluttgart. 
Verlaoo von Olto Weisert. 1887. Voll
ständig in ca. 6-8 Lieferungen .. Preis 
pro Lieferung 50 Pfg. 10 erschienene 
Lieferungen. 

min, einer Yerbmdung des Phen)lhyctracm" IDJ ~anze 32 Teile ausmacht. . . . 
der Llivulinsäure, ehr nahe teht. D' Tinktur ist klar durchsichtig, gelb. Die 

J. ·ach de Verfassers Erfahrung am Kranken-' D . ~et 1/ bis 1 TheeJÖffel voll mit Wasser ver-
bette i,;l Pyrodin ein ausgezeichnetes Antipyretikum, d 9sJst IS "' (Ph. Centralh.) 
be3onders bei Lungenentzündungen, Scharlac~ u}ld unn . . 
Typhu:->, da es die Temperatur. schnell ermed1lgt Mother Siegel's Syrnp. 60 g konzentnerte 
und di .seihe lflilgere Zeit auf .d•e er Stufe erhält. Aloeabkochung (1 : 4), 1'3 g Borax, o·13_ g gepul
Pyrodin vermehrt die Schwe~- absonderun~ un~ verter spanischer Pfeffer' 2'~ g Gen~~anpu_Jver, 
errent weder Erbre?he?, noch fuh:t e~ Kollap". her_ 0.3 g Sassafrasöl, 0'12 g .. Wmtergreeno!, 7 5r.: g 
b i. "enn Pyrodm ofters und m ~urz aufeman ~ rektifizierten Sprit, 7'5 g Lowenzahnextrakt, 12t> g 
derfolgenden Inter•~llen geg:ben w1:d. ~u s~rt . e" Zuckersyrup. (Oesterr. Drog.-Ztg.) 

t · h" 'Virkuna mdem Hamoglobmune emtntt. 
OXI c ... 1:) , 0 d r- E 

Die Do ·is ist für Kinder 0,15-0,2 g un ur r-
wach ene 0,4-0,6 g. . . 

1 
'ach des Verfassers Ansicht Ist ~as _PyrodJ.n 

ein mäclJügercs Antip)Tetikum als Antipyrm, 1\?!I
r hrin und Phenacetin , und ist es selten nohg, 
mehr als eine Dosis in 12-18 Stunden zu verab· 
r ichen. (Pharmaceut.) 

·ene te Safrantälschung. Ueber eine bis
her noch nicht beobachtete Safran!~lsclmng ebe
richtel Adrian ( > Journ. Pharm. Ch1m. < I, ~9). 
Der elbe fand einen son~t ganz gut ausse~enden 

afran dadurch verdächtig, dass ders:Ibe be1m Zu
sammendrücken geformte Massen, d1e zusammen
geklebt blieben, bildete, wä~rend echter Safran 
ela-tisch ist, daher nach Au!hebu~g des D~uckes 
in den ursprünglichen Zustand w1ed;r z~ruckzu
kehren bestrebt ist. Ferner trat be1m Emtragen 
des verdächtigen Safrans in konzentriert~ s.chwef;l
c:äure nur vorüber!Yehend die charaklemt1sche m
digoblaue Färbung"' auf, vielmehr wurde die Flüssig-
keit rosa gefärbt. . 

Bücherschau. 
Dr. Emil Jacobsen. Che~isc"h:-technisches R~

pertorium. UebcrsJChtll,ch geordnete M:t~ 
teilungen der neueslen Erfindungen, Fo1t 
schritte und Verbesserungen auf dem Ge
biete der technischen und industriellen 
Chemie mit Hinweis auf ~1aschinen, Appa
rate und Litleratur. Erstes Halbjahr. -
Zweite Hälfte. 1888. Mit in den Text 
gedruckten lllustrationen. Berlin 1889. 
R. Gaertner's Verlagsbuchhand Jung Her
mann Heyfelder. SW. Schönebergerstr. 26. 
Vierteljährlich erscheint ein Heft. Je~em 
4. Hefte (II., 2.) wird ein vollslänchges 
Sachregister über den ganzen Jahrgang 
beigegeben. 

Ansser den an dieser Stelle schon wiederholt ge
rühmten Vorzügen des Repertoriums verdient die rasche 
Förderun"' welche Verfasser und Ver leger dem Er
scheinen 'd~s "\Verkes angedeihen lassen, besonder·e Er
wähnung. Dank diesem Bemühen liegt bereits das eors~e 
Halbjahr des Vorjah~es abge~chlosse? vor uns. Em 
weiterer Beweis für d1eses Bestreben 1st das eben or
schienene 

(.) Generahebooister zu den Jahr!!ängen XXI bis v. ~ 

XXV (1882-1886). Eine alphabetische 
Zusammenstellung des Inhalts der Jacob-

D Werk liegt zwar ausserhalb des so \veitgezoge-
Rashmens unserer Fachwissenschaften, es behandelt 

neo a . . G b'ld I b' 
b · en Stoft der für Jeden e 1 eten nteresse le-a er en1 · . · h d' 

tet und somit einen kurzen Hmwe1s auc a'?' 1eser 
Stelle rechtfertigt. Der Zwek d_es Bu_che~ .wird vom 
Verf. kurz dahin angegeben, .,~_e1m .La1en em reger~s 
I t e \l nd Pin tieteres Versta.ndm~ anzubah.nen fur n eress · h · · · 1 d 
d. · · en Vor"'änge welche s1c Im tlensc 1en un 16,l6Dlg >:> • ' b . 1 ,, 
menschlichen Orgamsmus a sp1e en. . 

In Ausführung seiner Aufgabe_ unterz1eht dann. der 
Verf. den Stoffwechsel, die mensc~lichen Nahrm;~gsmittel 

d d ·e Ernährung selbst eineremgehenden Erorterung, 
un l d t"· t d bt dann über auf die Aufsaugong er zuge ug en un 
g

13 
b 1·teten Stoffe dann auf das Blut und dessen verar e ' · d d d' Bahnen. Es folgt nun die Atmung m1t en azu le.nen-

rlen Werkzeugen. Gewissermassen als Anha?g schhesst 
die Absonderung durch Nieren und Haut d1esen ersten 
Teil des Werke~. 

Der zweite Teil baut sich auf den Grundlage~ des 
sten auf· er ist den durch den Stoffwechsel ent~ICkel

~~~ und i~ Thätigkeit gesetzten Kräfta_n gew~dme_t. 
Das reiche Material ist in eine Trias gegliedert, In d1e 
Lehre von den Bewegungen, von den Nerven und den 
Sinneswerkzeugen. Den _knappgehaltenen, klar .. und g_e
meinverständlich geschr1_ebenen ';l'ext unterstutzen m 
ausgiebiger Weise zahlreiche Abbrldungen. 

E . .A. Rossmässler. Geschichte der ~rde. ~· 
Auflage. Vollständig umgearbeitet, mll 
neuen Illustrationen versehen und auf den 
Stand des heuti~en Wissens gebracht von 
Dr. Th. Engel. Mit einer geologischen 
Karte von Deutschland. Stuttgart. Ver
lag von Otlo Weisert. 1887 .. Vollstän~iJ 
in ca. 6-8 Lieferungen. Pre1s pro Lie
ferung 50 Pfg. Lieferung 3 bis 12. 

Verfasser schildert znnächst die Ein_ßüsse, weiche 
die Umgestaltun.g der Erd~berfl.äche. e~nst und Jetzt 
bedingen. Mit dPr Emsigkeit des ße1ss~gen Forschers 
trägt er die Erfahrungen allS nl~en Erdtelleu zusa~men 
und dennoch kehrt der schwäbische ~or~che~ ~It be
greiflicher Vorliebe besonders gerne em m d1e _Ihm _so 
geläufigen heimischen Gauen, von den Korallenriffen 1m 
stillen Ozenn zu den Bonebeds dBs Jagst- und !'lec~ar
tlJals von den Feuerbergen Nenh~llands zum Posidomen-
schiehr von Balingen und Reuthngen. . . 

Ec: wurde nun der Safran verascht und dJe 
A ehe al~ neutrale Sulfate gewogen, wobei gefun
den wurde an Sulfaten bei echtem Safran 7'145°,'o, 
dem vcrdächti~en Safran ~6·40°/o. Die weite:e 
Untersuchung dieser Asc:he zeigte, dass der m 
Fraac tchende Safran mit etwa 40°/o fremden 
Sal:en bc·chwert war, uud zwar waren zu 60 g 
Safran hinzurrefü"t worden: Kryst. Borax 14 g, 
kry t. 'atriu;13ulfat 11·3 g, neutrales K~liu~tar
tral 10·1 g, Kochsalz 0'1 g und Ammonmmmtrat 
3'14. Allerding' eine Fälschung, welche an Raffine
ment ihres Gleichen sucht. 

(Zeitscbr. d. allg. östr. A.-V.) 

sen'schen Repertorien von 5 Jahrgängen. 
Die Anordunng schliesst sich der der behandelten 

Ausgaben an: I. Sachregister, II. Geheimmittel, Ver
fälschungen von Handelsprodukten u. s, w .. III. A~tonm. 
Es leuchtet ein, wir sehr dieser Auszu_g dei? prakt1s?hen 
Bedürfnisse entgegenkommt und w1e leiCht so Jeder 
einmal in der einschlägigen Litteratur irgend behandelte 
Gegenstand steckbrieftich verfolgt werden kann. 

Die "Streitfrage" ob Zentralfeuer ob .. mcht_,_ w1rd 
nach einer anregenden Aufzählung der Grunde fur und 
wider mit einem "non liquet'' beant.wortet. . 

Damit ist der Weg zu der. nun folgende~ "Ge~tems
lehre" eröftnet, an welche s1ch naturge~ass d~e Be
schreibung der Versteinerungen und an d1ese d1e der 
Formationen anreiht. 

Tinctura Evocliae, neues Desodorans rles Jodo-

form. Au den Untersuchungen Helbings über die Dr. med. Gg. Letzel, Badearzt in KrankenheiL Die 
De odorantien des Jodotorms hat sich ihm von verschiedenen Anwendungsarten der Heil-

Die Schilderung der geologischen Weltalter vo.n der 
Urzeit bis zum Alluvium macht nun den Hauptm~alt 
des Buches aus, bestens unterstützt du_rch zahl~e1che 
Abbildungen der Tier- und Pflanzanwalt Jener P~node~. 
Der Schluss giebt dem Verf. noch Gelegenhalt, d1e 
herrschenden Anschauungen über Gegenwart und Z~
kunft aer Erde gedrängt darzulegen, um da~n sem 
ei«enes Glaubensbekenntnis hierüber kurz m1t dem 
Dichterwort auszudrücken 

allen Medikamenten, durch welche er den Geruch quellen und Quellenprodukte des Bades 
zu übertäuben uchte, die Tindura Evodiae fraxini- Krankenheil-Tölz in Oberbayern. Tölz. 
foliae am bc ten bewährt. 2 Tropfen des alkoho- Verlag von E. Stahl's Buchhandlung (J. 
1i eben Extrakte:- genügten bereit , um den Geruch Dewitz). 1889. 
·on 25 g Jodoform total zu vernichten. Bekanntlich 
i in d n Früchten der Evodia fraxinifolia 4 Proz. Eine kurze Schilderung des mehr und mehr in Auf-

nahme kommenden oberbayerischen Bades und seiner 
ein bräunlichen klaren Oeles enthalten, welches KurmitteL Ein besonderer Abschnitt ist dem Gebrauch 
eine Dichtirrkeil von 0,84 besitzt und einen ähn- 1 der Krankenheiler Bade- und Trinkkur im Hause ge-

AJ.-.zeigen. 

,,Und ob Alles in ewige!D- We~hsel k~eis,:, 
Beharret im \Vecbsel em ruh1ger Ge1st. 

Das Buch ist namentlich unseren jungen Freu~den, 
die leider so vielfach über dem Studium der lawme~
arti"' wachsenden Zahl der KohlenstoffverbiaJungen d1e 
a 11 gemein naturwissenschaftlichen Gesichtspunkte 
versäumen müssen, dringend zu empfehlen. K. 

Stähle & Friedel, St ttga t 
:e:~~aui~~\t:e: ~pnf\t:e:k:e:€-~a~i:e:€-wa€:e:u- & ~a€fnuna~:c:n·~ah€ik 

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

Voll tändige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt lGO Personen. 

Deutsche und ausländische 1 

aturweine 
mpfiehlt billigst 
Illingen. A.. Kirchner. 

llit lk. 16 000 Anzahlung 
ist eine Apotheke mit Haus im Ober
elsass (deutsch) sehr billig zu ver
kaufen durch 

Dr. Yorwerk in Speyer. 

Fr. Jssler, Leonberg 'Vürllbg. 

Etiquetten-F abrik 
liefert Etiquetten für Apotheker bei 
be:,;ler Ausfühmng zu billigstem Preise. 

~6 

Zn kaufen gesucht 
eine Apotheke in Würltemberg, Ba
den oder Bayern mit Anzahlung von 
J6 50 000.- durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
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.. ~~ .. : ..... ~NM.e~~ 
Freitag den 3. Mai 1889 

Kränzchen 
in Bie-tig·heim 

Gasthof z. Krone. 
Die Pusch'sche Denkschrift. 

Urn zahlreichen Besuch billet 
Gr. 

Deutscher 
Pharmazeuten-Verein 

Bezirk Württemberg. 
Mehrfachem Wunsch entsprechend, 

teilen wir mit, dass sich auch Mitt
wochs Kollegen im Hotel Weber (z. 
Bahnhof) treffen und laden wir auch 
zu diesem Abend freundliehst ein. 

Stammtisch grosser Tisch im Ne
benzimmer. 

Mayring, Reihlen, 
Vorsitzender. Schriftführer. 

Bietigheim. 
Für einen wohlerzogenen jungen 

Mann aus guter Familie suche ich 
bis 1. Oktober eine Lehrlingsstelle 
in einer Apotheke, wo demselben 
gründliche Ausbildung zu Teil wird. 

J. Gross, Apotheker. 

Esslingen. 
Auf 1. Juli sucht einen gut em

pfohlenen, jüngeren Herrn 
Apotheker llauz. 

Hall. 
Auf 1. Juli d. J. ist die Gehilfen

!Olelle in meinem Geschäft durch 
einen tüchtigen, gut empfohlenen 
lderrn zu besetzen und sieht gefl. 
Anträgen entgegen 

H. Hiller, Sandel'sche Apotheke. 

Kempten. . 
- ~egen Einberufung ~ 
m.eines Rezeptars zum. 
Militär suche ich des
sen Stelle wom.öglich 
bis 10. od. 15.llJ:ai dnJ.~ch 
einengesehäftsgewand
ten, tüchtigen, absolv. 
Hei•I•n bei hohem. Salair 
zu besetzen. O:fferten 
nebst Referenzen sehe 
gerne entgegen. 

C. Mutschler, 
Hofapotheke. 

Memmingen (Bayern). 
Auf 1. Juli suche ich einen gut 

empfohlenen, zuverlässigen, jüngeren 
Gehilfen. 

Apotheker Rehm. 

Nagold. 
Auf 1. Juli sucht einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen 
R. Oeffinger. 

N eckarsulm. 
Zu sofort sucht aushilfsweise einen 

examinierten Herrn 
G. Kumpf. 

F ür eine Apotheke in Baden, nahe 
bei Heilbronn, wird für Anfang 

Mai oder Juni auf 4 Wochen eine 
tüchtige Auhilfe gesucht. Angebote 
unter A. A. d. d. Redaktion. 

Sulz a. N. 
Auf 1. Mai event. 1. Juli findet 

ein jüngerer, solider Herr angenehme 
Stellung bei 

Apotheker Sattler. 

Ein gut empfohlener Gehilfe sucht 
auf 1. Juli eine Stelle, muss 

aber besonderer Verhältnisse wegen 
auf eine ruhigere reflektieren. 

Näheres durch die Red. cl. BI. 

Ein Apotheker eines Landstädtchens 
bei Heilbronn, Bahnstation, sucht 

einen tüchtigen, wackeren Herrn, der 
ihm allwöchentlich zwei bis drei Tage 
aushelfen könnte. Da der Platz 
schön gelegen und das Leben billig, 
könnte ein privatisierender Herr da
durch einen Teil seiner freien Zeit 
nützlich verwenden. Anträge unter 
R. M. vermittelt die Red. 

Approbierter Apotheker mit guten 
Zeugnissen sucht Stelle als Ver

walter oder anderweitigen selbst. 
Posten. Eintritt Mai bis Juli. Würt
t emberg bevorzugt. Offerte sub 
B. L. 98 an die Exped. d. BI. 

Lehrlings-Gesuch. 1 

Unter den günstigsten Bedingungen i 
wird zum 1. Mai event. später in 
einer Landapotheke Hohenzolleros 
ein Lehrling gesucht. Viel Gelegen
heit z. Studium. Gewissenhafte Aus
bildung, Familien- Anschluss zuge
sichert. l't·c. Offerten unter S. G. 
beförd. die Exped. d. Ztg. 

Aushilfe. 
Auf die Dauer von 3 Monaten, d. 

h. vom 1. Juli ab bis 1. Oktober, 
wird in eine Oberamtsstadt des 
Schwarzwalds ein tüchtiger, solider 
und fleissiger, jüngerer, examin. Ge
hilfe, event. auch slndios. pharmac., 
zur Vertretung gesucht. Gehalt nach 
Uebereinkunft. 

Gefl. Offerte nebst Abschrift der 
letzten 2 Zeugnisse werden unter 
X. Z. 200 an die Exped. ds. BI. er
beten. 

Gel a ti necapseln 

Ba.ls. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz-Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte Handverkaufsartikel 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und Verkanf von Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich unter Zusicherung 
sachlicher, reeller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermittlungs-Bureau von 

J. Reinertin Mannheim. 

V eltliner Weine 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

von gewöhnlichen bis zu den feinsten für Kranke und Rekonvaleszenten 
als vorzüglich anerkannten Qualitäten liefere den Herren Kollegen auf Ver
langen nach Muster. 

Thnsis (Schweiz). W. Huber, Apotheker. 
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~~~~~~~--~~ .... ~-.--~--~ Saccharitae tamarindinatae lenientes, 
Kanoldt's Tama.r Indien, 

Gotha'er Tamarinden-eonserven 
bieten in appetitlicher Konfitürenform und angenehm erfrischendem 
Geschmack (daher Vorzug vor den bekannten, widerlich schmecken
den Purgiermitteln) Tamarindenmus in konzentrierter Form dar. Die 
in den Tamarindenfrüchten enthaltenen wirksamen Säuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind mit Wasser extrahiert, mit 
Magnes. carb. saturiert, kondensiert und mit Pulv. fol. Sennae a re
sina liberat. zur Latwerge gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
kolade umhüllt und überzuckert wird. 

Kanoldt's Tam.-Cons. sind eher Confect wie l\1edicin. 

Für Kinder genügt 1{4- 1/2,} Tamarinden-
für Erwachsene 1/2-1 Confitüre 

zur sicheren, durchaus schmerzlosen Stuhlentleerung. 

Da als Tam.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung und billigere Abgabe durch Verwendung von 
Pftaumenmus, gewöhnlichem, nicht et1tharztem Senna-Pulver, ge
ringer Chokolade etc. auf Kosten einer sicheren, schmerzlosen Wirk
ung und eines angenehmen Geschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse der Herren Kollegen liegen, nur ärztlich erprobte 
und empfohlene, gleichmässig bereitete Tamarinden-Gonserven an das 
Publikum abzugeben. - Den Herren Kollegen ofleriere: 

12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 , , , a. 80 > , 45 , » 

lose p. 100 St. 6.50 M., bei 500 St. a 5,50 M. 
Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 

Nur in den Apotheken a Schacht. 80 Pf., einzelnaSt. zu 12-15 Pf. zu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt Nachf. in Gotha. 
Zu gleichen Preisen, nach Wunsch mit und ohne Firmenstempel 

- mit Stempel ohne besondere Verkiü'fS-Erlau"briTS - bei Herm 
Apütiieker Alb. Morstatt in Cannstatt. ................ 
GAEDKE'5 

Proben versendet P. W. Ga.edke, Bamburg. 
Wir offerieren 

Ferrum albuminatum solubile 
>Marke Helfenberg< 20 °/o Jt'e, p. 1 kg. 20,00 Jt. 

zur Herstellung von alkalischem oder neutralen, klaren oder 
trüben Liq. Ferri albuminati 

(20 g genügen zu 1 kg Liquor). 

Ferrum albuminatum c. Natrio citrico 
>Marke Helfenberg< 15°/o Fe, p. 1 kg 20,00 ..16 

In Wasser ohne Lauge löslich, zur Herstellung von alkalischem oder 
neutralen, klaren oder trüben Liq. Ferri albuminali 

(~8 g genügen zu 1 kg Liquor). 

Ferrum peptonatum 
»Marke HPlfenberg< 25 °/o Fe, p. 1 kg 15,00 J6. 
zur Herstellung eines klaren Liq. Ferri peptonati 

(16 g genügen zu 1 kg Liquor). 
Die 3 Präparate sind lufttrocken und können in Bl'ief verschickt 

werden. 
Die Vorschriften zur Herstellung der verschiedenen Formen des Liquor 

werden den Präparaten beigefügt. 
Papier- & chemische Fabrik Helfenberg bei Dresden 

Eugen Dieterich. 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depots stels ausdrücklich 

$aJ(~~ntrlS 
:l3itttrWa~1jtt 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma "Andreas Saxlehner" tragen. 
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zur 

.Allein berechtigt, sich ungiftig zu nennen . 

.Aus vielen Zeugnissen das folgende: 
)Das Artrnann'sche carbolfreie Creolin 

»hahe ich vielfach mit recht gutem Er
»fol(}'e angewandt. Ganz besonders hebe 
>ich" hervor die prompte Wirkung bei 
>einem pyämisch erkrankten Tierarzte, 

>dem ich 1 °jo Vollbäder verordnete und bei einer sehr schwer an 
>Diphtheritis erkrankten Frau, welche der gleichzeitig hinzugezogene 
>Kollege wegen eingetretener Septicaemie vollständig verloren gegeben 
>halle. Nach Bepinselung der diphtheritischen Beläge des Rachens und 
l> A us~pritzunci der gleich falls stark affizierten Nasenhöhle mit 5 °/o iger 
>Creolinlösung sank das Fieber in 2 Tagen von 41,3° auf 37,8°.< 

gez. Dr. Kern. 
Grössere wissenschaftliche .Arbeiten über mein Creolin stehen gratis 

Verfügung. 

A.dolf A.rtmann, Braunschweig·. 

Mineralwasser- & Champagner· Apparate 

B
W' neuester verbesserte1· Konstruktion mit 
· ~ • MischcyJinder uus Steingut oder Glas, 

•.. · Schutz- und Kühl-Mantel aus Kupferblech, ~ 
t_~ abprohiert auf 12 Atm. Ueberdruck. -· . . _ _ 

,_ '-'~ ~,:.,~. - :-- / Getränke und Kohlensäure kommen C- "" =· · r_·:J,~"__:-i._.-- ) 
__..._ ___ mit Metall nicht in Berührung. - - --~~-:.....J 

D. R.-P. No. 25778 

N. Gressler, Halle (Saale), 
Leipzigerstrasse 54: am Bahnhof. 

(Gegründet 1830 vom Apotheker Eduard Gressler.) 

MATTONJ'S • ~R 
Ll 0 a \.l:.. reinster 

\~ s s n alkalischer G ~ ·SAUERBRUNN 
Vortüglich erprobt bei: 

Krankheiten der Athmungs- und Verdauungsorgane, bei Gicht, 
Macren- und Blasenkatarrh, Specificum bei Ki nderkra.nkheiten. 

0 
Zur Vor- und Nachku,· f!Jr Karlsb&d. 

MATTO~I'~l1R~t1tOR ... sALZ, 
~·oo~'·~ Mo -LAUGE 
\1\ BEQUEME MITTEL ZUR HERSTELLUNG 

von 

MOOR- UND EISENBÄDERN IM HAUSE. 
Langjährig erprobt bel: 

Metritis! Oophoritis1 Peritonitis, Chlorose, Scrophulosis, Rhachitis, 
Fluor a bus, Dispos1tion zu Abortus, Paralysen, Paresen, Anaemie, 

Rheumatismus, Podagra, Ischias und Haemorrhoiden. 

VERSENDUNG aller natürlichen MINERALWÄSSER 
und Quellenproducte. 

HEINRICH . MATTONI 
FRANZENSBAO WIEN KARLSBAD 

MATTONI & WILLE, BUDAPEST. 

Muster · 
nach allen Gegenden fi•anko. 

Zu 4 Mark Zu 7 Mark 
llk 3 Meter Stoff zn einem feinen Anzug in 

Stoff für einen vo ommenen dunkel gestreift oder klein kariert, 
grossen Herrenanzug in den ver- modernste Muster, tragbar bei Sommer 

~chiedensten Farben. und Winter . 

Zu 1 Mark 
Stoff für eine vollkommene, wasch
echte Weste in lichten und dunkeln 

Farben. 

Zu 5 Mark 
3 Meter Diagonal-Stoff für einen 
Herrenanzug mittlerer Grösse in 
Grau, Marengo, Olive und Braun. 

Zu 3 Mark 50 Pf. 
2 Meter Diagonal-Stoff, besonders ge
eignet zu einem Herbst- oder Früh
jahrs-Paletot in den verschiedensten 

Farban 

Zu 6 Mark 60 Pf. 
Englisch Lederstoff für einen voll
kommenen waschechten und sehr 

dauerhaften Herrenanzug. 

Zu 9 Mark 
31/4 Meter Bnxking zn einem Anzug, 
geeignetfür jede Jahreszeit u. tragbar 
beijeder Witterung,in den neuestenFar
ben, modern kariert, glatt u. gestreift. 

Zu 12 Mark 
3 Meter kräftigen Buxkingstoff für 
einen soliden prak tischcn Anzug. 

Zu 3 Mark 7 5 Pf. Zu 7 Mark 
Stoff zu einer· Joppe, passend für 2 1/4 Mcler schweren Stoff für 
jec\e Jahreszeit in grau, braun, einen Ueberzieher, sehr dauerhafte 

melim·t und olive. W :uc. 

Zu 10 Mark 
Stoff zu einem hochfeinen Uebcr
zieher in jeder denkbaren Farbe 
und zu jeder Jahreszeit tragbar. 

Zu 16 Mark 50 Pf. 
Sloff zu einem Fest tag.:::anzug aus 

hochfeinem Huxking. 

Zu 9 Mark 
31 1, Meter imprägnierten Stoff in 2 1/ 4 Meter imprägnierten 
allen Farb6n zu einem Anzug echte allen Farben zu einem Paletot: echte 
wasserdichte Ware, neueste Erfindung. wasserdichte iN are, neueste Erfindung. 

Ferner empfehlen wir unser reichnalliges Lager in hochfeinen 
Tuchen, Buxkings, Paletotsstoffe, ßill•trd-'l'uche, Chaisen- und 
Livree-Tuche, Kammgarn-Stoffe, Cbe·viots, Westenstoffe, wasser
dichte Stoffe, vullmnisierte Stoffe mit Gummieinlage, garantiert 
wasserdicht, Loden-Reiserock- und HaveJocli:stofte, forstgraue 
Tnclte, Feuerwehrtuche, Damentuche in allen Gattungen, :Satin, 
C.roisee etc. etc. zu en gros Preisen. 

Bestellungen werden a 11 e franko ausgeführt. 
Muster nach nllen Gegenden franko. 

Adresse: Tuchausstellung· Augsburg 
(Wimpfheimer & Cie.) 

A.deps suillu 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen lllarke erreichtes Schweine· 
fett für pharn1azeutische und Hausllalttmgszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 124.
in Kübeln von Netto 25 Ko. 1\Ik. 126.-

fiir 100 Rilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Schwarzach in Baden. 

Vorbereitung 
für das Lehrlings-Examen 

übernimmt unter Zusicherung ge
wissenhafter Ausbildung 

L. Zink, Apotheker. 

Schönsten, glanzhellen 

Sy1.•. Rub. 1(1. 
empfiehlt billigst 
8 : Apotheker Wurm, Lorcl1. 

Sehr schöne 1888er Kamillen 
hat billigst abzugeben 

1V. Bayer in La.upheim. 
Wir begleiten für unsere gesamte Auf

lage eine ausführliche Preisliste von F. 
Soenneoken's Sohrelbwaren-Fabrik 
in Bonn, worin ausser den rühmliehst 
bekannten Soennecbn'scaen Schreib
federn und Rundschriftfedern Abbil
dungen praktischer Federhalter, paten
tierter Tintenfässer , zweckmässiger 
Löscher, patentierter Brietordner, Ko
pierpressen und anderer sehr empfehlens
werter Schreib- und Zeichenutensilien 
enthalten sind. Exp. 

Verantwortlicher Leiter: Fr iedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck und Eri'edition ilcr Sehe ll 'sch•m Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Hllil bronn. 
Hiezu eine Redaktions- und eine Anzeigen-Beilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX. Jahrgang. 
)V; 17. 

Die Belfenberger Annalen 1888. 
(Fortsetzung.) 

Einen recht einleuchtenden Beweis, in welcher 
Weise die Herausgeber bemüht sind, praktische 
Thätigkeit mit wissenschaftlicher Forschung zu 
verbinden, bietet der vorliegende Abschnitt: »Extr. 
Maltit. Zunächst wurde der Diastasegehalt fol
gender g e m ä 1 z t er Samen bestimmt. 

In 100 Teilen: 
Gerstenmalz 0,20 
Weizenmalz 0, 20 
Roggenmalz 0,17 
Hafermalz . 0,14 
Maismalz 0,025 
Wickenmalz 0,012 
Linsenmalz. 0,010 
Erbsenmalz 0,005-0,01 
Bohnenmalz . 0,005 ·- 0,01 

Daraus erhellt dass die ersten vier Malzarten 
gestatten, in der g~wöhnlichen Weise Extrac~. h;r
zustellen. >Alle drei Malzextracte stehen bezugheb 
des Geschmackes dem Gerstenmalzextract in keiner 
Weise nach, wir selbst möchten sogar in dieser 
Beziehung dem Weizenmalzextract den Vorzug 
geben.< . 

>Der Geschmack des Roggen malzextrades zeiCh
net sich durch ein angenehmes, nicht nachhaften
des, an Hopfen erinnerndes Bitter aus, das Hafer
malzextract ist süsser, als das Gerstenmalzexlract. < 

>Die Leguminosenmalzextracte sind ausgezeichnet 
durch hohen Eiweissgehalt, der bei Erbsen: und 
Wickenmalzextract sogar ziemlich das Dreifache 
von dem des Gerstenmalzextrades beträgt und 
durch den Gehalt an Phosphorsäure, bezüglich 
phosphorsauren Salzen, welcher doppelt s? gross 
ist wie der der Cerealien. Sämtliche Legummosen
m~lzextracte besitzen jedoch einen bitterlichen, 
etwas kratzenden Beigeschmack, der dieselben 
ungeeignet erscheinen lässt, mit den Cerealien-
rnalzextracten in Wettbewerb zu treten. < . 

Der unbedeutende Diastasegehalt des LegunH
nosenmalzes und die schwere Aufschliesslichkeit 
der Hülsenfrüchte stellt der Bereitung der letzteren 
Malzsorten Schwierigkeiten entgegen, sie wurden 
ebenso wie beim Maismalz glücklich überwunden 
dadurch dass die gemälzten und geschroteten 
Früchte 'mit 25 °/o Gerstenmalz vermischt \~ur~en. 
Als Kriterien für die richtige Beschaffenhe.Jt e~nes 
guten Malzextracts wurde aufgestellt: . ) NICdnger 
Gehalt an Dextrin, hoher Gehalt an Dtastase und 
löslichen Eiweisskörpern. < Untersuchungen solcher 
Gerstenmalzextracte gaben nachsteh~nde. Zahlen, 
welche die Verfasser als Grundlage fu.r dte Wert
schätzung richtiger Waare aufgestellt wissen .. w?llen, 
wobei sie auf den Diastasegehalt ) frohheben 
Fälschern< gegenüber besonderen Wert legen. 

In 100 Teilen I Il IIl IV 
Maltose. 66.70 61.60 62.66 65.70 
Dextrin 2.60 3.48 2.30 2.60 
Eiweissstoffe . . . 3.03 4.37 3.28 3.03 

Freie Säure berech-} 0.99 0.99 1.17 0.99 
net als Milchsäure 

Mineralbestandteile 1.25 1.33 6:~~ 1.25 

Phosphorsäure 0.36 207·.~~ 26.10 2~:~~ 
Wasser. . . · · 25.00 
Sonst. Extractions.-1 

Stoffe, Gummt, J 0.25 
Fett etc. 

1.17 2.76 0.18 

5 1 Teil Extract ver-} 5 5 5 
zuckert an Stärke . 
F . Indifferente Oxyd verbtn dungen. 

Da J:sr nuü~~lichste aller Metal~e sch?n seit geraum~r 
z 't ·n Helfenbera bekanntlich emen Untersuc -
u~~sglegenstand p~r excellence bildet, I' so ddarfBees 

d n auch der vor tegen e -
nicht verwun ern, wen Taae fördert 
riebt wieder neue Gesichtspunkt; zu at !) nicht ein~ 
Und doch stellen diese, nebenbei te~a ., ' doch die 
mal das Neueste des Nesuenll da(~ha;:::g~~ntralballe 
Herausgeber an anderer te e · 

-Beilage.-

Nr. 15) wieder drei ganz neue Eisenverbindungen 
in die Oeffentlichkeit, über die wir später berichten 
werden. Die Verfasser haben gefunden, dass die 
Kohlensäure, ja selBst Kochsalz, den alkalischen 
>indifferenten< Eisenverbindungen gefährlich wird 
und waren deshalb bemüht, Darstellungsweisen 
herauszufinden, welche beide Schädlinge möglichst 
ausschliessen. Erreicht wurde dies durch Vermischung 
von Eiweisslösung mit Oxychloridliquor und scharfe 
Neutralisation der trüben .Mischung mit frischer 
Natronlauge. Hierauf Auswaschen des Nieder
schlags und Lösung in kohlensäurefreier Natron
lauge. Das zu verwendende destillierte Wasser 
wird durch Kochen vorher von Kohlensäure be
freit und auf 50° abgekühlt. Nach diesen Gesichts
punkten wäre also die S. 188 des "neuen pharm. 
Manuals" 2. Aufl. gegebene Vorschrift abzuändern. 
Die trübe Beschaffenheit des Drees'schen Originals 
wird vermutlich dadurch bedingt, dass Drees 
statt Liq. ferri oxychlorat, Liq. ferri sesquichlorat 
nimmt, in welchem Falle natürlich mehr Natron
lauge der Pharm. nötig wird. Ebenso 'er
muten die Herausgeber, dass der erstere aus 
Blutalbumin des Handels hergestellt ist. 

Nach denselben Gesichtspunkten wird Liq. 
ferri peptonati bereitet, nur dass rlas Eiweiss m~l 
Pepsin und Salzsäure vorher ex temr~ore. peptom
siert und das frischgefällte Peptonat mchlm Lauge, 
sondern in ganz wenig Säure gelöst wird. Wir 
geben für beide Liquores absichtlich keine Zahl an, 
weil derjenige, welcher sich mit der Darstellung 
abgeben will, was nach unseren Erfahrungen r.echl 
gut gelingt, doch gut thnn wird, nach dem DI~te
rich'schen Original zu arbeiten. Zudem brmgt 
die Fabrik die trockenen Salze in den Handel, 
wobei die Vorschriften zur Darstellung der Liquores 
mitverabfolgt werden. 

Ferrum o x y d a t. s a c c h a r a t. Der Gehalt 
an Natron in Eisenzucker kann auf ein Niederst
mass verringert werden, wenn man bei der Fäl
luna zunächst der Eisenlösung die Hälfte der vor-

" . d geschriebenen Nalriu mkarbonatlösung 111 er. von 
der Ph.-Kommission vorgeschriebenen Art hmzu
fügt. alsdann die klare Flüssigkeit in eine.r grossen 
Meno-e Wassers verteilt und dann erst die andere 
Häu'te der Natriumkarhonatlösung dazu fliessen 
lässt. Man erhält so ein Eisenhydroxyd, welches 
nach dem Auswaschen so wenig Natronlauge be
darf um sich mit Zucker zu einem klarlöslichen 
Eise~saccharat zu verbinden, dass auf 100 Teile 
Fe 20s. nur 1 Teil Na 20 kommt. 

Leider ist diese Verbindung nicht S!'hr be
ständig und verliert bei der Aufbewahrung unter 
Luftzutritt die Eigenschaft, sich »blank« zu lösen. 
Demselben Schicksalunterliegt auch ein Ammonium
ferrisaccharat, das durch Auflösen von frisch ge
fälltem Eisenhydroxyd in Zucker und Ammoniak er
halten wird. 

Tin c t. f er r i c o m p. Athen s t a e d t. Die 
Verfasser widerlegen zunächst rlie Behauptung 
AlhPn;;taedt's, dass es ihm gelungen, Eisenhydroxyd 
mit Zucker ohne Hilfe von Alkali in Lösuug zu 
bringen. Die Untersuchung der A lhenstaedt'schen 
Tindur ergab in 100 Teilen 0,027 Na 20. Dar
nach lässt sich das Präparat, wie folgt, ex tempore 
herstellen : 

16,5 Spiritus, 
24,0 Syr. simpl. (1: 2), 

2,2 Ferr. oxyd. sacch. v. 10% Fe, Marke 
> Helfenberg«, 

58,0 Aq. dest. . 
Das Aromatisieren je nach Geschmack mit 

Tinct. Aurant. oder mit Tinct. Aurant. und Tinct. 
Cinnam. acut. verleiht der Zusammenstellung das 
Gepräge eines angenehmen Eisenliköt·s. 

Referent möchte dazu nur bemerken, dass 
letztere Zusammensetzung eine wesentlich hellere 
Farbe ergibt, als das At~enstaedt'sche Original. 
Der ausserordentlich gestiegene Verbrauch von 
Eisenlösungen zu Arzneizwecken ist ein erfreulicher 
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Heilbronn, 25. April 
1SS9. 

Beweis, dass gerade in Bezug auf die ihera~et~
tische Anwendung von Eisen der geraume Zett 
herrschende ärztliche Unglaube im Schwinden be-
griffen ist. (Fortsetzung folgt.) 

Ueber Bor-Glycerin und Boro-Glyceride; 
von E. Hirschsohn. Das Bestreben, die antisep
tische Eio·enschaft der Borsäure mit der konser-o 
vierenden des Glycerins zu kombinieren, hat zu 
dem sog. Bor-Glycerin geführt, welches Präparat 
ausser zum Konservieren von Milch, Früchten, 
anatomischen Präparaten etc., auch in der Medi
zin mehrfach empfohlen wurde. Ferner wurden 
das glycerinborsaure Calcium und Natrium als vor
zügliche Antiseptica empfohlen. Des Verf. 's V er
suche stellten nachfolgende Darstellungsmethoden 
als die geeignetsten fest: 1. Borsäure-Glycerin. 
124 g Borsäure (= 1 Mol. Anhydrid) und 190 g 
Glycerin (2 Mol.) werden zusammengerieben und 
die Mischung so lange in einer Porzellanschale im 
Sandbade erhitzt, bis eine herausgenommene Probe, 
auf eine kalte Glasplatte gebracht, zur klaren festen 
Masse erstarrt. Dieselbe ist löslich in 2 T. 95proz. 
Alkohol und in 12 T. Wasser. 2. Natrium
o· I y c e r o h o r a t. Das beste Präparat wird er
halten, wenn man wie vorstehend ein Gemisch von 
1 Mol. Borax und 4 Mol. Glycerin behandelt. Die 
schwach gellllich gefärbte glasartige . Masse ist in 
2 T. 95proz. Alkohol und in 2 T. Wasser löslich. 
3. Calcium g 1 y c er ob o rat. 7,4 g Calcium
hydroxyd (erhalten durch Löschen von reinem ge
branntem Marmor mit dem halben Gewicht Wasset) 
und 24,8 g Borsäure werden innig mit einander 
verrieben und dann mit 76 g Glycerin so lange 
auf dem Sandbade erhitzt bis eine herausgenom
mene Probe auf einer Glasplatte zur klaren festen 
Masse erstarrt. Das Präparat ist vollkommen lös
lich in 2 T. Wasser und in 2 T. 95proz. Alkohol. 
4. Magnesiurnglyceroborat. Auf . dieselbe 
Weise aus 1 Mol. Magnesiumoxyd, 2 Mol. Borsäure 
und 8 Mol Gtvcerin erhalten. Unter dem Namen 
Antifungin. wird ein solches lösliches Präparat seit 
einiger Zeit gegen HalsafJcklionen angepriesen. 

(Ind.-Bl.) 

Borsäure in der Milch. Dr. H. Eckenroth 
bes~häftigle sich mit der Frage, nachdem die Bor
säure ein normaler Bestandteil der Rüben und der 
Rübenblätter ist, ob dieselbe nicht auch ein nor
maler Bestandteil der Milch sei, da ja, wie bekannt, 
Rübenblätter und Rübenschnitzel in vielen Gegen
den die Hauptnahrung der Kühe bilden. Trotz
dem nun fast mit Bestimmtheit anzunehmen war, 
dass solche Milch Borsäure enthielt, konnte Ver
fasser die Säure nieinals in der Milchasche nach
weisen, und ist man somit zu der Annahme be
rechtiat dass die Borsäure keinen normalen Be
standteil der Milch bilde und, wenn sie sich in 
derselben vorfinrle, jedenfalls absichtlich zugesetzt 
wurde. Es fragt sich nun, wo bleibt die Borsäure, 
welche die Kuh fortgesetzt zu sich nimmt? Dass 
dieselbe im Körper bleibt, ist kaum anzunehmen, 
auf welchem Wege sie abe1· ausgeschieden wird, ist 
bisher nicht aufgeklärt. 

(Zeitschr. d. allg. östr. A.-V.) 

Bekanntmachung des Karlsruher Orts· 
gesundheitsrats. 

Auf die Frage "'Vas verbittert dem Menschen sein 
Leben?" antwortet Richard Bchulz in Leipzig, Brühl 6;;, 
in hiesigen Zeitungsannoncen ,,die N ervensch~äche" 
und preist hiegegen sein selbsterfundenes Schnupfpulver 
(N ervus tabak en pudre) als be~tes und sicherstes Mittel 
an. Dassetbe beateht aus gewöhnlichem Schnu_pftabak, 
der mit Bergamottöl_ parfümiert is~ und hat dw .. ange
priesene Wirkung mcht. Der Preis, 2 Jf:. 50 g. ±u~ 25 
Gramm, ist viel zu hoch, da der Wert hochstens vO g. 
beträgt. . . · 1 

Wir warnen vor dem Ankauf dieses nutzlosen Mitte s. 
Karlsruhe, den 9. April 1889. 

Der Ortsgesundheitsrat. 
S c h n e t z I e r. Grosch. 
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AnzeiKen. 

----------------------------~ Bolz-Binrichtungen 
für 

Apothe}ren _ 
in s-tylgerech-ter Ausfiihrllllg fe:r-t1gen 

Gebr. Lercb Tischlermstr., BERLIN C., Strahmerstr. 48. 
Einrichtungen w~rden von uns für fo1gende Herren Apotheker aus

geführt: 
J. G. Sachtleben, Berlin, 

Wörtherstr. 53. 
B. Weiser, Dessau. 
A.Erhardt, Berlin, Coloniestr.1. 
M. Thelemann, BerJin, Bülow-

strasse 18. 
W. Wartchow, Berlin, Birken-

strasse 6. - I 
A. Drechsel, Chemnitz. 
von Brockhusen, Berlin, 

Ackerstrasse 27. 
Corps-Stabs-Apo lheker Steuer, 

Bel'lin. 
A. Pellens, llannover. 
B. Jantzen, Berlin, Grimm

strasse 9. 

M. Friedländer, Berlin, Str-a
!auerstrasse 47. 

Ober-Stabsapolheker Dr. Lenz, 
Wiesbaden, Rheinstr. 5. 

F. Bave, Elberfeld, Ernststr. 39. 
W. Weiss, Iserlohn. 
E. Badant, Putbus. 
Rats -Apotheke, Wilhelmsha"'!en. 
Corps- Stabsapotheke H. Pe1se, 

Berlin, Neanderstr. 29. 
R. Andersch, Bedin, Karis

strasse 20. 
H. Paetz, Berlin, Thurmstr. 30. 
E. Teschner, Berlin, Grün

strasse 1. 
W. Rafsfeld, Königssteele. 

Sämtliche Arbeiten sind zur vollsten Zufriedenheit der Herren 
Besteller auscrefallen. Letztere sind gern bereit, auf etwaige Anfragen 
hin über die

0 

Güte und den praktischen Wert unserer Einrichtungen 
nähere Auskunft zu erteilen. 

Homöopathischen Catree 
in 1/4 Ko.-Packeten 

empfiehlt die Fabrik von 
Aug. F•·· Closs N aell.folge•· 

Heilbronn a. N. I 

Pbarmaceutischer Verlag 
von 

.H Dr. phil. Glässner, 
,H. Hot o p' s Nachfolger 

CASSEL. 

Signaturen 
zum Aufkleben auf Gefässe 

(Papierschilrler ). 

11. vermehrte und verbesserte 
Auflage. 

1-'Vollständiges Exemplar, einschliess
lich der Nachträge an neuen Mitteln, 
Ma~imaldosen-Tabelle, Tab. B. und 
C., Reag., Solut. und Nrn. etwa 
2300 Schilder = 15 J6, 
Schild. für Tab. B und C J6 3.-

·» » C allein ) 2.50. 
• 1 > > ) B allein > 1.-

u > Reag.u.Solut.allein » 1.-
~ > Solut. allein > -50. 

Nummern 1-500 allein > -50. 

~· Generalkataloge 
(Haupt- Verzeichnisse) 

für Apotheken und 
Drogenhandlungen, 
, 8. Auflage. 5 J6 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schönbau m-Danzig. 

Silberne Medaille 
I. Int. Pharm. Ausst. Wien 1883. 

-Medizinische ~laxima-Therntometer mit Priifungschein , 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 
aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6 27.-

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

offeriert unter Garantie der Genauigkeit bis 0,1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glnsinstrumentenfabri1i von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thü1·. 

Extr. secalis cornutiDenzel 
von erprobter Wirkung und Haltbarkeit, per. os und subcutan mit 

.bestem Erfolge anwendbar, empfiehlt den Herren Kollegen und 
Aerzten angelegentliehst 

Tübingen. Dr. Jul. Denzel. 

Den Herren Kollegen geben wir zu Originalpreisen ab: 
Genfer Bandwurmmittel, Bobrauer Phosphorpillen gegen Haus
und Feldmäuse, Bueft"s Senfpapier, Knorr's Reis-, Gersten- und 
Hafermehl, Stephan's Cocawein, Dr. Franke's Antrophore von 

Stephan, Liquor antihidrorrhoicus von Dr. Brandau gegen 
Fussschweiss, Kola-Pastillen von Dallmann. 

Ferner empfehlen wir unser 
Sodawasser, Syphons, Bromwasser nach Dr. l!.:rlenmeyer, Chrom
wasser nach Dr. Güntz, Kreosotwasser, Lithionwasser, Salicyl

sodawasser, Stahlwasser, Göppinger- und Teinacherwasser 
billigst. 

Adler-Apotheke Stuttgart. 
Fraas & Hartmann. 

Bussisehen Thee 
in Kjarhta gehandelt, direkt bezogen, in russischen, plombierten Original
pnketen a 1;1, 11

t, 
1r4, 1/s Pfund russ. zu elf(. 6.80. und 5.50. per Pfund. 

(1 Kilo = 2,5 russ. Pfund.) 
Beste grüne und gelbe Mandarinenthees bis zu 20 J6 empfiehlt 

Gundelsllein1 a. N. F. Würtenberger, Apotheker. 
P. S. Zollquittung wird auf Verlangen zur Legitimation vorgezeigt. 

c. Kreosot 0,05 und Bals. 
Tolut. 0,2 

von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Würltemberg 

Louis Duvernoy, Stuttgart. I 
bei Herrn 

\ Kranirenheiler 
Quellsalzseife 

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

Tölz in Oberbayern. -\ Pflanzenpressen 
zum Botanisieren a J6. 2.50. bis 
J6 4.50. per Stück, 
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Etiquettenanfeucbter 
verschiedener Art, sämtliche 
Comptoir·Utensilien & Geschäftsbücher 
wie Giflbücher, Diarium, Elaborations
bücher, Briefpapier & Briefcouverts 
mit Firmadruck . Billigste Bezugs
quelle fü·~ Immenstädter weissen, 
farbigen und grauen Bindfaden 
zu Fabrikpreisen bei 
Eberhardt Fetzer, Stuttgart. --Syr. Rubi id. Pb. G. II 
empfiehlt billigst 

Alteusteig. Th. Schiler. 

ff. Syr. Bubi Id. 
Pb. G. II 

100 Ko. Mk. SO.-, 50 Ko. 
Jlk. 45.- ofl'el'iert 

A. Floeck, Donzdorf 
Württemberg. 

--------- -----

Selterwasser-
.&pparate 

mit Anwendung flüssiger Kohlen
säure liefert unter Garantie und 
Ziel 

JDax J sensee, 
Halle a. S.-Giebichenstein. 

Brosig's Mentbolin, 
angenehmes Schnupfmittel, Dos. 25, 
50 und 1.50. mit 40°/o Rab. 

Dr. H. Unger, Würzburg. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Sland

gefässe, Schubl~den etc. 
Muster gratis und f e an k o. 

S. Engel, Posen 
Seifen- und Parfumerie-Fabrik 

gegründet 1824. 

Spezialität: 
l'Iedizinisell.e Seifen. 

Beste und b i ll i g s t e Bezugsquelle. 

Pflaster Ieder, 
Tectierleder, präp. Goldschlä
gerhäutchen und Putzleder 
liefert in guter Ware billigst 
H. Kiessig, Dresden, Schützenstr. 12. 

Ausführliche Preislisten franko. 

l{ola-Pastillen 
von Apotheker Georg Dallmann, 
gegen Kopfschmerz, Kater, Migräne. 

Preis G5 Pfg. die Schachtel, Ver
kaufspreis 1 Mk., bei 25 Schachteln 
franko Zusendung. 

Der Versand für Württemberg ge
schieht ausschliesslich durch das 
Generaldepot der Herren Apotheker 
Fraas & Hartmann, Adlerapotheke, 

Stuttgart. 
Eine ausgebreitete fortgesetzte Inser· 

tion wird das Interesse des Publikums 
fiir diesen Artikel wachhalten. 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
H. Mayer & Cie. 

Penzig i. Schi. und Stuttgart. 
Fabriksämtlicher chemischer, pharma
zeutischer Utensilien, Apparate uud 

VerbrauchsartikeL 
Lager chirurg. Gummiwaren und 

Artikel zur Krankenpflege. 
Eigene Glas- und Por7.ellanmalerei 

mit Brennöfen. 
Billigste und zuverlässigte Bezugs

quelle für Standgefässe und Kasten
schilder. Mediz. und andere Gläser 

in unübertroffener Qualität. 
Spezialpreiscourant über Standgefässe 

sowie Hauptpreisbuch mit über 
3000 Nos. zu Diensten. 

. Korkstopfen 
m bel. Grösse liefert prima Qualität 
billigst, feine Korke, sortiert, so 
lange Vorrat J6. 1.- per Mille 

Mech. Korkstopfenfabrik 
J. Sanner, 

Metzingen (Württbg.). 
(Musterschnur auf Verlangen gratis.) 
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Süddeutsche Apotheker- eitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg . . 

Zeitschrift für .Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

@* *'*" AA'WM 

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

in Württemberg halbjährlich Jt. 2. -

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

grössere Aufträg& geniesselJ Ermässigung . 
I:I:eilhronn a. N. 

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

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

2. filai 18S9. 

Inhalt:sverzeichnis. 
Tagesgeschichte. - vViss,enschaftl. u. geVIerbliche 

Mitteilungen: Bleisalbe. Graue Qu ecksilbersalbe. Xylo
lith. Cera amylata. Bestimmung von Mineralsäuren 
in Essig. U eber synthetische Versuche in der Zucker
gruppe. Cooper's Schafwaschpulver. HaarmitteL Be
reitung gekörnter brausender Salze. Baumwollsamenöl 
im Schweinefett. Quecksilberphenolat. Fussschweiss. 
Ipekakuanhaspray. Einatmuu~ verschiedenet· Gase. 
Veränderung des Bieres in Flaschen. Prüfung der Oele 
auf Harzöl. Neue Harnsäure-Reaktion. 'I'horley'sches 
Viehpulver. Calendula-Lint. Sherbet, :Medicis et ad
vocat.is. - Rezeptenschatz. - Briefkasten. - Bei I age: 
HelfenbergP-r Annalen. - Mattoni's Moorpräparate. -
Mercurijodidlösung. - Bekanntmachung des Karlsruher 
Ortsgesundheitsrats. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: Herr parl Seitz, Apotheker in München. 
Gekauft: Herr Dr. C. Hoff aus Darmstadt die 

Märklin'sche Apotheke des Herrn L. Wegeuer in Pforz
heim, der 4. Verkauf des Gt?schäfts binnen 15 Jahren· 
ferner Herr Wilh. Ewald die Bofinger'sche Apothek~ 
in Bühl. 

München. Die für das II. Quartal 1889 abzuhal
tende Prüfung der Apothekergehilfen des Reg.-Bezirks 
Oberuayern, beginnt am Montag, den 17. Juni 1. J. 

einem neuen Käufer erworben worden; aber - die her
zog!. Regierut}g hat diesen Pr·eis zu hoch befunden uncl 
daher die Genehmigung zum Verkauf nicht erteilt. Ein 
ähnlicher Fall ist früher in Zerbst bei einem Apotheken
verkauf schon einmal dagewe'sen. 

Wissenscbaftl. n. gewerbl. Mitteilungen. 
+ ßleisalbe. Weder Glycerin-Zusatz, noch 

Benzoe-Fett schützen die Bleisalbe der Pharma
kopöe vor dem baldigen Ranzigwerden. V E'rsnche 
mit Lanolin haben ein weit günstigeres Resultat 
geliefert. Eine vor jetzt 5 Wochen mit diesem 
hergestellte Bleisalbe riecht noch beute wie am 
ersten Tage, obgleich in offener Büch8e aufbewahrt, 
und bat nur einen etwas gelblichen Ton ange
nommen. Eine nach der Pharmakopöe mit Schweine
fett dargestellte Salbe entwickelte bereits nach 
8 Tagen, die mit .Benzoefett nach 3 Wochen den 
unangenehmen Geruch. In Anbetracht der That
sacbe, dass Lanolin als solches mit gutem Erfolge 
zur Bedeckung von Brandwunden Amvendung 
findet, wäre die Mischung mit Bleiessig als Blei
salbe der Pharmakopöe in Erwägung zu ziehen. 

G. 

säure nachgewiesen und die Bestimmung dieser 
freien Mineralsäuren beabsichtigt, so werden 20 ccrn 
des fraglichen Essigs mitte1st der Tüpfelprobe mit 
Normalkali vollkommen neutralisiert. · DiE' neutrale 
Flüssigkeit wird bis auf den zehnten Teil einge
dampft, mit einigen Tropfen der Methylviolett
lösnng versetzt, hierauf auf etwa 3-4 ccm mit 
Wasser verdünnt und heiss mit Normalscqwefel
säure bis zum Farbenübergange versetzt. 

Die verbrauchte Normalschwefelsäure wird, 
vom verbrauchten Normalkali abgezogen, der blei
bende Rest an Normalkali auf die vorhandene 
Mineralsäure berechnet. Es kann auch in der 
Siedehitze, am besten in einer Porzellanschaalc 
titriert werden. (Pb. Ztg.) 

Die Handelsgesellschaft No r i s Zahn & Co. in 
Nürnberg errichtete in Berlin ein Zwei~ge;;;chäft, wel
chem Apotheker C. H i 1 b er, bisher in Firma Gassmann 
& Kuntze, Nachf. in Dresden, vorsteht. 

Heide l b e er wein in Bayern. Das bayerische 
Staatsministerium des Innern hat folgende Bekanntmach
ung erlassen: "Die Weinhandlung von J. Fromm in 
Frankfurt a . .M. befasst sich seit sechs Jahren damit, 
aus Rpessarter Heidelbeeren ein dem Rotwein ähnliches 
Getränke, .den sogen. Heidelbeerwein, zu bereiten, und 
hat nun die Bitte gestellt, die Verwaltungen der öffent· 
liehen Kranke.nanstalteu auf diesen Heidelbeerwein, sowie 
auf dessen Eigenschaften und Vorzüge aufmerksam zu 
machen und dessen Verwendung an Stelle der auslän
dischen Rotweine zu empfehlen. Der königl. Obermedi
zinalausschuss hat sich in seinem im Auftrage des kgl. 
Staatsministeriums des Innern erstatteten eingehenden 
Gutachten auf Grund einer genanen vergleichenden 
Analyse dahin ausgesprochen, dass der Heidelbeerwein 
in seinen wesentlichen Bestandteilen -.Alkohol, Pflan
zensä.ure, Extrakt, Glycerin, Mine~al bestand teile (Asche) 
- mit den guten Traubenrotweinen zu konkurrieren 
vermöge und dass derselbe ohne Zweifel auch die wesent
lichen physiologischen Wirkungen der Traubenrotweine 
auf den menschlieben Organismus ausübe. Hiermit 
stimmen auch die in meh1;eren grösseren Krankenan
stalten bisher gemacbten Erfahrungen überein."- Das 
königl. Staatsministerium des Innern nimmt hiernach 
keinen Anstand, auf diesen Heidelbeerwein aufmerksam 
zu machen und dessen Gehranch in Kranken anstalten 
zu empfehlen· 

Ueber synthetische Versuche in der Zucker
gruppe. Emil F'ischer und Julius Tafel erhielten 
sowohl aus Akroiei:nbromid wie aus Glvcerose durch 
die Einwirkung von Baryt, bezw. Alkalien zwei 
Zuckerarten der Formel C6HI2Ü6, welche m der 
Form ihrer Osazone isoliert wurden. Aus dem so 
erhaltenen a-Akrosazon lässt sich durch Spaltung 
mit Salzsäure mit Leichtigkeit eine Verbindung ge
winnen, welche dem Glukoson entspricht und welche 

+ Graue Quecksilbersalbe. Quecksilber wird die Verfasser deshalb a-Akroson nennen. Dieses 
mit Lanolin in relativ kurzer Zeit extingiert. Es wird durch Zi:ukstaub und Essigsäure zu einem 
genügten l 1/2 Stunden zur Darstellung von 1/2 Kilo Zucker reduziert, welcher mit Bierhefe ebenso leicht 
der Salbe. Eine mit Lanolin bereitete graue Salbe gährt, wie die natürlichen Zucker. Diese Zucker
nimmt auch nach längerer Aufbewahrung ranzigen art, die a-Akrose, ist die erste synthetische Zucker
Geruch nicht an und hat ein schöneres Aussehen I art der Hexanreihe, welche mit Hefe gährt. Sie 
als das offizinelle Präparat. G. liefert alle charakteristischen Reaktionen der natür-

* Xylolith. Stemholz nennen die Erfinder heben Zurkerarten,. D~xtrose, Lävulose und Glak
und Hersteller Cohnfeld & Co. in Dresden ein tose, von denen sw Sich nur durch ihre optische 
neues Erzeug~is, hergestellt durch die i~nige Inaktivität unterscheidet. 

(Dr. A. Jolles. d. Ph. P.) 

Während bei uns in Deutschland, auch in der 

Verbindung von Sägmehl mit mineralischen Stof
ffen, mitte1st eines sehr hohen hydraulischen 
Druckes, etwa l 1/2 Millionen Kilogramm auf den 
Geviertmeter. Der auf diese Weise erhaltene 
Körper hat eine Eigenschwere von 1,553, eine 
dem Feldspat bis Quarz (6-7 Grad) gleichkom
mende Härte, ausserordentlichen Druck und Zug
festigkeit, grosse Wetterbeständigkeit, ist unan
greifbar von kochendem Wasser, schwachen Säuren 
und Alkalien und ist namentlich durch Feuerbe
sländigkei t ausgezeichnet. Dank diesen Eigen
schal'len wird der neue Körper nicht nur beim 
Bau menschlicher '\V'ohllungen zahlreiche Verwen
dung finden, er wird auch zur Herstellung von 
Haushaltungogeräten aller Art vielfach benützt 
wercl E'n können. 

(D. W. Gewerbebl.) 
· Schweiz, noch lan ge keine Abnahme des G ehilfen
mangels zu verspüren ist, hat Gesterreich deren 
viel zu viele, so da![a von dort immer nnd immer 
Warnrufe, wie es scheint vergeblich, gegen die Auf- * Cera amylata' '\V a c h s in p u I Ver
nahme des neuen und offenbar nicht immer ge- f o r rn, i:it ein neues Hilfsmittel der pharmazeu-
nügend vorbereiteten Zugangs er~önen. Einen recht p 1 · 
sprechenden Beleg hiefür gibt No. 16 der Pharm. Post. tischen raxis, von A tmeisler Hager in No. 31 
Dort berichtet ein Einsender, dass sich um die Die_ der >Ph. Ztg. < in Anregung gebracht. Er schreibt: 
n erstelle am Pharmakologischen Institut in Wien > U rn ätherische, fette und empyreumatische Oele 
sich nicht weniger als 12 Pharmazeuten, darunter 8 mit und andere mit Wasser schwer oder nicht misch-
der Charge eines Accessisten, beworben haben. "Medi- b S b B E t F'l' · 11 h 1 G 
kamenten-Accessisten sind nämlich Militär-Apotheker are u stanzen z. . X r. I !CIS, u ent o' ua-
also Militärbeamte etwa im Range eines deutschen Ober~ jacol, Kreosot in Pillenmassen zu binden und in 
apothekers. Kein Wunder, wenn der Gewährsmann der eine festere Form überzuführen, kann man unter 
P harmaz. Post hinzcJiigt: Das Kriegsministerium Vermeidung von "Wasser- oder Weingeistzusatz 
welches davon erfuhr, lud alle acht vor unJ fordert~ 
sie auf entweder ihre Charge niederzulegen oder bei das amylierte Wachs als Konstituens anwenden. < 
ihrem Bel'nfe zu verbleiben. Es dürfte schon in dEm Zur Herstellung wird völlig ausgetrocknetes, hell
nächsten Tagen eine Verordnung erlas~en werden, dass farbiges Bienenwachs mit gleichen Teilen Stärke
Pharmazeuten, welche Accessisten sind, mit der Wahl mehl durch anhaltendes Reiben, bei Vermeidung 
eines anderen Berufes die Accessistencbarge verlieren. A fd k d E · 1 
Woher ich das weiss? - Nun, ich kann es sagen, weil v?n . u r~c en __ U~1 rwarmen so ange ~emiscbt, 
ich selbst einer der Beteiligten bin. bt.s em gleichmassiges Pulver entstanden Ist. 

Das gibt zu denken! B t' M' 1 ·· · E · . . .. . . es 1mmung von mera sauren m ss1g. 
D~e alte A:potheke. m Xf?then, d1e vo~: ~ahren Ihr Hierzu giebt A Hilger fo!O'encle AnweisunO': Ist 

damaliger Besitzer EiChemeier an den komgl. Ober- , . . . · . . 0 
• o . 

apotheker Kr~mmhaar für 153000 ..ft !erkaufte, i.st vor IO emem Essig lm~ Hilfe von ~Iethylvwlett, die 
kurzem um elllen um ca. 40000 Jt. hoheren Pre1s von Gegenwart von frewr Schwefelsaure oder Salz-
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Cooper's Schafwascbpulver, empfohlen und 
verkauft gegen die Räude der Schafe und zur Ver
treibung des Ungeziefers derselben dienen soll, 
enthält nach der Untersuchung von Dr. Heppe 
(Chem.-tech. Ztg). nicht weniger als 21,86 pCt. 
Arsen. Das Arsen findet sich in verschiedener 
Form in diesem Pulver, ein Teil als Arsentrisulfid 
(16,75 pCt.); ein anderer Teil als arsenige Säure 
(und Arsensäure), an Natron gebunden (16,43 pCt..) 
noch ein anderer Teil war als in Alkohol lö~;liches 
Arsenpentasulfidschwefelkalium (8,57 pCt.) vor
handen. Ausser diesen R:standteilen enthielt das 
Pulver noch 58 pC t. fr eien Schwefel. 

(Chem. n, Drog.) 

Haarmittel. Nach Fr. Hoffmann. 1-I :::tarwasch
ung, Haarbalsam. 300 g gwhgepulverte Quillaja
.rinde und 15 g gepulvertes Capsicum annuum 
werden mit soviel einer Mischung von gleichen 
Teilen Alkohol und Wasser durch Digestion oder 
Percolation erschöpft, dass 3000 g Tinct ur erhal
ten werden. Man zerreibt dann 60 g krystallis. 
Ammoniumcarbonat und spült dasselbe mit 120 g 
Wasser in die Tinctur; wenn das Salz gelöst i~t, 
setzt man 500 g Aqua Coloniensis hinzu, lässt 5 
bis 6 Tage in einei' gefüllten verschlossenen Flasche 
stehen, filtriert durch ein bedecktes Filter, gibt 
noch 350 bis 400 g Glycerin hinzu und füllt 
schliesslich das ungefähr 4000 g betragende klare 
Präparat in geeignete Flacons. 

Haarbalsam gegen Schuppenflechte. .Man löst 
in 70 Teilen Alkohol I/1oo Teil Heliotropin, 1 Teil 
Beta-Naphtol, 4 Teile Perubalsam und I/2 Teil 
Lavendelöl und endlich 25 Teile Ricinusöl. 

Pomade gegen Schuppenflechte. Man löst 1 
Teil Beta-Naphtol in etwas Alkohol, mischt mit 
100 Teilen Lariolin und parfümiert die Pomade 
nach Belieben. 
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Vor dem Gebrauch dieser Mittel ist die Kopf-j "Geber die Veränderung des Bieres iu Fla-j Eine zarte M~hnu,ng ~us _dem ,,Aerztl. Central-Anz." 
haut durch Waschen mit Seife und Wasser miltelst chen • von A. Hil()'er. Um die Veränderungen auch auf ApMothedk~r-! erhatltmsdse anwend.bar: 
· B- · · ' " . h t e 1c1s e a vocat 1 s 

emet· urste zu retmgen und das Haar gut abzu- rles Bieres beim Aufbewahren m Flasc en un er Dum aegrotus visitatur · 
trocknen. (Pharrn. Centralh.) verschiedenen Verhältnissen kennen zu lernen, stel~te Dum proces~us ventilatur 

• . .. Verfasser Versuche mit einer Sorte Erlanger Bter Cura te acmpere. 
Bei der Bereitung der gekornten brausen- D lb th' lt. Alk h 1 4 17 Proz Ge- N am aegroto restituto 

de S l . t d' B b ht l an. asse e en Ie . o o ' ., Et b 1 t 

d 
? a ze 1~ M1~ heo ac u,~~ . gemacditC~orden, samtsäure in ccm Normalkali 1,50 ccm, flüchtige NeJ~o~!~~~ :ol

8
:e:e 

0 

a:os wenn eme 1sc ung aus .v em- un ttronen- s- · N lk 1- 0 12 c 1 Die Resul- · 
c:r d t · d d p - . auren m ccm r orma a I , cn . 
~a~rc angewen e Wir ' as rap~rat mcht ~ur tate der Untersuchung der Biere in derselben Rich-
fe:oter, sondern auc~ haltb~rer Wir?~ namenth~h tung nach 14 Tagen, 3 und 4 Wochen sind folgende: 
dann, wenn mehr C1tronensaure (be1laufig 3 Te1le 1 B' · K ll b · 4o fbe"•ahrt 
d' s- f 2 T ·1 w · - ) . Ier 1m e er e1 au .. Ieser aure au e1 e emsaure genommen nach 14 T•gen:; Wochen 4 Wochen 

worden ist. Diese Beobachtung beruht darauf, Alkohol . . . . . . . . . 3,03 °fo 3,99 °/o 3,86 °/o 
dass 'Veinsäure, wenn sie mit den üblichen Misch- Gesamtsäure in N.-K. . . . . 1,64 ,, 1,76 :• 1,80 " 
ungen zusammengebracht wird, sich ungemein Flüchtige Säuren in ccm N.-K. 0,13 " 0,19 ., 0,22 " 
schwer zu Kügelchen formt, während Citronen- 2. Bier, bei Temperaturen zwischen 6 und 8° 
säure mehr plastische Massen von grösserer oder aufbewahrt 
geringerer Hygroskopicität entstehen lässt. [an ~~~~::sä~re. in. c~m· N>K. : : 
·wird deshalb immer, wo es sich um brausende Flüchtige Säuren in ccm N.-K. 

4,03 °/o 3,99 °/o 3,86 °/o 
1,7 ,, 1,8 " 1,82 " 
0,15 ,, 0,21 " 0,22 ,, 

Pnh'er handelt, Weinsäure allein benützen. 3. Bier 
(Drog.-Ztg.) Alkohol . . . . . . . . . 3,98 °/o 3,98 °/o 3,77 °/o 

~r ] Gesamtsäure in ccm N.-K. • . ~.06 ,. 2,22 " 2,36 " 
nac I Weis von Baumwollsamenöl im Schweine- Flüchtige Säuren in ccm N.-K. 0,3 ;) 0,34 " 0,36 " 

fett. Nach der Hehner'schen Modifikation der Aus diesen Zahlen geht hervor, dass Biere von 
Bechi'schen Probe werden 10 cm des filtrierten normaler Beschaffenheit, welche unter entsprechen
Schmalzes mit dem halben Volum einer aus 1 g den Vorsichtsmassregeln gefüllt und aufbewahrt 
Silbernitrat, 200 g Alkohol, 40 g Aether und etwa wurden, längere Zeit unverändert bleiben oder nur 
0·1 g Salpetersäure bestehenden Lösung vermischt geringe Veränderungen, speziell in der Acidität, 
und im Wasserbade 1/, Stunde bindurch unter zeigen. (Ind.-BL: 
wiederhollern Umschütteln erhitzt, wobei die Misch-
ungen mit Baumwollsamenöl je nach dem Gehalt Prüfung vegetabilischer· und mineralischer 
des letzteren eine mehr oder weniger starke rot- Oele nuf Harzöl. Die Oele werden mit Schwefel-
braune bis braune Farbe annehmen. Reines säure geschüttelt, worauf sich die Säure bei An-
Schweinefett blieb unverändert. wesenheit von Harzöl mit schön violetter Farbe 

(Zeitschr. a. allg. öst. A.-V.) abscheidet. Gewisse Mineralöle, die sich mit 
Schwefelsäure stark bräunen, werden erst mit Al-

Ueber Quecksilberpllenolat. Von H. Andres. kohol geschüttelt und dann die alkoholische Lösung 
~ie in rlen Handel kommenden Präparate zeigen mit c'ler Säure versetzt, worauf der Eintritt einer 
emen vcr;;chiedenen QuecksilbergehalL Ein Prä- violetten Färbung die Gegenwart von Harzöl an-
parat, welches genau der F'orrnel (CG H5 0)2 Hg zeigt. (Pb. Po!!t). 
entspricht, erhält man auf folgende Weise: .Man 
stellt sich zunächst Phenolkalium dar, indem man NeueHarnsäure-Reaktion. Deniges empfiehlt 
94- Teile Phenol und 56 Teile Kaliumhydroxyd in folgendes Verfahren zum Nachweis von Harnsäure: 
90prozentigem Alkohol löst, die alkoholische Lös- Eine Spur Harnsäure wird in einer Porzellan
ung auf dem Wasserbade bis zur dicken Sirup- schale tropfenweise mit Bromwasser versetzt, bis 
konsistenz eindampft und dann über Schwefelsäure ~ie gelbe Färbung bestehen bleibt, hierauf bei ge
zur Trockne bringt. 100 Teile Phenolkalium wer- lmder Wärme zur Trockne verdampft. Zu dem 
den sodann in Alkohol gelöst, die Lösung filtriert Abdampfrückstand werden 2 odt>r 3 ccm konzen
und das Filtrat mit einer alkoholischen Lösung trierter Schwefelsäure gegeben, hierauf einige Tro
von 112 Teilen Quecksilberbichlorid gefälll. Der pfen käuflichen (thiophenhaltigen) Benzols hinzu
o~angefarbene Niederschlag von Quecksilberpbenolat gefügt und ~ungerührt. Es tritt, falls ursprün()'l!ch 
w1rd auf dem Ji'ilter gesammelt und wnächst mit Hm:~säure m ~erwend.ung gekommen war, "eme 
GOprozentigem Weingeist, bis das Abtliessende nur schone blaue FarbUI~g &uf, welche beim Vernun
noch schwach auf Chlor rea()'iert und dann mit sten des Ben~ols emer braunen Färbung Platz 
absolutem Alkohol ausgewas~hen, bis Schwefel-~ ~acht; auf .. wiederh.olten Zu~atz von Benzol tritt 
wasserstoff kein Quecksilber im Filtrate mehr an- die blau~ ~arbung Jedoch Wieder auf. 
zeigt. Das im Exsiccator über Schwefelsäure ge- . DenJg~~ empfiehlt die Probe g.lei~hzeitig, ~un 
t:ocknete Phenolquecksilber ist ein amorphes, em ganz 1 em~~ ~e!nol auf das Freisem von Tluo

Bezeptenschatz. 
Pilul. Blaudii. 

500,0 Ferr. sulfuric. pur., 
180,0 Sacchar., 
250,0 Kali carbonic. pur., 
300,0 Aquae 

in eine tarierte Abdampfschale und erhitzt im 
Dampfbad so lange, bis die Masse flüssig gewor
den 1st, alsdann setzt man in kleinen Portionen 

250,0 Natr. bicarb. pulv. 
hinzu und dampft unter stetem Umrühren bis auf 
950,0 ab. Diese Masse giebt man in einen eiser
nen Mörser, setzt 

Rad. althaeae und 
Gummi arabic., 

je 25,0, zu und mengt tüehtig durch. Aus je 
30,0 dieser Masse formt man 100 Pillen. 

(Der Pharmaceut.) 

Vorschrift zu Phosphorpasta. Von Mag. 
pharm. Anton Konrad, Gablonz. 600 T. Weizen
mehl, 10 T. Borax werden mit einer .Mischun()' 
aus 150 T. Glycerin und 800 T. Wasser auf de~ 
Wasserbade oder schwachem Feuer unter stetem 
Umrühren zu einem steifen Teige gekocht und 
diesP.m unter Umrühren eine Mischung aus 40 T. 
Phosphor, 10 T. Schwefelblumen, 40 T. Senfmehl 
und 150 T. \\'asser gleichmässig eingearbeitet. 
Die in dieser Weise hergestellte Phosphorpasta ist 
ungemein haltbar, geht nicht in Gährung über 
und behält ihre Wirksamkeit selbst nach einem 
Jahre. 

(Drog.-Ztg.) 

Dr. Hinkle's Pastillen gegen Heiserkeit 
sollen das Beste sein, was sich ein Redner oder 
Sänger gegen Heiserkeit versehafTen kann. Die 
Vorschrift zu denselben lautet nach Chem. and 
Drugg. wie folgt: 

Rp. Cubebarum 
Acidi benzo!ci aa 0,03 grm 
Coca!ni hydrochlor. 0,001 ~ 
Traganth. plv. 0,015 > 
Succi Liquiritiae 0,3 » 
Saccbari 1,0 
Eucalyptoli 0,015 > 
01. Anisi 0,003 > Ziegelrotes Pulver, welches in Wasser, Aelher, Al- phen zu unter::,ucht.m. 

kohol, Chloroform und Schwefelkohlenstoff unlös (Pharm. Centralh) Succi Ribium nigr. q. s. ad. ~0 Pastillen. 

lich ist. (D. Pharmazeut.) 

Gegen 1ibe1ricchenden l'ussschweis lässt Dr. 
Sprinz die Sohle des Strumpfes abends mit einer 
3prozentigen Borsäurelösung ziemlich anfeuchten 
und während der Nacht trocknen. Bei ent pre
chender Reinlichkeit und dreimal wöchentlichem 
'Yechsel derartig durchtränkter Strümpfe, ist selbst 
in den hartnäckigsten Fällen der günstiaste Erfol()' 

• "' tl zu verzeichnen. (Drog.-Ztg.) 

Ipekakuanhaspray empfiehlt der Herausgeber 
von > Med. Reg.' gegen chronischen Bronchial
katarrh. .Man gebraucht Vinum Ipecac. rein oder 
verdii.nnt mit gleichen Teilen Wasser. Bei Phthisis 
mit Heiserkeit soll oft schon eine Inhalation die 
Stimme bessern. Man kann rlazu einen einfachen 
Hand ·pray oder Dampfzerstäuber verwenden. In 
jedem Fall muss der Spray warm sein und der 
Patient darf einige Minuten nach der Inhalation 
nicht au gehen. Am besten braucht man den 
Spray dreimal täglich 10 ~linuten lang. Die ~lehr
zahl der >Winterhusten' heilt nach 10 Tagen. 

(Ph. P.) 

Bei Einatmung verschiedener Gase, wie 
Chlor, Brom, Jod, Untersalpetersäure, schweflige 
Säure, ferner Jodtrichlorid, Akrolein etc., die be
kanntlich den praktischen Chemiker durch Reizung 
der chleimhäute der rase, des Mundes und auch 
der Augen molestieren, soll nach Bornträger ( > Chem. 
techn. Ztg. «) das einfache Riechen an einer Chloro
formflasche vorzügliche Wirkung äussern. Das 
durch die Gase Yerursachte Brennen hört sofort 
auf. Selbstredend ist das Chloroform mit Vorsicht 
anzuwenden. 

(Zeitscbr. d. allg. östr. A.-Y.) 

Das Thorley'sche Yiehpulver, das an der Man lässt gelegentlich, namentlich kurz vor dem 
Schweizer Grenze von vielen badischen Landwirten Sprechen oder Singen, eine Paste im Munde zer-
gekauft wird, .besteht nach der Untersuchung in gehen. (Chem. u. Drog.) 
dem unter Leitung des Hofrates Prof. Dr. J. Ness- Dr. Warburg's Fiebertropfen (Originalvor
ler stehenden Laboratorium der agrikultur-chemi- schrift). 500 g Aloe, 15·5 g Rheum, 15'5 g An
sehen Versuc.hsstation in Karlsruhe der Hauptsache gelikasamen, 15'5 g Theriak, 60 g Alant, 60 g 
nach aus Mais, Leinsamen, Bockshornkleesamen Safran, 60 g Fenchel, 60 g geschlemmte Kreide, 
(Foe~um graecum) und JohannisbrotmehL Es 

1 
30 g Gentian, 30 g Zedoarwurzel, 60 g Cubeben, 

e~~halt 14·~ Percent Protei'n, 4·4.. Percent Fett und ' 60 g Myrrhe, 60 g Campher, 60 g Lorbeeren, 
1u 8 Percent Zucker. Nach dem Preise anderer !15 l 60proz. Sprit werden 12 Stunden lang im 
~raftfuttermittel hat dieses englische Viehpulver II :w-asserb~?e. di?eriert und. ?acb de!n Auspr:ssen 
emen Wert von Mark 4-5 per Zentner, das Päck- , m der Fluss1gke1t 300 g Chmmsulfat m der Warme 
chen von 1

/4 Pfund englisch (114 gr) wird aber des Wasserbades gelöst. (Oesterr. Drog.-Ztg.) 
zu 10 Pfg. verkau!t; der Zentner kommt den Land- . · 
wirten also auf Mk. 43.- zu stehen. Die An- Fas~kitt. Belre~s Verkillung lecker Filsser: 
wendung dieses Pulvers wird daher von Prof 25 g .frisches Umchhtt, 20 g Wachs und. 40 .g 
Nessler nicht empfohlen. · S_chwemefett werden geschmolzen und lücht1g .m•t 

(Zeitschr. f. Nabrungsm.-U. u. H.) ema.?der vermengt. Hieeauf lässt man das Gr.mi_:;ch 
c 1 d 

1 
L' . abkuhlen und setzt während der Abkühlung 2o g 

r ~l en u a- mt, ~m neues von Fr. Mumma gesiebte Asche zu. Die Mischun()' sollte stets im 
emp~o enes Verb.andmtttel, wird auf folgende Weise Keller an einem trockenen Platze "aufbewahrt wer
bereitet: ~2 Te~.le pulverisierte Calendula-Blüten den. Bevor man ein Leck verkitten will, ist die 
werden m~t verdunntem Spiritus auf 82 Teile Tinc- betreffende Stelle zu reinicren der Kitt über einer 
~ur pe~cohert, da~ Perc~lat. mi~ 6 Teil~n Glycerin Kerzenflamme zu erwürrn~n 'und so erweicht auf 
oe.mdiSCd t und ~amtt. 1 Tell Lmt Imprägmert. Dieser die rinnende Stelle zu bringen. 
w1r ann bet gehoder Temperatur an der Luft (Chem. n. Drog.) 
getrocknet. 

Zeitschr. des allg. östr. A.- V. 

_ Sherbet. 30 g Phosphorsäure, 30 g Wein
sau:e, 4 ·5 I Sherry, 5 l einfachen Zuckersyrup und 
wnel 'Va~ser, dass bie ganze Menge 45 1 aus
~a~ht. Em sehr beliebtes Getränk in den Ver
eJmgten Staaten Amerikas. 

(Drog.-Ztg.) 
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Silberputzlösung. 10 gr gepulverten Alaun, 
250 g Kochsalz, 1250 g Wasser und 125 g Schmier
seife. Zuerst löst man den Alaun mit dem Koch
salz im Wasser auf und setzt die weiche Seife 
dann zu. (Drog.-Ztg.) 

Briefkasten. 
M. in P. Besten Dank für die Mitteilung. 

hoffen öfter von Ihnen zu hören. 
Wir 
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8 ä e & Friedel, Stullgarl 
M~el}.ani~e~~ ~~nf\!~k~€-~a~i~€-w-a€rn· & ~a€fnnna~rn-~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. -----··-·--Freitag den 3. Mai 1889 

Kränzchen 
in Bie-tigheirn 

Gasthof z. Krone. 
Die Pusch'sche Denkschrift. 

Um zahlreichen Besuch billet 
Gr. 

Cannstatt. 
Suche bis 1. Juli einen tüchtigen 

Rezeptur. Völter. 

Hall. 
Auf 1. Juli d. J. ist rlie Gehilfen

~telle in meinem Geschäft durch 
einen tüchtigen, gut empfohlenen 
Herrn zu besetzen und sieht gcfl. 
Anträgen entgegen 

H. Hiller, Sandel'sche Apotheke. 

M:underkingen a. D. 
Auf 1. Juni sucht einen gut em

pfohlenen, jüngeren Herrn 
Apotheker Rehm. 

Reutlingen. 
Ein tüchtiger, jüngerer Gehilfe 

findet bis 1. Juli Stdlung in der 
Hirschapotheke von H. Weissbecker. 

Offene Stelle! 
ln einer gros.5<'n Apotheke, ver

bunden mit Medizinaldroguerie, in 
einer Stadt der O~tschweiz bietet 
sich für einen jungen Pharmazeuten 
auch ohne be tandenes Gehilfen
examen, der auf dauernde Stellung 
reHekliert, Gelegenheit zu solcher 
- bei sehr gutem Salair mit Stei
gerung. - Anträge befördert 

Louis Duvernoy in Stuttgart. 

\ Aushilfe. 
Auf die Dauer von 3 Monaten, d. 

h. vom 1. Juli ab bis 1. Oktober, 
wird in eine Oberamtsstadt de.s 
Schwarzwalds ein tüchtiger, solider 
und fleissiger, jüngerer, examin. Ge
hilfe, event. auch studios. pharmac., 
zur\' ertretung gesucht. Gehalt nach 
Uebereinkunft. 

Gefl. Offerte nebst Abschrift der 
letzten 2 Zeugnisse werden unter 
X. Z. 200 an die Exped. ds. BI. er
beten. 

E in gut empfohlener Gehilfe sucht 
auf 1. Juli eine Stelle, muss 

aber besonderer Verhältnisse wegen 
auf eine ruhigere reflektieren. 

~äheres durch die Red. d. BI. 

j pprobierter Apotheker mit guten 
1:l.. Zeugnissen ,-ucht Stelle als Ver
walter oder anrlerweitigen selbst. 
Posten. Eintritt Mai bis Juli. Würt
temberg bevorzugt. Offerte sub 
B. L. 98 an die Exped. d. BI. 

Bei 15-20 Mille Anzahlung 
ist in prächtiger, katholischer Gegend 
Süddeutschlands eine Landapotheke 
preiswürdig zu verkaufen; schönes, 
geräumiges Haus und grosser Garten 
dabei. Gefl. Offerle unter H. bef. 
die Redaktion. 

Lehrlings-Gesuch. 
Unter den gün tigstcn Bedingungen 

wird zum 1. Mai event. später in 
einer Landapotheke Hohenzolleros 
ein Lehrling gesucht. Viel Gelegen
heit z. Sturlium. Gewissenhal'le Aus
bildung, Familien- Anschluss zuge
sichert. Frc. Offerten unter S. G. 
hcförd. die Exped. d. Ztg. 

E in P.potheker eines Landstädtchens 
bei Heilbronn, Bahmtalion, sttcht 

einen tüchtigen, wackeren Herrn, der 
ihm all\\"öchenllich Z\Yei bis drei Tage 
aushelfen könnte. Da der Platz 
schön gelegen unrl das Leben billig, 
könnte ein privatisierender Herr da
durch einen Teil seiner freien Zeit 
nützlich verwenden. Anträge unter 
R. 1\I. vermittelt clie Red. 

Eine Apotheke 
in Bayern wird bei 24-30 mille An
zahlun;:? zu kaufen gesucht. Offerten 
unter N. mit Prei~angabe zu richten 
an die Exped. rl. ßl. 

Meine sämtlichen 

Standgefässe 
der Offizin, aus geschiiffenem, 
böhmischem Krystallglas und 
weissen, cylindrischen Porzellan
büchsen, sind mir wegen Neu
anschaffung entbehrlich und 
gebe ich solche billigst rn bloc 

I 

1 ab. J. Gaupp, Apotheker, 
I Schwenuingen ajN. • 

G. C. Kessler & Cie, 
Esslingen. 

Hofliel. Sr. Ma). des Königs v. Wür\1. 
lief. Ihr. Kaiser!. Hoheit d. Herzouin 
\Yera, Crossfürstin von Russland. 
Lief. Sr. Durch!. des Fürsleu v. 
Hobealobe, kaiserl. Stallhallers in 

Eisass·lothringen. 

Aelteste deutsche 
Schaum· 

weinkellerei. 

Brosig's Dlentholin, 
angenehmes Schnupfmittel, Dos. 25, 
50 unrl 1.50. mit 40°/o Rab. 

Dr. H. Unger, Würzburg. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte Handverkaufsartikel 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Selterwasser-
A.ppa.rate 

mit Anwendung flüssiger Kohlen
säure liefert unter Garantie und 
Ziel 

ltiax J sensee, 
Halle a. S.-Giebichenstein. 

--------------------------------
Glashüttenwerke Adlerhütten 

B. Mayer & Cie. 
Penzig i. Schi. und Stuttgart. 

Fabrik sämtlicher chemischer, pharma
zeutischer Utensilien, Apparate uud 

VerbrauchsartikeL 
Lager chirurg. Gummiwaren und 

Artikel zur Krankenpflege. 
Eigene Glas- und Por~ellanmalerei 

mit Brennöfen. 
Billigste und zu verlässigte Bezugs- l 

quelle für Standgef'ässe und Kasten
schilder. Mediz. und andere Gläser 

in unübrrtroffener Qualität. 
Spezialpreiscour;ml über Standgelasse 

sowie Hauptpreisbuch mit über 
3000 K os. zu Diensten. 

Pflanzenpressen 
zum Botanisiet·en a J6. 2.50. bis 
J~ 4.50. per Stück, 

Etiquettenanfencbter 
verschiedener Art, sämtliche 
Comptoir-Utensilien & Gesthäftsbücher 
wie Giflbücher, Diarium, Elaborations
bücher, Briefpapier & Briefcouverts 
mit Firmadruck Billigste Bezugs
quelle fü•: Immenstädter weissen, 
farbigen und grauen Bindfaden 
zu Fabrikpreisen bei 
Eberhardt Fetzer, Stuttgart. 

· ·Trocbisci Santonini 
schönste bruchfreie Schaumware, mit 
garantiert richtigem Santoninegehalt, 
in rot und weiss, sowie in jeder ge
wünschten Form und Grösse, ebenso 
schönste 

Chocoladesantonintabletten 
aus feinstem Cacao und Raffinade 
in eleganten Holzkästen gut verpackt 
empfiehlt zu den billigsten Preisen 
und stehen Muster gratis und franko 
zu Diensten 

Apotheker Dr. Aug. Schmid, 
Sulzbach a. Murr 

Württemberg. 

Dr. Sandow's 
llineralwassersalze 

mit 30<>/o Rabatt 
Dr. H. Unger, Würzlmrg. 

Pßaster Ieder, 
Tectierleder, präp. Goldschlä
gerhäutchen und Putzleder 
liefert in guter Ware billigst 
H. Kiessig, Dresden, Schützenstr.l2. 

Ausführliche Preislisten franko. 

Gelatinecapset'n ~: 
Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommcrbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konknrrenz·Prcisen, 
ebenso wie alle andere Cap ules 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

!)3 

Die unter Druck befindliche neue Repro
duktion wissenschaftlicher Arbeiten und RP
zeptformeln über das Original-

~ 
~ea·u ort

halten wir ferner gn.ttis zur Verfügung der 
Herren Aerzte nebst Proben unseres netten 
Creolinwn purissimU1n. 

Sämtliche Imitationen und Verfälschungen, 
die sich unseres geistigen Eigentums be 
dienen, haben laut Befund erster Chemiker 
und Mediziner sieb mit Sicherheit als ge· 
fährlich, unzureichend in der Wirkung oder 
als mit unserem Original-Creolin nicht ein
mal ähnlich erwiesen. 

Die vor1.ügliche Wirkung des 01•iginal
Cl'eoZin ist so vielseitig anerkannt, dass 
gegenteilige Resultate den vielen aufgetauch
ten Imitationen zur Last gelegt werden 
können. Unsere Flaschen sind plombiert 
und mit unseren Etiquetten ver~ehen. 
William Pea.rson & Co., Hamburg. 

Schönsten, glanzhellen 

Sp•. Rnb. id. 
empfiehlt billigst 

Apotheker Wurm, Lorch. 

Schwarzach in Baden. 

Vorbereitung 
für das Lehrlings-Examen 

übernimmt unter Zusichemng ge
wissenhafter A usbilct ung 

L. Zink, Apotheker. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

S. Engel, Posen 
Seifen- und Parfumerie-Fabrik 

gegründet 1824. 

Spezialität: 

JJ.Iedizinische Seifen. 
Beste und b i ll i g s t e Bezugsquelle. 

Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und Verkanf von Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehll sich unter Zusicherung 
sachlicher, reeller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermilllungs-Bureau von 

J. Re inert in Mannheim. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 J6 20 g., 100 St. 11 J6., 
500 Stk. 50 J6. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schiifer, Da.rmstadt. 
Apotb. Bolz, Weil der Sta<lt. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicberer'sche Apotheke, Heilbronn. -
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Allein berechtigt, sich ungiftig zu nennen . 
.Aus vielen Zeugnissen das folgende: 

>Das Artmann'scbe carbolfreie Creolin 
~habe ich vielfach mit recht gutem Er
»folge angewandt. Ganz besonders hebe 
,ich hervor die prompte Wirkung bei 

. , einem pyämisch erkrankten Tierarzte., 
»dem 1ch 1 °/o Vollbäder verordnete und bei einer sehr schwer an 
, Diphtheritis eriu:ankten Frau, welche der gleichzeitig hinzugezogene 
»Kollege 'Yegen em~etretener Seplicaemie vollständig verloren gegeben 
,hatte .. Nach Bepmselung der diphtheritischen Beläge des Rachens und 
»Ausspntzung der gleichfalls stark affizierten Nasenhöhle mit 5 Ofoicrer 
>Creolinlösung sank das Fieber in 2 Tagen von 41,3° auf 37,8°.< 

10 

:++••••••••••• .... ••••••••••••••••e••••••••••••• ...... 
i Cebr. Stierhof in ünchen : '"' 

gez. Dr. Kern. 
Grössere wissenschaftliche Arbeiten iiber mein Creolin slehen gratis 

Verfügung. 

i Droguen, ehemisehe, pharmazeutische & pbotogr. Präparate Adolf Artmann, ßi~aunschweig. 

I Generai-Deposüäre von 
• Lnbowsky's I I Tokayer, Kinder- und Krankenwein. : 
: I. Gewächs 1876er Auslese .II 

Wollenberg's Kinder-Nähr-Präparat 
Kindermehl - KindeJ.•nalunng 

ist das beste und billigste Nährmittel für Sänglinge Kinder 
~ranke und Greise. Liefert nur mit Wasser aufgelöst ~ine kriif
tlgende, wohlschmeckende, zuverlässige, leichtverdauliche Nah
rung, welehe bereits in der frühesten Säuglin~:rs-Periode gereicht + 500 Gramm 250 Gramm und 100 Gramm 

: a Jt 3.00. it uf6 1.50. a J6. 0.75. i. t mit 25 °,'o Rabatt 
: II. Gewächs 1880er Ernte per Liter Mk. 2.4 0. • i Pobuda's ~1altoleguminosen-Prä~arate. - H. Neslle's KindermehL -~ 
+ BoUillon-Kapseln der Berliner Konserven-Fabrik u. s. w. 

• 
·······································~·············· Einen grossen Posten elegant gepackte 

Centrifugierte medic. Seifen 
von Apotheker Max Fauta in Prag 

erlasse ich wegen Aufgabe des Artikels unter dem Ankaufspreis und em
pfe~le sp.eziell ?ie unten verzeichneten Sorten. Von 4 Dutzend an beliebig 
~orhert liefere 1ch franko gegen Nachnahme, grössere Posten nach Ver-
einbarung. Paul Hartmann, Apotheker, 

Hemmenhofen (Baden). 
Benzoe-Seife zu 30 Pfg. Detail 75 Pfg. 
Borax- > > 30 > 60 > 

Carbol- » » 30 » GO ' 
Eierdoller-Seife > 30 » 60 > 
Gicht-u.Rheum.-Seife> 50 > /) 150 • 
Glycerin- > ' 25 } 50 
Kampher- > > 30 ' 60 } 
Mercurial- » > 50 > > 150 ) 
Naphtol- » ) 35 80 ) 
Schwefel- :> l 25 » 60 ~ 

Teer- ' 30 » > 60 > 
Teer-Glycerin- > » 30 " ß 60 » 
Teer-Schwefel- » » 35 ~ 75 ) 
Vaseline- ~ • 35 ) 75 > 

Extr. secalis cornutiDenzel 
von erprobter Wirkung und Haltbarkeit, per. os und subcutan mit 
bestem Erfolge anwendbar, empfiehlt den Herren Kollegen und 
Aerzten angelegentliehst 

Tübingen. Dr. Jul. Denzel. 

zu Obersalzbrunn i. Schl. 
wird irzUicherscits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und Stein
beschwerden, dle Yerschiedenen Formen der Gicht, sowie Gelenkl.•heumatismus. 
Ferner gegen katarrhalische .A.Jrectionen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen M&gon• 
Dnd Darmkatarrhe. - Im Sten Versandjahre 1888 wurden verschickt: 

14: 39 F a§tV\lten. 
J)fe Kronenquelle ist durch alle MineralwllSserhandluogen und Apotheken zu beziehen.· 

ßroohtlren mit Gebrauchaanweianng auf Wunsch gyatis und franco. b 

·Brief-und Telegramm-Adresse .. Kronenquelle Salzbrunn;;~ 

Bei herannahender Verbrauchszeit empfiehlt garantiert reinen 

Ziehe-
in Pulver- oder Schrotform, lose oder in Paketen verpackt, billigst 

. i\.ng. Fr. Closs NaehfolgeJ' 
Cichorien-Fabrik 

I-Ieilbronn a ..... ~ec;kar. 

worden kann. V 

Es ist das wirksamste, näln·endste Mittel zur Kräftigung von 
Kranlien, Reconvalescenten und allen, die an gestörter Verdauunr• 
leid~11. Dct~il-Verkauf nm durch Apotheken und Drogen-Handlange;. 
Pre1s pro Buche ca. 500 gr Inhalt J6. 1.30. in eleganter Verpackung, 
en gros direkt ab Fabrik . 

Emil Wollenbe~g & Co., Charlottenburg-Berlin, 
Fabnk chem.-pharm. Präparale. I 

Annoneon werden gewährt. 

••••e•••••••••••osees®®~~~ 
Wi* M'# ä'U*#MS###iiiS#*SfW-~~ 

~~!~?~~~~!~~~,~~~t~!~n~~ 
I 

ganten Tuben, Preis per Dutzend J6. 2.90., Handverkaufspr~is 40 g 
per Stück. 

Benno Ja.ffe & Darmstaedter, 
l\tartinikenfclde bei Berlin. 

.,.., *M 

tW 

Verlag von Julius Springer in Berlin N. 

Soeben erschien: 

Pharmazeutische 

SYNONYMA 
nebst ihren deutschen Bezeichnungen 

und ihren volkstümlichen Benennungen. 

Ein Handbuch 
für Apotheker und Aerzte 

zusammengestellt I 
von 

C. F. Sc h u 1 z e, 

Preis M. 3.-: geb. M. 4.-. 
Apotheker. I 

I Zn beziehen durch jede Buchhandlung. -

~'Rit!il'#~ 

A eps suillu 
Marlre ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen 1\larke erreichtes Schweine· 
fett f'ür pharmazeutische und Haushaltungszweclre stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 124.
in Kiibeln von Netto 25 Ko. :mr. 126.-

für 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Flores farfarae 
suchen zu kaufen 
Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

Stuttgart . 
Zu Aushilfen empfiehlt sich bestens 

C. Palm, Apotheker. 

Verantwortlicher Leiter: .Fr iedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck und Expedition der Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kmemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Redaktiom-Bei1age. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX .. Jahrgang. 
M 1 8 . ~Bei 1 a g e.- Heilbronn, 2 . Mai 

1889. 

Die Belfenberger Annalen 1888. 
(Fortqetznng nnu Schlns3.J 

I Lallwasser verliert. Daraus folgt die praktische I Die chemische Untersuchung von Maltoni's 
~ ' utzanwendung, dass bei uer Morphinbestimmung Moorextrakten aus dem Soos-Moor bei Franzens
zur Vermeidung dieser Fehlerquelle die Erhitzung bad hat folgende Resultate geliefert: 

Liquor P.lumb. subacetici. Die Ver- nur auf 40° ausgedehnt werden darf. Matloni's Moorsalz 
fas er weisen darauf hin, dass rlie von D i e l er ich Der Schluss des umfangreichen Artikels hält (trockener Moorextrakt). 
angegebene Vereinfachung der Darstellung sich be- gründliche Abrechnung mit zahlreichen von Dasselbe löst sich bis auf einen sehr geringen 
währt habe. Dieselbe ist in Dieterich's Manual 2. Amerika aus empfohlenen Opiumprüfungen und Rückstand im Wasser auf. Es enthält in 100 Ge
Auflage, . 19:3 wie folgt angegeben: 30 T. Blei- namentlich einer angeblichen von Cornwall wichtsteilen: 
gliHtc werden in einer Sleingutbüchsemil25T.\Yasser für das Dielerich'sche Verfahren vorgeschlagenen Schwefelsaures Eisenoxydul. 
venührt, im Dampfbade erhitzt und nach und nach Verbesserung. > Eisenoxyd 
90 gr Bleizucker zugesetzt. Wenn die gelbrote 0 I e a a e t h er e a e t p i n g 'l i a. Zahlreiche " Calcium . 
Farbe in \V eiss oder Rötlichweiss übergegangen Arbeiten beschäftigten sich mit der Feststellung , Magnesium 
ist. werden 27,5 gr Aq. destillata beigefügt, noch der Identität, dem Nachweis von Verfälschungen > Natrium . 
5 ~1in?ten erhit7;t. erkaltt;m gelassen un_d filtriert. 

1 
u. . w. Ein Auszug würde bei dem umfassenden » Ammonium . . 

Be1 Jtesem Vertabren Wll'(l das Verstauben der Zahlenmaterial nm Ungenaues zu Tage fördern Organische Substanz, nicht flüchtig 

53.64 
0.93 
0.58 
0.63 
1.19 
0.57 
0.65 

Bleisalze vermieden. und verweisen wir auf das Original. Kryslallwasser . 40.85 

Jahr". 188 der Südd. Apoth.-Ztg. von Gold- larvung im Handel vorkommender mioderhaltiger > Kalium 
l\1 e l. Die Verfasser bestätigen die in No. 37 U n g t. II y d rar g. c in er e um. Zur Ent- Schwefelsaures Aluminium] 

man n erhobenen Bedenken gegen die Reinigung l Ware schlagen die Verfasser folgendes Verfahren vor: > Mangan 
des Honigs mit Alkohol. Die Zweckrnässikeit 1,0 Unguenli Hyurargyri cinerei übergiesst Phosphorsäure Spuren 
eines solchen R0inigungsverfahrens wird übrigens mau in einem kleinen tarierten Becherglas mit fol- Arsenige Säure j 
schon tlaciurch in Frage gestellt, dass die vorh11n- oender i\1is~hung: flüchtige organische Säuren 
denen, wenn auch geringen Wachsmengen durch 60,0 Aetheris, Unlöslichen Rückstand 
den Alkohol gelöst werden und beim Filtrieren 5,0 Spiritus, Matt 0 n i 's M 0 0 r 1 a u g e 
die Poren des Papiers verstopfen. 6-8 gtt. Acidi hydrochlorici . (flüssiger Moorextrakt). 

>Ha e n l e teilt die Honige ein in Blütenhonige 

1 

Man erwärmt gelinde bis zur Lösung der Salbe, Dieselbe ist dunkelbraun, klar, von saurer 
und Tannenhonige; erstere sind weiss oder gelb- bedeckt das Becherglas mit einem Uhrglas und Reaktion, ihr spezifisches Gewicht beträgt 1'204. 
Iichweiss, zitronengelb bis braun, enthalten Spuren lässt absitzen. Man giessl dann die Aetherflüssig- Es sind enthalten: 
von Schwefelsäure- und Chlorverbindungen, kein keit vorsichtig von dem metallischen Schlamm ab, 
Dextrin und drehen links, letztere sind alle von wäscht diesen mit derselben Mischung und schliess- Schwefelsaures Eisenoxydul . 
dunkler, brauner Farbe, von besonderen1, an Ko- lieh mit Aelher aus. Hierauf trocknet man das » Aluminium . 
niferen erinnemden Geruch und Geschmack, ent- Becherglas bei 30-40° C. und bestimmt das zu- > Magnesium . 
halten Dextrin, Spuren von Schwefelsäure- und rückbleibende Quecksilber durch Wägen. Saures schwefelsaur. Natrium 
Chlorverbindungen und drehen rechts.< . . . Chlornatrium 

In 100 Obern. In 100 g 
12•86 g 1l)'67 g 
0'69 > 0'57 ) 
0•31 ) 0'26 ) 
4'54 )) 3'77 > 

1'15 0'95 
>Ben s e man n & Li p p man n fanden als Un~~r. Au.szug kan_n bei .?em rewhen Innalt Saur. schwefelsaur. Ammonium 

Grund der Rechtsdrehung die Nähe von Zucker- l de: Veroffenthebung auf erschop~ende Behandl~.mg Neutral. schwefels. Ammonium 
raffinerien. < kemen Anspruch machen, er dmfte aber gleiCh- A . .. A h d .d 

L 
· b ht d d' t wohl bewiesen haben, wie rührig und zugleich wie rsemgsaure- n Y n 

, v. 1 p p man n rac e uusser em 1e wer · f 1 . h d B . d H lf b F b 'k Nicht flüchtige organ. Substanz 

1•84 ) 1'53 ) 
1'58 ) 1'31 » 
0'67 > 0.56 )> 

2'14) 1"78 ) 

" 0 e ?ga. e, ass so c ler, 111 • er f a e von d - und seine Mitarbeiter bestrebt sind, auf der von c we e saures aogan 11 A b d 1 1 . d N" h Zu er o gre1c et· es1tzer er e en erger a n S h f 1 M l 
ckerraffmenen gewonnener Ilomg ast ganz es .1 1.. t b t t B 1 V. b' d k " Calcium 
oe·chä1zten Aromas entbehre < 1 men angs e re enen a 111 ' er 111 ung pra - ' Kalium J Spuren 
., " l\1. k" l 1 · .. · d d b · H ! Ii eher Erwerbsthätigkeit mit wissenschaftlicher an ·onn e 11er erganzen, ass as et > o- F h .1 f t h 't 81 .. k f' Phosphorsäure 

· f b ·k t ].., 1. bt F .. tt 't Gl co e orsc ung we1 er or zusc re1 en . ~ uc au . A . .. B tt .. n1g a r1 ·an en" so ue te e u ern m1 y s metsensame, u ersaure 

nen von kurzer Hand eingetragenen Süssstoffes a Onl s oorprapara e. Wien, 23. Juli 1888. 
und nachheriges Ausschleudern des von den Bie- ~ M ll ., M .. l - Summe der festen Bestandteile 25·78 g 21 •40 g 

nur zu Jliiufig den. Grund f?r den angefübrt~n Aus den immensen Massen des Mineralmoors I Prof. Dr. E. Ludwig. 
l\Iangel an Aroma bildet. Mit Recht wollen d1e der Soos bei Franzensbad, welche nach einer von 
Verf. solchen Honig von der phnrmaz. Verwendung V. Bieber angestellten Rechnung ungefähr l 1/2 Mil- Eine Mer cur ijodidlösung in wässeriger Ku 
ausgeschlossen wissen. lionen Cubikrneter betragen und denen durch ein Iiumjodidlösung kann so konzentriert bereitet wer-

M o r p hin. · Zahlreiche Bestimmungen nach 

1 

eigenes Mineralwassergebiet fortdauernrl reichlich den, dass das spezifische Gewicht 2·75 erreicht 
d'-'r > Helfeobergere Methode ergeben den hohen gelöste mineralische Stoffe zugeführt wenien, er- werden kann, ohne eine Iüyslallisation befiirchten 
)lorphingehalt mancher deutschen Opiumsorten de~ zeugt seit einer Reihe von Jahren das Mattoni'sche zu müssen. Der >Scienlific Americ« berichtet über 

\. Handel:::, von welchen sich namentlich eine würt- 1 Sudwerk der Soos (Firmaiieinrich Mattoni, Franzens- ein Barometer, in welchem das Quecksilber durch 
lember"i~che, von Herrn Apotheker Stolz in Kupfer- bad in Böhmen) in rationeller Weise die sogenann- obige Lösung ersetzt ist und das im Vergleiche 
zell einge,.;andte, durch einen l\lorphingehalt von ten .Moorextracte für Bäder, u. zw. das Moorsalz mit einem gewöhnlichen Quecksilberbarometer gut 
2~,33°/o auszeichnete. Gerade diese Sorte wurde und rlie .Moorlauge. funktioniert. F. H. (Ph. Post). 

· ber ils im J. 1 6 in der Südd. Apoth.-Ztg. von Zum Behufe der Erzeugung dieser Extrakte -·-------------------
Herrn ., tolz ausführlicher behandelt. An dif'se wird an passenden Stellen der Moor im Herbste J b d K I b 0 l 
schlo:;s siC'h eine andere württ. Sorte, von dem ausgehoben, vermahlen und dann durch 2-3 Jahre Bekanntmac ung e~ ar sru er r S· 
jün,.:;t verstorbenen Kollegen Gt·ote in Braunschweig der Einwirkung der atmosphärischen· Luft zur Ver- gesundhellSrats. 
geliefert. mit 14,751l1o Gehalt an, während ein witterung ausgesetzt. I E. · J D 8 h 'dt · l{ h · t · 

· - 'b E · . fl L d · · D 'tt t M l l 1 A "m gewisser . . c mi m reuznac preis m drille wurlt~m . 1 rzeugms, von 1errn u Wig m er verwJ et· e. oor ge ang SO( ann .zur us- hiesigen Zeitungen Mittel gegen die verschiedenartig-
Resenfeld, nur 8;13 °jo lorphin aufweist. Trotz laugu ng, welche nnt dem Wasser der Kmserquelle sten Krankheiten marktschreierisch an. Die Unter
der günstirren Ergebnisse der heiden ersteren dürfte bei gewöhnlicher Temperatur vor sich geht. Durch snchung der in ei?em speziellen Fall (sext;telle Erkrank-
übrigens deutsches Opium als Ilandelspmdukt noch systematisches Anslaugen erhält man eine flüssig- ungJ erhobenen Mltt~l e~ga~ zwar, dass dle ang.ege~ene 

· · · · 0 · k · 1 1 1 C) 17 B · G d l · l t Zusammensetzung d1e ncht1ge war, und dass d1e l\llttel lan"e lrommer \Vunsch hletben, wetl d1e pmm- ·ett, we c 1e .,-- eaume- ra en en spnc 1 ; einzelne Bestandteile enthielten welche auch Aerzte zu 
gewinnun" durch bezahlte Arbeitskl-üfte sich eben- dieselbe wird, je nachdem man daraus das Moor- nrschl'eiben pflegen. Die Art' und Weise aber, wie 
::;owenig lohnen wiirde, wie das von Liebig in salz uder tlie Moorlauge gewinnen will, bis zu ver- Schmidt auf ein.e ga?z .man,gelhB;fte, nn,genaue ~ng~~e 
einen chemischen Briefen angezo17ene Beispiel der schiedeuer Konzentration verdampft. I d~s Kranken hm br1efhch m leJchttertl~er WeJse Je 

• • • • • 0 . • • . D1aanose stellt und den Gebrauch der Mittel anordnet, 
~casiitamschen Dmmantfel.der, dte uns, w.enn SJe .... ?II M~orsal: gewonn.en werden, ~o damp_ft mus~ als eine höchst gefährliche bezeichnet wer~en, da 
m Denlschland lägen, be1 Ausbeutung m1t nach man h1s zu emer h..onzentratwn von 40-43 Beaume- aerade bei den obengenannten Erkrankungen eme ge· 
den üblichen Lohnsätzen bezahlten Arbcitskräiten Gratlcn ab und lässt ruhig erkalten; es krystalli- ~ane persönliche ~ntersuclmng seite~s ~ines Arz~es un· 
keinen t'ntzen brin!J'en würden . - Einen nicht ge- sierl dann das Moorsalz aus, welches von der Lauge erlässtich ist und Jede Unterlassung m dJeser Beziehung 

• 
0 

• d l f k ht · 1 f erustH Folgen haben kann. rmgen Aufwantl an Ze1t und Stoff verwandten oetrennt un u ltroc 'en gemac wm, worau es Der Wert der 1tlittel beträgt nach der Arzneitaxe 
• ·die Verfasser auf die Bestimmung des Krystall- zur Verpackung kommt. 7 df 85 9, während s1ch Schmidt 12 Jf dafür bezahlen 

4 - was s er "'eh a 1 t s des l\1 o r p hin s. Sie kommen ZUL' Herslellung der Moorlauge wird die durch lässt. . . 
auf Gruml tlesc;en und entgegen anderen For:;chern, Au<:langen gewonnene Flüssigkeit. nm bis zur Kon- \Y1r, warnen llas Pubhknm yor der Konsultation 
Dott, H ';""• zu dem Ergebnis, clnss Morphin bei zenlration von 22° Branme. eingedampft und in · c:h~~~~~:·rnhc, den B. April 1ss9. 
100 1::!00 ;} Stunden lang bis Zlllll "leic.hbleiben- diesem zu"tanrle direkt. in ehe zm Versenrlnng- be- Der Ortsgestllldheitsrat. 
den Gewicht erhitzt 6,~ bis fi,:{ v. H. an Kry- ::;limmtf'n Flaschen g-C'fülll. Sl'hnetzl~>r. Gros eh. 
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Wir offerieren 

Ferrum albuminatum solubile 
>Marke Helfenber"' ' 20 ° o Fe, p. 1 kg. 20,00 J6 

zur Ilerstellun(J' von alkalischem oder neutralen, klaren oder 
0 

trüben Liq. Ferri albuminati 
(20 g genügen zu 1 kg Liquor). 

Ferru1n albuminatun1 c. Natrio citrico 
>Marke Helfenberge l5°1o Fe, p. 1 kg 20,00 ·-* 

In Wa~s('r ohne Lauge löslich, zur Herstellung ~on alk~lisc~em odee 
neutralen klaren oder trüben Liq. Fem albummah 

'(2 g genü(J'en zu 1 kg Liquor). 

Ferrtun peptonatu1n 
:..Marke Hf>lfenberg < 25 °/o Fe, p. 1 kg 15,00 J~ 
zur Herstellung eines klaren Liq. Ferri peptonah 

(lG g genügen zu 1 kg Liquor). . . 
Die :3 Präparate sind lufttrocken und können m Brtef verschickt 

werden. 
Die Vor,;chriften zur Herstellung der verschiedenen Formen des Liquor 

wf'rdrn den Prüparat en heigefü()'t. . . 
Papier- & chemische Fabr1k Helfenberg be1 Dresden 

Eugen Dieterich. 

V eltline1· Weine 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

von gewöhnlichen bis zu den feinsten für Kranke und Rekonvaleszenten 
al vorzüglich anerkannten Qualitäten liefere den Herren Kollegen auf Ver
l:muen nach ~Inster. 

Thnsis (Schweiz). W. Huber, Apotheker. 
-----------------------------------
Höchst billigst! 

Franko! Nicht convenier. nur unfrank. zurück! 

R d h 
1 I a) tot., jed. Wurzel aufgeschlag. Pfd. 3,00-4,50 J~ 

b) Wftrfel, 0 D 0 in 3 Grössen 4,00-5,00. > a I r e1. c) tabul. conc., 0 längl. Striemen, schön gleJCh-
1 l mässig geschnitten, staubfrei, zu Tinkt. und Inf. 

schleimt nicht, filtriert leicht 3,50- 4,50 J6 Chi n. d) Sclmitzel V. d. Würfeln, stbfr. ~.oo- 3,00 ) 
e) PulY. O})t. subt., 2 X gesiebt 2,50- 4,60 , 

Cort. chinae f n) tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch . . 1,60 J6. 
hi. ~0/oAl_!<aloif~ l b) con~., :taubfrei, schön.e Form . . . . . 1,60 : 
10 I fd. !.>,Oll e·k t·) Puh. ubt., 2mal ges1ebt . . . . . . 1,60 

Apotheker Niemer, Münster in Westf. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Im Verlag der Hüdd. Apoth.-Zeitung sind erschienen: 
Pflanzenzettel zur Aus f n ll n n g. Preis bei Frankozusendung 

I 00 Stück ~lk. - .45. 1000 Stück :Mk 3.50. 

Chemisch • 

Verband-Wolle re1ne 
bc..;tet· Qualität 

(Gossypium depurat. Ph. G. II.) 
in - uher an~c.estatleten Pückchen und Pergamentpapierhülle mit Sanitätskreuz. 

lnfolgc Au..;dehnun" der Fabrikation sind die Preise abermals wie 
folg-t, NmJ si"'t: ' 

I Packet von 10 Gramm J6 - 6 g.l ~ ~ 0 ..!ti 
1 ) :t 20 ) ) - 9 ) ~ ~~ g 
1 ri)5 Q cU § .e-

) ~ > » - 10 > o";:::~~ 
I ~ 50 - 1 4 > ~ > "l:j .!l 
1 100 > -27 ) JZ~§~ 
1 :t :t ~50 ) )) - 60 )) ~ ~ .~ g 
1 500 ..0 Q;) ..... (lj 

)) ) . .. 1.20 )) :Ci~ ~ "' 
1 Postpaket mit 4 1

/2 Kilo . . . . > 11.- » ~~ t>JJ.g 
Ver;;andt ab hier oder Fabrik in Lachen, Pfalz. 

Heilbronn a. N. Sicherer'sche Apotheke 
Kobet· & Eggensperger. 

Für Baden nntl El;;ns ~ -Lothrin(l'cn: Apotheker Dr. Uoldermanu in 
l.if'ltt enthal. 

Wir empfehlen unsere 

l pre~~~~!~~~~~!~:!!~t~~ver, 
1 · Frankfurt a. M. etc. 

·~ _ in 1/1-, 1/2- und 1/4 -Flaschen. 
--Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereilet 

und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 
In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 

diejenigen, von denen das grösste Quan tum konsu.roi er.t wurde. 
Dieselben sind in Spitälern eingeführt und m vtelen Apotheken des 

Landes zu haben. 
Weitere Niederlagen werden hereil willig errichtet. 
Preise: J6 12 .- bis J6. 18.- für Probekisten von 6 1

/1 Flaschen, 
oder 12/2 oder 20/4 oder 'JO/s Fl. 
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Engelmann & Oie., Stuttgart. 

Apoth. R. Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

li efer t zu den allel'billigsten Bedingungen tmd postwendend die Hauptnie
derlage für Württemberg: 

A. lleimsch, Esslingen. 
Zugleich liefert derselbe andere Spezialitäten wie Voss'sche Katarrh

Pillen, Soden er Pastillen, Pa in expeller, Baiersdorf'sche Pflaster, Heiners 
Lanolin- und Wundsalbe, Liq. ferr. album. Drees möglichst billig und em
pfiehlt 01. amygd., Aq. amygd., Syr. rubi id., Tinct. arnic. homoeop. in 
vorzügl. Beschaffenheit uncl zu bekannten billigen Preisen. 

Pharmaceutischer Verlag 
von 

Dr. phil. Glässner, 
H. Bot o p' s Nachfolger 

CASSEL. 

Signaturen 
zum Aufkleben auf Gefässc 

(Pa pier.schilrler ). 

11. vermehrte und verbesserte 
Auflage. 

1. vollständiges Exemplar, einschliess
lich der Nachträge an neuen Mitteln, 
Maximaldosen-Tabelle, Tab. B. und 
C., Reag., Solut. und Nrn. etwa 
~300 Schilder= 15 J6., 
Schild. für Tab. B und C J6 3.-

» » > C allein > 2.50. 
> > B allein > 1.-

> >Reag.u.Solut.allein» 1.-
> Solut. allein > -50. 

Nummern 1-500 allein > -50. 

Generalkataloge 
(Haupt- Verzeichnisse) 

für Apotheken und 
Drogenhandlungen, 

8. Auflage. 5 J6 

Sehr schöne 1888er Kamillen 
hat billigst abzugeben 

W . Bayer in Lanpheim. 

.,- Coliertücher -. 
in 7 verschiedenen Stoffen, sowie 
Presstücher, gewebte und genähte 
Presssäcke, Hand-, Wisch - und 
Scheuet·tüchet· in reichhaltiger Aus
·wahl. Als praktische Neuheit em
pfehle die von mir zuerst eingeführ
ten Bändchen mit eingewebten 
Namen, sowie Neuheiten in geweb· 
ten Presssiicken aus Hanf- und 
Kamelhaargarn als besonders dehn
bar und haltbar. Musterbücher 
von jeder Warengattung, sowie aus
führliche Preislisten franko. Das 
Aufnähen cler Namenbänder auf 
Coliertücher und Presssäcke erfolgt 
gratis. 

Dingelstädt, R.-Bez. Erfurt. 
H. Schweikert, Apotheker. 

Kola-Pastillen 
von Apoth eker Georg Dallmann, 
gegen Kopfschmerz, Kater, Migräne. 

Preis 65 Pfg. die Schachtel, Ver
kaufspreis 1. Mk., bei 25 Schachteln 
franko Zusendung. 

Der Versand für W ürttemberg ge
schieht ausschliesslich durch das 
Generaldepot der Herren Apotheker 
Fraas & Hartmann, Adlerapotheke, 

Stuttgart. 
Eine ausgebreitete fortgesetzte Ius~l'· 

tion wir<l (las Intel'esse des Publikums 
fiir <liesen Artikel wac1thalten. 
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üd r-Z itung 
Pharmaze ti c es aus ürttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

--- ' · Er'cheint jeden- Donnerstag 1-2l:lg. stark und kostet ~- Preis der Einzelnummer 15 g. F 
XXIX. Jahrgang 

1 1 

durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, . Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum1.5 g.; I Hellbron n 
in Württemberg halbjährlich ...II. 2. - grössere Auftriige geniesseh Ermässigung . .M 1{). im übrigen Deutschland ...lt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 55 9, 9. ~Iai 1889. 

- Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjiihrl. ...lt. 3.- I Zeitungsvreisliste für Württemberg No. 276. ' 

a . N. 

In hal t:svcrzcieb.nis. 
Tage;~gescbichte. - Ueher l(olanüs;oe als aüttetischf'S 

Heil- u. Genus mittel. - Wisseoschattl. und gewerhl. 
11ittt:ilungen: Lanolin- albe. Bestandteile des Lycopo
dium . uhlimat-Lanolin als Anti~eptic. Vapocre"olene. 
Rumvertiil;;chuug- und deren Nachweis. ßestimmun~ von 
Kant-;chuk in Ptlanzenteilen. Priitung der Echtheit der 
Farbct>. Cofff'1nnm c~>rbol. Der Phouograph. Cnrry
PowLler. his-Reagenspapier. Indische Tint .... Bine RPak
tion de Formaldehyd-;.- Bei ln g e: Zusammen tcllnng 
der Rechnuugsergebni!'lse der öffentl. Krankeuka<~en der 

Bezüglich ues Besuchs der 1I ochs c h u 1 e fanden) durch einen qualifiziPrten Apotheker verwalten zu lassen. 
die pharmRzeuti'lchen Institute warme Vm·teidiger, auch I In die'ler Beziehnng siud vielmehr, wovon Ew. Wohl
die p h arm a z out i s c h e Physika t s p r ü fu n ~wurde geboren die ::.IitunrerzPiclmeten gefiilligst in Kenntnis 
befür\\'ortet. um besouder" s ebsamen Männem Gelegen- setzen wollen, die vor Erlass der Allerhöchsten Ordre 
heit zu umiassendet·er Bethätigung ihrer Kenntnisse I vom 8. Juli 1836 und der darauf ergangenen Zirkular
zu geben. verfügung vom 21. Jnli dess. J~. ergangenen Bestim-

7-um Schlusse der lebhaft geführten Besprechun~ mnngen ma~sgebend geblieben. 

tadt Heilbronn I 89. Cocai:nismn;; - l.Iorphini<;;nns -
.dlßoholismus. • agradn prä parate. - Anzeigen. 

konnte fest~estellt werden, qass vorstehende Anschau- Damit ist al~o unzweideutig ausgesprochen, dass 
ungen im Wesentlichen a uch von dem Ausschusse des wAnn die n&ch dem 8. Juli 1886 nru konzessionierten 
pharmazenti~cheu Lnndesverllins, der in dPn letzten Apotheken auch 10 Jahre lang unverkäuflich sind, diese 
Wochen bieza eine Sitzung; l\bgebalt.en, geteilt würc1en. Unverldioflichkeit wegfällt wenn der Besitzer stirbt, 

A usser der dieser Beratung wurde noch ein neu es so dass Witwe und Kinder a 11 er Konzessionäre über 
Kolapr:ipnrat des Kollegen Sc hoch in Karlsruhe das ihnen überkommene Erbe frei verfügen können . 
vorgezeigt, über welche~ an anderer Stelle die.~er :\fum- Es ist biedurch für Preus">en ein ge,\·ichti"'er Einwand TagesgeSChit'lble. mer ausführlicher berichtet wird. Diese präparierte weggefallen, der vom Standpunkt des Ge~echtigkeits-

. V .. . Kola stellt ein braunes, sch\'<;ac:h arom:<tisches Pulver gefühh gegen das Konzessionswesen mit r echt erhoben 
Ge;, auf~: Herr A pothektr Scl:ol'ppel,. fru !1er m von ;.pazifischem. nicht gerade Iwangenehmem Gtlscbmack, werden konnte. 

Laot~rbor~.dte Apotheke des ITerrn 'V1dn;~nn m Ktrchen- das nach deu gegebenen ~itteiluugen als Diäteticum Hiezu bemerkt die Pharm. Ztg. S. 273 (No 35) : "So
lamVJtz, Oberfranken; liHr A pothekP.r \\ Irth aus Forch- sicher noch eine Zukunft haben wird. Weiter wtude mit hat die Personalkonzession abermals einen starken 
heim die üss'sche Apotheke in Markt Zeuln, Oberfranken.l mit Lanolin bereitete Proben von Ungt. Plumbi und Stoss erlitten, die nun hoffentlich wohl definitiv zu den 

Beilbronn. Biet j g beim er Kr a 11 z vom 3. :.y a i.l ~ydrar;;-yri (siebe X o .. 18 ~ier Südd_. Apoth.-Ztg.), \Velche Toten ßele~t w_erden wird." . 
S<:i eq, dass der bf•i der Einhdnng h~mer1.te Beratnngs- s10h d~n·ch Geruchlos1gke1t auszeichneten, zur Veran- Wtr smd 1m Gegen~atz zu der vei:~hrten Kollegm, 
gagenstand die Gemüter besonders berührte, sei e>1, dass I schaniJchun~ und Be.?prechun~ f:ebracht. . . ... . der Anschauung, dMs dw pre~ss. Be~orde ~urch den 
sonst ein Haueil frischen Geistes die Anwesemlen in • Nach emer vorlaufigen Not1tz soll dw dlßs,phnge Erlass bekunden wollte, dass sw das h.onzesstOn<>wesen 
J.tem hiPlt: kurz dH Verlanf de:'l Kram: es war diesmal ., Blütentonr" der Filter-Ir achebene und zugleich als Be- von den dem letzteren zweitellos anhaftenden Einseitig
be~onders ein anre..;endcr und früher. als den Meisten er- su_ch tines ang~sehe~1en Kol!egen _gelten. ~V eitere .\Iit- k_eiten mehr und mehr befreien und zum Ausgangspunkte 
wün;;;cht, nahte die t::;tuoLie, welche die Teilnehmer wi.,dPr teJlu_n_gen deshatb erfolgen sewerzett durch d1ese Wochen- I emer Neuordnung machen wolle. 
auseinanderführte. schrdt. 

Die Pusch'sche Denkschrift w11nlt' auf Gruud Carbolsäure - Ve r giftnng. In Mundelsheimi 
e~nes. von einem der 'l'eilnehnwr .t'r-tatt_eten Hefer~t.-s n.m Xeek~r bat der dortig~ P?lizeidiene~· ~0°,'oige Car-1 Ueber Kolanüsse als diätetisches 
e10gehend bespro;-he~_. . In. den "esenthch~n .Punk~~n bohiiure m Verwechslnug Illlt e111er Arzne1 emgenommen B '} d G 'tt J *) 
b_ IT cht~. volle _EmmntlgkeJt. Da. wo nbwelcheude .-.!! - und wurde leider du Opfer seinP.r Unvorsichtigkeit. el . UD enussml e . 
s1chten uber ewzelne Pnnkte slCh geltend machten. Die Garbolsäure war vom Arzte verordnet und vom I . ·~ . . 
konnten o1che natürlich nicht etw~ durch Abstimmu~1g Apotheker vorschriftmässig signiert abgegeben. . Dw :::>a:nen . von Sttrcuha acummata P. R., 
zum Anstrag gebracht werden. W1r geben deshalb 1m . . . . . emem Baum Gumeas. welcher namentlich auch in 
nach tellenden nur ganz kurz die Hauptgesichtspunkte I Hofrat Dr. Ne 1l sIe r m X a.rlsruh e, em emstlger d d . l TT l · l · · .. 

· d B .. 1· h 1 V b ·1 1 b t · h Ancrehöriger des Apothekerstandes erhielt den Charakter en eutsc 1811 J'\.0 oma gcb1eten m Afnka vorkmm ü w1e er. ezng 1c c er o r 1 c n n g eweg en s1c o . · ' ' ' }T l l G , .. · S.. . ' 
die Anschauengen gn.nz in dem Rahmen, den die Südd. als GebelmBr Hofrat.. .\..Ü a- , auc l urunusse, ll11 uden von Afrtka Bus-
A_pot~.-~~~- wiederholt zu~ Ausd1:nck gebracht hat, das~ 1 Eggenfelden. Vor dem Schöffengericht stand am , see genannt, werden v_on . den Eingeborenen durt 
dt.o Elllfuhrung de~ M~turJtasTT n 1 c h -~ anzustreben _se1. 1 2. )Jai Dr. Krempl, Arzt in Massing

1 
beschuldigt, Arz- • als Genuss - und Heilnuttel hoch geschätzt<. 

pte von Pusch aufgefuhrten uebelstande wurd~• mcht neien. deren Ab.gabe nm· Apotheken gestattet ist, an Nach dem Geooraphen Ritter >dienten dieselben 
m Abrede gestellt, dagegen habe er den Bewei'i kaum 3 seiner Patienten abgegeben 7.U haben. Dr. Krempl b · V ·k f' dt:o, Skl d' · f .. , .. 
versucht, n?~b vif'! weniger erbracht, dass Ja~ ~la~~n·um wurde wegen einer dieser U ebcrtretungen freigespro- et:~1 ~~ au. er . ~ven, . Je • oitT U1 7-:-9 N~sse 

olche be e1t1gen werde. Dagegen w~rde der Betorch- eben, dagegen wegen der anderen heiden zu je 15 .Jt :.er],au[t wurden, .. sowie b~l rlen Negern m Gumea 
tung-, dass das '.\Iaturum den schon .Jetzt bestehenden Geldstrafe und in clie Kosten verurteilt. uberhaupt als Munze w1e anderwärts in \Vest-
Gehilfenmangel bis zur u nerträglichkeit steig-ern werde. f ··k d' rr .· d • '"'1" . I 1 I b 
· 11 T t • d 1 l E' i • Das bayr Bezit+•amt Teuschnitz fordert zur Mit a 11 a Je ,._auu 0 er 11 unzmusc 1e tH . ~"1.nge ant ln a eu onar en .clll rnc;: gege lt~ll. lner l er .-..nwe- ' ' . '. ~- . - . ·d l . IT l· b . o- . . . 
senden brachte sogar unter der Heiterkeit der Ver- bewerb~ng _um ehe . durch Tod erled1gte A:~>Otheken- wu c e1 \.0 a aum 111. ::>t-. und \Vestalnka, 1m 
ammlnng den Gesichtspunkt zum Vorschein. dass es konzess10n m Lndw1gstadt aut. Bemerkt .. w1rcl, _dass 1 Zulu- und Ämatongagebrete; m neuercr Zeit schenkt 

den '.\Jatu:iei:ten an . <len nötigen Leh;·her~en fehlen ~ls er~ter Be~erber de: ~potheker _Carl Hafner, blshe_r man demselben in den englischen Kolonialbesitz-
werdt· Em 111 der Sudel Apotb -Ztg oft Wiederhaltes m '.\Iaroldswevssach, der dte Apotheke gekauft hat. aut- A f k k .L d b . . 

· · · " · · F · b. 2·J · · · unaen rrrosse u mer sam ei un eabsiChtigt Lehr~telle-Gesnch fiir eir.en recht gut empfohlenen getreten 1st. nst IS zum ~. lHa1. . 0 o . . ' 
Jün .... lin ... der die .\fatur1'ta" bes1'tzt blieb bi~ J·etzt "'änz D u a· · 1 b Mi t t lf k h t ihn auch m den sumpfigen ~1ederungen der Dela-,.. ,..,, • ' ~ • ., ,." - er .1.ue 1z1na aussc uss von e 1·an en a . 
linh er!~olglos. Wohl sei es. möglich. gut geschulte JU~gcl die Errichtung einer Apotheke in Glaishammer befür- goabat. an}upflanzcn. 
Leute m 2 Jahren th~oret1sch auszn bllclen, doch erfo1·- wortet und findet am 17. hlai amtliche VerhanJluncr Oie Zusammensetzuna der Kolanüsse c>rklärt 
tlere dies ein_e besondere Hingabe .~n Zeit. und an L~hr- bezüglich der Personalfrage. bei der Kreisregierung i~ die \Vertschiitzung, welche sie bei den Eingebo-
gabe von selten de Lehrherrn, uber dle eben mcht I Ansbach sta.tt. \Vie nn;; berichtet wird wurde der . . d J b s· h l· . J 
Jeder verfüge Wifl der Soldat eine Hinooere Pr'i"enz , t 1· E · 1 t · ·t , tl 'k · F .. th renen gelun cn 1a en. Ie enl a lcn bis 2,6 [ roz • . . . "' .'. - _.,.n ra~ au · rnc 1 nng ewer Wt'l ct·u -"-PO 1e -e 1n ur C ft' · · · , kl · , " · .. · 
ze1t brnnche. um für alle Anforderungen des Dienstes als yerfrüht erkHit·t. o cm m1t e1ne1 emen Aenge I heobrom111, uber 
brauchbar zu werden, so bedürte der Ji1nger der Phar- . .. . . .. . 1 Proz. Gerbsäure gcn·en 3 Proz Zucker rregen 
macie eines bestimmten längeren Zeitraums, um die nötige DlC nach'>te Apo_thekergehtltenprnfun~ fir.JJet .m 13-! Proz Stärkemehl U~1d etwa 7. p - p' "t . -
Bin<>abe an den Beruf um .Pünktlickbeit Sauberkeit und Ansbach am 24. Jum statt' unu Sille! ~Ieldnngen hte- . . . roz. ro em 
Or ~ungsliebe gleicbs~m in "succum et ~anguinem·• auf- I zu bis liin~stens 15. Mai a. c. be! dl:n~ k. K:eismedizinal- s~ofte her rnur gegen 0,? Proz. Fe~t, w?durch sie 
genommen zu haben. rat von 1\llttelfranken Dr. Marl1us emzure1chen. siCh von I\.akao, was LCichtverdauhchke1t anlangt, 

Um Jedoch den "Sitzonkels" den Eintritt ins Fach Der Inseratenredakteur der "K ö 1 n i s c he n z t g." vorteilhaft unterscheiden. 
z·1 e~ ch~\·eren. wurd_e von mehreren Seiten Erhöhu~1~ wnrde von der 94. Abteilung des Schöffen~erichts in Der grosse Gehalt an Coffein mit Theobromin 
~~r \ ~rbllrluu~ n_m ~m Jahr vorgeschlage? (also Re1te Berlin wegen Aufnahme der Anzeige: "Bock's Pectoral•· " -· G ·b~:· , · V ·b· l rr • d ' 
iur Pnrua - .Kla" e des wii.rtt G~·m'la -mms) ebenso .ft" 10 G ld t t· t 'lt V bl. h ht ·' -0\\ lE' an er "cllll e' 111 er ltlt Ul1o nut en als • .- · . - . . .; • · ~ , zu , 1. e s ra e verur e1 . erge IC mac e uer ,- l . I .1. . T 

ma•!hten siCh St•mmen geltend, d1e 1m Interesse des Anwalt des Bekla"'ten aeltend dass in Köln die bekannte "'a u·ung.:31mtte uienenden Bestaudleden der Kola-
Ge~amtstanrlPs ei~ 1 e gewisse Be~chränknng. in der :-\.·1- Polizeiwrordnung nicht in 'Kraft. hestehe, somit die nu, ~, las~rn dieselbe als ein wichtiges diätetisches 
nah_m<l von !-ebrlwgeu durch. zu 1.l~rer Au~l>lldtw~ m.:ht .Kölner Blattleitung nichts angehe . Der Berliner Amts· I Heiltniltel erscheinen und leaten den Gedanken 
gee1g- 'n5cbaftete A 11otheker emgeiuhrt Wlssen ,...-ollteu. n.nwalt machte dagerren o-eltend dass die . Kölnische 1 1· lb 1 1 1 ° 1 \ f V 

Bczii".lich der Lehrzeit herrschte Einmnticrl-pit z ·t · B 1. "'t o d' ·t h, d B na. 1e. c JCse e a s so C Jes zu versuc 1en. ~"l.Ll er-
• , 0 • • "..,~, e1 ung" 111 er tn ge esen wer e, som1 auc en ">er- l ..:1 H D . . 

dann. dass der von Pusch ent\vortene Lehrplan mcht liner Polizeiverboten unterworfen sei. an assung ues enn r . Spuler m Karl'ruhc hat 
anzi.l-;twbe? sei. Es ~üsse de!fl Leh~herrn überla ·sen Es ist z'-Yeifello!!, dass das Urteil der zweiten In- sich darum Apotheker Schoch claselhst eingehen-
wrrden,. ww er der Ze1t ~ach d1e .dnsb1ldun~ vornehmen ,::t:mz anders ausfallen wird, gieichwohl beweist der der mit den Samen der Sterculia befasst Bei 
wo!l , dw Hauptsache se1, dass der zur Prntung Zuge- Fall, dass in der Geht>immittelfrage mit lokalen Polizei- U t , 1 a , , 1 · d p, 1 1 lb · · 
las, eue ·olche auch gut bestehe. Ferner er;;c.hien es verboten nicht auszukommen ist. . n cr.;:,Ul c l_Un"'r:.~' er;cl1Jef ender IO JCn1 c ers,~ en, Wie 
uer )lehrheit zwecl:mäs·i!~, da .. s j eine botnni3che und sie S!C l 1m ::~anne an en, wun ca mc Samen 
pharmakagnostische Frage z I schriftlieber Bc>arb~>itung - Da" preussische Kultusministerium hat unterm von sehr verschiedener Qualität und namentlich 
v~r~degt werde_; fer~er dass ue_:u; Kandidaten~. i\hnlic_h 23. April nachstehende, sehr wichtige Verfügung er- auch sehr Yerschieden an .Alcaloidgehalt befunden. 
·.ne e~ Pasch tnr die Staatsprutong vor~chlag-t. die lassi!n; w-1 .1 d ~ I h . , ' 
'Vahl zwi ·eben drei durch da" Los ne'<timmte .Fra!;en Erlass, betr. die ueukouzessionierten Apotheken. a lren~ er"'e be nac emer Analy:;e von Schlag-
ge a~ · n ~·erd<'. Eine genanere unu t>rweiterter Fas- Auf die Eingabe vom 2. März d. J. erwidere ich Ew. denhanffeil und Heckel 2,348 Proz. betrug, fantl 
sun~ der _'oten er:'lchien auch hier empfehl~nswert. Wohb;eboren, dass die Allerhöchste Ordre vom 8. Juli Schoch in den von ihm zuerst untersuchten Pro-

DIC' Gehilfenzl'i• von m i_n des t ? Jahr~n in t>iner 1886 und die darauf ergangene Zirkularverfligung vom ben l,G bis 1,8 Proz. ; letzterer Gehalt ist auch 
deu -chen .dpoth<!ktl zu verbrm:;en. fand kemen ern't- 21. de~"'- Monats clio Frage nicht betroften hat, ob in 
heben \Vider,.prncn. obschon von cini~en Seiten uem geeig-neten Fällen beim Todo eine~ konze sionierten 
Znge fler Gehilftln ins Ausland weg-en der dor ~ebote- .dpothokeril dei· Witwe wü.hren.l ihrrs 'Vitwenstandes 
nl'n Gelc~cnheit zu vi$)lseitigerer An~bil un~ da-> Wort bezw. den minderjährigen Kindern desselben bis zu 
gerede wurde. ihrer Grossjii.hrigkmt zn gestatten ist, dio Apoth ke 

*) Ab !ruck aus Jen .,Aerztlichen Mitteilungen a•H! 

und für Baden•·, von dem Herrn Ycrf. gütigst über
las"en. 
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in einer von Job::.t veröffentlichten Analyse ange- eine zufriedenstellende, durchgehends aber säure nachgewiesen; es waren von dieser Säure 
"eben. Die nnahme,. das die~er gerinaere Ge- eine bessere Haltbarkeit wie die Fettsalben.< nach massanalitischer Ermittelung 0,115 Proz. an-
halt ·on in r unge janeten Behandlung auf dem Es diirfte nicht uninteressant sein. an diese, wesend. Da reiner Jamaicarum keine freie Amei-
Tran port und La"'er herrühre, fand choch be- für den praktischen Apotheker immerhin wichtigen sensäure enthält, so lautete das Gutachten dahin, 
täti!rt, ab er infolae von in die ·er Beziehuna einem Untersuchungen bei dieser Gelegenheit zu erinnern. dass ein Kunstprodukt vorlag, für welches eine 

Import ur gemachter Vor5chläge Kolanü se von bi, Helfenberg bei Dresden. Dr. E. B o s e t t i. aus Alkohol, Schwefelsäure, Magansuperoxyd und 
2,6 Proz. Alkaloidn·ehalt erhielt. In Ueberein tim- Stärkemehl nachlässig destillierte Rnmessenz be-
mun<Y mit dem genannten Arzte stellte sich nun Bestandteile des Lycopodinms. Nach Langer nutzt worden war. Der empyreumaUsehe Geruch 
'choch di . Aufgabe. die Kolanü.;;:;e in ein Yon den enthält da~ Handelslycopodiuin etwa 93 Proz und Geschmack lässt darauf schliessen, dass bei 

Krank n ,..c
1
·ne (Yenommene tär:rliches Genus mittel. reiner trockner Sporen, welche 1,155 Proz. neu- der Bereitung der Essenz auch noch Holzteeröl 

in ein diätetL:che Heilmittel, zu verwandeln. Hier- traler Asche liefern, welche neben Chloriden und zur Verwendung kam. (Pharm. Ztg.) 
zu er ·chien f'ine feine Verteilung und Aufschlies- Kieselsäure vorwiegend aus den Phosphaten von Bestimmung yon }{autschnk in Pßanzen
.:un<Y der amen. eine 1ilderung des unangenehm Kalium, Natrium, Magnesium, Eisen und Alumi- teilen. Die getrockneten und zerkleinerten Pflan
herben Ue"chmack::> und, wegen der Dosierung des nium besteht. An Phosphorsäure enthielt die Asche zenteile werden nach G. Kassner (Arch d. Pharm.) 

ffein , in, oweil lhunlicb, b "limmter Gehalt 45,17 Proz., an Mangan nur Spuren. - Die Sporen mit Benzin, Petroläther oder Schwefelkohlenstoff 
an olch ·m erforderlich. In der bis jetzt zu '?er- enthalten 49,34 Proz. eines frischen, wahrschein- ausgezogen. Der Extrakt wird zum Trocknen ge-

eben her"'e:;lellten priiparierten Kola, einem der lieh neutralen Oeles, welches nach längerem Lagern bracht und alsdann mit siedendem Alkohol be
entölten Kakao ähnlichen Pulver, ist die:; erreicht. der Droge saure Reaktion zeigt. Dieses Oe!, die handelt. Der unlösliche Rückstand wird durch 

D. B t lt ·1 1 h S · d d · · Ur:;ache der schweren Benetzbarkeit und leichten 1e c~ am e1 e c er ro en amen sm arm 111 Erwärmen mit alkoholischer Kalilauge und wieder-
lö lir.h r r Form enthalten, der unangenehm ndstrin- Entzündlichkeit des Lycopodium, be6te!It zu 86 bis holtes Waschen mit erwärmtem Alkohol voi1 Fett, 
merende 'e-.chmack derselben ist be-eitigt, der 7 Proz. aus a-Decyl-ß-isopropylacrylsäure, ferner Wachs und Chlorophyll befreit. Der so erhaltene 

l 1 · 1 1 lt f 2 p ozent ae~tellt \''as durc1.1 aus festen Fettsäuren, unter rlenen wahrscheinlich a OH g' m an r . ., " , • 1 reine Kautschuk ist eine elastische Masse, von 
· z "t o Zucker n"ch cle111 J.C\"ei.II' aen Er :M1.Tistinsäure ist. An Glvcerin wurden 2,8-5,2 emen ,u ·.l z v n ~ · •• ·• o - J J schwach brauner Farbe, vollkommen in Schwefel-
ehnb d r An, !r,- erreicht wird. Proz. gefunden. Ausserdem wurdE>n nachgewiesen kohlenstoff und Chloroform löslich. 

Di pr:ip ri~rt, I"ola wird durch Kochen mit 2,1_ Proz ... Rohrzucker und 0_,857 _Proz. Stic~stoff. (D.-Am. Ap.-Ztg.) 
Va.<,-. r oder lilch wie entölte Kakao zubereitet Beml Er\Yarmen der Sporen mit Kahlauge entwickelt Prüfung der Echtheit der Farben. Die 

und mit oder ohne Zu~atz von Zucker "'enos en. sich Monomethylamin; mit Aetzkali geschmolzen Probe darf an reines Wasser keine Farbe abgeben 
B i den Eiu"'.,eborenen in Afrika '~'ird die 1 entsteht ein Benzolderivat von zugleich sauren und d b b I E f un muss eim Reiben gegen ein Stück weisse 

Kolanu . ' ab()'eschcn Yon ihrer Verwendun"' als j asisc len igenscha ten; mit Alkohol bei gewöhn- Pappe unverändert bleiben. Zwischen weisses 
·ahrun~ - und Heizmittel (wie Mate und Co~a in lieber. Ten.lperatur etwa 14 Tage .lang digeriert sol-l d 

1 
Papier gelegt und mit einem Plätteisen geglättet, 

\m rik.t). alc: Tonicum gegen Darmbeschwerden en 510 lesen zu A dehycl oxydieren. darf sich die Probe nicht verändern. Um die 
un:l ~eh wache der \ erdauung ·kanüle, als Mittel (Ph. Ztg.) Einwirkung des Lichtes zn prüfen, wird die Probe 
•e. n 'l~l'll_nken,hci.t ~ml. deren F~lgen, un~ ?e~·o~- Sublimat.Lanolin als .A.ntisepticum. Es ist mit einem Stück Pappe, in die zwei Löcher ge-

det .. au h zur Gcwe:- ba~machung schlechten rrmk- 1 bekannt, dass Carbolsäure, in Oel oder Alkohol schnitten sind, bedeckt und dem Sonnenlicht aus
was ers rerwcndet. DJC Yon Apotheker Schach gelö-t auch 11 ·cht d · · t d · fi · d !!esetzt. Farben, welche, in 1 Oproz. Lösun!r von 
hera telll präparierte Kola wurde bis jetzt haupt- \l;''rk:su, "< u "bt

1 
dled. germgske .. ed~m Ezwrehn .e ~ ~ -cll' 

1 
b · fi 

1 
·d d d f 

1 
1 TP '' 1 ' n", a su , un -1ese mer wur 1ge rsc. e1- Schwefelsäure, Aetznatron, Soda oder Ammoniak 

_a IIC l 1 erz CI en un arau:> olgerl~=~tert. nhas- nung wiederholt sich auch bei anderen Slofl'en, eingetaucht, nach dem Waschen mit Wasser un-
- r~ucht. b ·i chronL chcn Dianhöen a s Ja e 1sc es 1 · c 1. 1 ~ 'l'h 1 d d .. d t h · · d h E h F 

l
'tt 1 · 1 G 'tt 

1 
b · k" 

1
. 

1 
A w1e ua 1cy saure, ymo un an eren. Ebenso veran er ersc emen, sm ec t. • c te • arben 

" 1 e' OWie a s ~enn". mi e Cl ·aper IC Ier n- verhallen sich die in Fetten löslichen Antiseptica I werden ferner bei halb.o;t ündigem Kochen mit einer 
.. trengung angewendet und hat sich in diesen Fäl-len be:;tens bewährt; das Gleiche düd'te bei l\li- mit Lanolin, das heisst, sie sind mit Lanolin ge- 1proz. Seifenlösung nicht verändert. 
!!Täne ctc. der Fall ·ein. Die bisher beobachteten mischt antiseptisch absolut unwirksam. Anders (Ber. d. Oest. Ges. z. Förd. d. ehern. Ind. d. Pb: Ctrlh.) 

" ·... ,, r:r • .:· . : . r verhält es sich jedoch mit Sublimatlanolin. Dr. .. . (Industne-Bl.) 
Re_ultnt eb n. '.e~,,~l~:s::.un.,, ~Je prup.auerte K~la A. Galtstein (>Ther. Monatsh.< März) hat für Coffemnm carbohcum. .Mischt man Carbol-
zu UUSf!edehnteiel \ en\ enciung zu empfehlen. D1e- d' J\I', 1 d N h · b ht 1 d' s:iure mit Coffei:n zu rrleichen Aequ·1valer·1t en so 

lb d
- tt 1· . b •t d d' Ir 1 1 I 1ese 1:sc mug en ac wets er rac , r ass 1e- < ~ ., • , 

-e e ur1 e ( azu e1 ragen, ass 1e o .an. u~s: a s selb r:r . d d · fi· · . l .· kt · d · ·· __ bildet sich eine in Wasser leicht lö;;liche krvstalli-
w •rh·olles Produkt nnseres dentsch-afnkamschen . e "'e~.a e so esm tz.Jerenc \\Ir ' .Wie 1e w~::. . . .. . . .· J .. _ r 1 • 

1 
b' t 

0
· \ ... r f cl t d . h senge Losung von Sublimat und memt dass eme msche Verb1.1dung. Selbst d1e konzentnerte Lo"-

r0 !!ma ~fh IC e:-. 1 11~ k urc
1
:()'ungt 111f ' ere~ hstc Sublimallanolinmischm'JP. off~nbar als e'ine wässe- ung übt keine Reizung auf die Schleimhäute aus, 

n.auee ee um \a ·:w UIJ"'S er rencn. c . . .. V • -1 Jb · 1 d' 11 .. 1· 1 I · · 
' f' nge Lo·ung des Stoffes zu denken 1st, deren Teile '~e" 1a .~!C 1 rese )e vorzug 1c 1 zu nJektwnen 

von unzähligen ausserordentlich kleinen Fettkügel- e1gnen durfte. 
issenscbaftl. 0. gewerbl. llitteüungen. chen so durchsetzt. sind, dass nm eine physikali

sche, nicht eine chemische Aenderung der Sub
stanz erzeugt wird. Der Verfasser nimmt an, 
dass sich in allgemeiner Weise der Satz ausspre
chen lässt: Salben, mit wässerigen Lösungen einer 
Arzneisubstanz bereitet, bewahren dann ihre volle 
\\'irksamkeit, wenn die Arzneisubstanz eine arös-

(Zeitschr. d. allg. öst. A.- V.) 

Der Phonograph als diagnostisches Hilfsmittel. 

j[ JJauolin-Salbe. Die in No. 18 der Süd-
eubcht>n ~pothekerzeitung befindlichen, mit G. 

unterzeichneten Angaben über mit Lanolin bereitete 
Blei,albc un1i rrraue Quecksilbersalbe bestäticren im 
We:-entlichen die Ergebnisse der von Eugen Die
t er i c h bereits vor drei Jahren - Hellenherger 

nnalen 1" ü, S. 3:2 - veröffentlichten Unter-
uchun.., n über die Haltbarkeit der Lanolinsalben. 

Beide utor '1 unterscheiden sich nur dadurch in 
ihrem Unter-.uchungsgang, dass der Verfasser des 
betreffenden Aufsatzes die Güte der beiden von 
ihm geprüften , alben durch den Geruch erkundete, 
w:thrend E. Dielerieb sie nach der Menrre an 
1 10 •• K H be 1rteilte, welche 1,0 der Salbe

0

frisch 
und n, eh e\vL==et· Zeit der Aulbcwahrunrr zur 
• eutrali ation bedurfte. o 

L nolimentum Plumbi erforderte sowohl fri 'Ch 
bereit t, wie nach vierwöchentlicher Aufbewahrung 
1 ccm 1 10 • • I\. 0 H nach weiteren drei Wochen 
1 ccm und 1, Jahr 2,10 ccm; hinsichtlich des 
I.nnoliment. Hydrar"yri ein., welche:> nach fünf 
lonaten noch eben so, wie gleich nach der Be

reitun<Y 0,6ö ccm, nach weiteren drei Monaten 
nur 95 ccm obi""er Lauge verbrauchte, kommt 
E. Diel rich zu foJc•endem Er..,ebnis: 

:..\1: einen ausg-ezeichneten Erfolrr müs::>en 
vir die II llbarkeil der grauen Salb; bezeich-

n n. '~enn man bedenkt, dass Lanolin 
1\·ru: rr enthüll und da:;s beim Verreiben de · 

Quec ,iJber.; noch eine )len"'e Luft in frin
vert iltem Zu-=tand zug-eführt wird, _o sind 
die Be iiPUn<?en für RanzigwenJen im ebcr
flu--. ·orhanden und es kommt die geringe 
~I n~e \'Oll freier äurc, welche sich nach 7 
bi .Monaten "ebildet hat, kaum in Betracht. 
• I G (Fen,atz mörrc erwähnt sein, dass eine 
tmt f' tt bereitete <•raue Salbe nach 0 ~Iona
t n I 15 ccm 1 10 • •• K 0 H verbrauchte. 

?eher die ~bri"en mit Lanolin bereiteten Salben 
er!!ab ich fol:.:ende : 

, :, nl in d lll'=elbcn Y crhLiltni:- i'.ei~ten a 1ch 
d nderen mit Lanolin bereit len ~alben 

" sere Löslichkeit in Wasser zeigt, als in Fett. 
(Zeitscbr. d. allg. öst. A.-V.) 

Dr. J. M. Blyer teilt im N.-Y. Med. Rec. mit, dass 
er genaue und zuverlässige Diagnosen mit Hilfe 
dieses Instrumentes erhalten hat, indem er die 
Atem- und Herzgeräusche durch denselben auf
zeichnen liess und nur bei jeder untersuchten Stelle 
die anatomische Bezeichnung in den Apparat sprach. 
Auch hat Dr. Blyer die so registrierten Laute einem 
grös.oeren Auditorium demonstriert. 

(D.-A. A.-Ztg.) Unter dem Namen Vapocresolene bringt eine 
Amerikan. Firma ein Geheimmittel in den Handel ' Curry-Powder. 16 Teile Curcuma, 6 Teile 
welches Diphtheritis, Bronchitis, Asthma u. s. w. 
heilen soll. In einer viereckigen Schachtel befin- weissen Pfeffer' 3 Teile Jamaikapfeffer' 3 Teile 
det ~ich, wie Dr. H. Brunner (:Schweiz. Wochen- entölten, schwarzen Senf, 2 Teile Kümmel, 1 Teil 
_chrift f. Pharm. 1889. p. 97) mitteilt, zunächst Coriandcr, 1 Teil Cayennepfeffer, werden auf das 

feinste zerkleinert und vermischt. 
das :.Hohe Lied< über Vapocresolene, dann eine 
kleine Petroleurnlampe, an dP.ren Metallfassuncr (Br. Col. Drugg.) 
ein tessingsläbchen befestigt ist, das einen ver~ Iris-Reagenspapier ist Filtrierpapier, welches 
nickeltcn Melallleller trägt, auf welchen die Panacee nach Greena walt mit einem heiss bereiteten wäs-

serigen Auszug frischer Blumenblätter von Iris 
gego:;sen und durch die Lampe erlJitzt wird. Das 
Geheimmittel stellt eine rötlich-braune, stark nach Yersicolor gefärbt ist. Säuren färben magentarot 
Phenol 1·iechende Flüssigkeit dar, von der 1 bis Alkalien grün. (Pharmac. Centralh.) 

1 

2 Theelöifel auf dem Tellerchen erwärmt werden Indische Tinte. B. Piffard findet (Ch. N. 
sollen. Die sich entwickelnden Dämpfe werden 59, 1889, 4B), dass eine der indischen Tinte ähn
dann eingeatmet. Die Untersuchung der Flüssir:r- li.che Farbe erhalten werden k:lnn, wenn man 
keit ergab, dass dieselbe nur aus wasserhaltir:r~r emen Ueberschuss von Campher 24 Stunden in 
rotgefärbter Garbolsäure besteht. Die Unze die~er sta.r~~r Schwefelsäure lässt. Es entsteht eine ge
C~rbolsäure wird mit 2,50 Fr. und das Lämpchen latmose Masse von hellrot.~r Farbe. Beim Erhitzen 
m1t 10 Fr. verkauft. findet Aufbrausen statt, Dampfe von Schwefelsäure 

((D.-Am. Ap.-Ztg.) I werden abgegeben, die Masse wird tief schwarz. 
R . ·f:'l h . Durch Eindampfen wird der Ueberschuss von 

unnei .t sc u~g und deren Nachwms. Aus Schwefelsäure und Cam h , ·t · b D' 
London Wi.trden ZWei Fässer Jarnaicamm in den Tusche löst sich in \Vasser i~t :rso ~~~h~le en~ r .'t 
Handel. gebracht, welcher einen äusserst kralzen- ' (D 'Cslusp ... nc !er · 
den . . G l 1 l . l l' l I . lem.-Ztg.) 

~ . ~~~·lUIC.ll . esc 1mac { u~c . WJC er IC len .GL'f·uch Eine Reaktion des :Formaldeh ·ds. w· ·d 
be~a~~. P10f. Brunner teilt m der Schwe1z \Vo- 1 pJ·· 11 · ~ .. n · 
chen-clli' 1' Pll l\To o ] .. b I.., l d . . nac 1 oc l eme neutrale Formaldehytllo~unrr bei 

. • . 1, • o c aru er • o rrcn es m1l . , "1 r 1 T · · ,., 
Der Rum reagierte sauer, mit .Na!J~umcarbonat ~e:vo !n.~c ~~r em~eratur mit emem Arnrnoniu.m-
enblantl gerinrre EntwicklunO' von Kohlen< ' I ::.alz \ChPtz.L: so il'lt~. so[ort stark saure Reaktwn 
:\lineral.::üuren ~v·u·e . , ,,, :s,mre' auf und beim Erwarmen auf dem Wasserbade 
da"" ,(1;::> De-tiltlt nd~~chk vorbanden. _Dkadll_ll'Clh, findet Entwickelung von Kohlensüme statt. Wird 

-- " < • · ,ums ammomn a 1::c 1e nach beencieter R alt' · d "V" · 
~ilberlö::ung reduzierte und nach dem Neutralisie- . . . e { wn .:n. et· ~ arme .. eml?e-
ren mit Bleicarbonat C'in alle J...:i•.,.enschaften Jcs ~.~n~pft.ll sf IS~ ~~ dem! Rl uckstand hauptsachlich 
Bleiformiates l'.cigcndes S::tlz errrab owurdc,Ameis'"·n- mme lY ::umn-a z ent H1 len. (Pl 0 s. 

o ' ~ 1ltrm. entralh.) 
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AJ.-.zei:;ren. 

Slä & Friede , Stuttgart 
~~~\tani~~~~ ~~nt~~k~€-~api~€-wa€~n- & ~a€fnnna~cn·~ah€ik 

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

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, mu terhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Cannstatt. 
Suche bis 1. Juli einen tüchtigen 

Rezeptar. Völ ter. 

Freudenstadt. 
Suche zum 1. Juli einen tüchtigen 

Geh1lfen. 
C. Grieb('}, Apotheker. 

- ---
Lauterburg i. Eis. 

Suche für ofort einen zuverlii si
gen Herrn, der \veniger auf hohes 
Gehalt al auf angenehme Stellung 
und freie Zeit sieht. 

C. Finner, Apotheker. 

Munderkingen a. D. 
Auf 1. Juni sucht einen gut em 

pfohlenen, jüngeren Herrn 
Apotheker Rehm. 

Nagold. 
Auf l. Juli sucht einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen 
R. Oeffinger. 

Nürtingen am Neckur. 
Auf 1. Juli suche einen gut em 

pfohlenen, tüchtigen Herrn . Bez. gut. 
Verhältn . angen. Zeugn . erbet. 

Apotheker Stos . 
Gefl. Off. bitte n . Esschenz a . Rh ., 

Schweiz, Cant. Thurg. po;;tlagernd. 

Reutlingen. 
Ein tüchtiger, jüngerer Gehilfe 

fir.det bis 1. Juli Stellung in der 
Hirschapotheke von H. \Veissbecker. 

Ravensburg. 
Vom gs. Mai bis 1. Juli habe ich 

.eine Aushilf stelle in meinem Ge
schäft durch einen tüchtigen Herrn 
zu besetzen. 

G. Wolbach, Engelapotheke. 

Ulm a. D. 
"' eoen Erki-ankung eines meiner 

Herrn Gehilfen suche ich eine baldige 
Aushilfe event. festes Engagement 
eines exnm . Herrn bei hohem Salair. 

Apotheker Dr. Wacker. 

Zürich- Hot tingen. 
Einen wohlempfohlenen, soliden 

und zuverlä · irren Herrn sucht für 
sofort oder später 

Th. Hau er Apotheker. 

ut empfohh:ner Gehilfe (39 Jahre 
al!) ~ ucht auf 1. Juli oder Lülder 

n icht zu a m:tr ngende Stelle, eYent. 
auch zur u hilfe. 

Gefl. Antrü<>e bef. die Redaktion. 

pprobierler Apotheker mit rruten 
Zeugni.;;-en sucht teile als Ver

walter oder anderweilioen selbst. 
Pos ten. Eintritt l\:Iai bis Juli. Würt
t emberg- Levorzurrt. Offerte sub 
B. L. 9 an die Exped. d. BI. 

Eine Apotheke 
in Bayern wird bei 924-30 mille An
zahlung zu kaufen gesucht. Offerten 
unter .I T. mit Preisangabe zu richten 
an die Exped . d. Bl. 

potbeke-Verkauf. 
Die einzige Apotheke einer 

Oberamtsstadt des Donankrei
ses , vorzügliches Rezeptur
geschäft von über 15 mille 
Medizina.lumsatz, inrevisions
mässigem Stand , schönes 
Baus, ist wegen Kränklich
keit des Besitzers bei 40 bis 
50 mille Anzahlung· zu ver
kaufen. Offerte von Selbst
käufern unter Chiffre A. B. 15 
beiordert die Redaktion. 

Bei 15-20 Mille Anzahlung 
ist in prächtiaer· katholischer Gegend 
Süddeutschlands eine Landapo th eke 
preiswürdig zu \·erkaufen ; schönes, 
geräumiges Haus und grosser Garten 
dabei. Gefl . Offerte unter H. b ef. 
rlie Redaktion . 

l{ola-Pastillen 
von Apotheker Georg Dallmann, 
gegen Kopfschmerz, Kater, .1\Iig rä ne. 

Preis 65 Pfo-. die Schachtel, Ver
kaufspreis 1 il1k., bei ~5 Schachteln 
franko Zusendung. 

Der Versand für \V ürttemberg ge
schiebt ausschliesslicb durch das 
Generaldepot der Her ren Apot heker 
Fraas & Hartmann, Atllerapo th eke, 

Stuttgart. 
Eine ausgebreitet e fortgesetzte Inser

tion wir d d:1s Interesse ues Publikums 
für diesen Artikel wachbalteu. 

Pßa.sterleder, 
Tectierleder, präp. Goldschlä
gerhäutchen und Putzleder 
liefert in guter Ware b ill igst 
H. Kiessig, Dresden, Schü tzens tr.l2. 

Ausführ! iche Preislisten franko. 

Dr. Sandow's 
Dlinera wassersalze 

mit 30° 'o Raba tt 
Dr. H. l.'"uger, Würzburg. 

G_e Ia ti necapselr, 

Bals. Tolu 0,2 
K reosot 0 ,05 

von Prof. Dr. Sommrrbrodt gegen 

l 
Tuberculose empfohlen, 

empfiehlt zu billig ten KonkmTenz·Preisen, 
l'benso \Vie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Escllau, Bayern. 

Ferner zu rrJeichen Preisen bei: 
Kober & Eggen ~perge r, Heilbronn. 

zm~ geß. Beachtung. 
Zum An- und \' erkalJf Yon Apo 

theken auf süddeut ehern Gebiete 
empfiehlt -ich unter Zusicherung 
sachlicher, reeller und diskreter Be
dienuno da - -.üddeutsche Zentral
Vermitt Jung--Bureau vrm 

J. Re inert in [annheim. 
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Gehr. Stierhof in München 
Droguen, chemische, pharmazeutische & pbotogr. Präparate 

General-Depositäre von 
Lubo"lvsky's 

Tokayer, Kinder- und Krankenwein. 
I. Gewächs 1876er Auslese 

500 Gramm 
a J6 s.oo. a J6 1.50. a J6 0.75. 

mit 25 °/o Rabatt 

250 Gramm und 100 Gramm ~ 

II. Gewächs 1880er Ernte per Liter Mk. 2.40. 
Pohuda's Malloleguminosen- Präpara le. - H. Neslle's Kind er:::~ •• J 

Bouillon -Kapseln der Berliner Konserven-Fabrik u. s. w. .. ....................................... . ---

GAEDKE'S 
wird allgemein als 

Proben versendet P. W. Gaedke, Ha.mburg. 

Homöopathischen Ca:Wee 
in 1/4 Ko. -P a cket en 

empfiehlt di e Fabrik Yon 
Ang. F1.~. Closs N achfolge•• 

Heilbronn a. N. I 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schön bau m- Dan zig. 

Silberne lUedaille 
I. In t. Pharm . Ausst. W ien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in a llen bekannten Sorten und 
Verpackungen fül' In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr . Julius 
Sommerbrodt in Bre5lau in 
No . 15 der Berl iner Klin ischen 
' Vochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen . 

Niederlage für W ürttemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte H an d Verkaufsartikel 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Flores farfarae 
suchen zu kaufen 
Schmidt & Dihlmann, Stuttooar t . 

-Schöns ten, glan zhellen 

Sy•·· Bub. id. 
empfiehlt b illigst 

Apotheker Wnrm, Lorch. 

Meine sämll ich cn I 
Standgefässe 

der Offizin, aus geschliffenem, 
böh m ischern Krystallglas und 
weissen, cyl indrischen Porzellan
b üchsen, sind m ir wegen Neu
anschaffung ent behr lich und 
gebe ich so lche bil li gst en bloc 
ab. J. Gaupp, Apotheker, 

II Schwenuingen afN. -'., .. ' .. ~~· 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 J6. 20 g., 100 S t. 11 J6, 
500 Stk. 50 J6. P r oben gl'atis und 
franko zu Diens~en . 

Depot : Friedr. Schiif'et·, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Sta<lt. 

Tokajer, Sherry & ~ladeira 
desg-leichen n otweine empfleblt 

Illingen A. Jiirchner. 
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Idealstes Antisepticum, Antiparasiticum, 
De·inficiens und Desodorans; garantiert 
carbolfrei und nicht ätzend. 

Die vollkommene Ungiftigkeil für .Men
chen und höhere Tiere, verbunden mit 

grö ter Wirllsamkeit, stellt Artmanns 
Creolin auf den vornehmsten Rang unter allen antiseptischen Mitteln. 

Da seihe hat keinerlei Unannehmlichkeit in der Anwendung, ist frei 
,·on Harz::eifen, vollkommen neutral. der Geruch ist rein und aromatisch 
untl die Emu]-.ion in Wa~ ·er ruilclnrei s in jedem 1\Iischungsverhältnis. 

\\'i.-~en~chaftliche Arbeiten und Xachwci~e auf Anforderung kosten
und portofrei. 

. AJlolpll A.rt1nann in Braunschwei~ 

Glashüttenwerke Adlerhütten B. layer & Cie. 
Penzig i. Schi. und Stnttgart. 

Fabrik sümtlicher chemischer, pharmazeutischer Utensilien, Apparate 
u11d Verbrauchsart ikel. 

La".cr chirm;:r. Gummiwaren und Artikel zm Krankenpflege. 
Eigene Gla:s- und Por~ellanmalerei mit Brennöfen. 

Billirrstc und zu verltissigte Bezugsquelle für Standgefässe und Kasten
~childer. ~Iediz. und andere Gläser in unübrrtroffener Qualität. 

Spczialpreiscourant über Stanclgefässe sowie Hauptpreisbuch mit über 
3000 Xos. zu Diensten. 

Z~c:~~!:'G!'~ 
6..:!:-.:~: ~::..:::.e.::.:: 

!: ll~i~;~;\. ..iMIIIIIIIIIjliii!AMIIII.IAIIIM.... !:t:;:n ~ Apo\l:eke:l 

Das vorzüglichste, bewährtaste Eit·~erwasser. 
Durch Llebig, Bunsen und Fresenius a nalysirt und begutachtet, 

uutl YOU ersten medizinischen Autoritäten und empfohlen. 

Lfeblg's Gutachten: 
.Der l;elmll •losllnnva•li Jtlnoa· 
\V:u r.r• an ßitte"r!ab und 
GIBuhcr alz Ubl'rtritTt den &ller 
anderen bekanut n Bittcrqnel· 
len, unfl i.d t:t nicht zu bezwei· 
felP.. fla .. s deiaen \\"i rk amkeit 
damit Im Vc: hältaisa &tebt.• 

.. , 

.Seit ungPr:ihr 10 Jahren YCr· 

ordne ich das "Huny:t1li 
J 8.n o s"·'Yasser, wenn t•'n 
Abführmittel \"On pronlJ.:I:';·, 
zuverlässiger und gemt>•Pn•·r 
Wirkun.: erforderlith il't." 

Rom, 19. Mal 1884. 

Bolz-Bin~~chtungen 
Apotheken 

in. s-t~-I~erc<•hter .A.usf'Ül:a.rung fer-tigen. 

G~~r. Lercb, rrischlerm tr .. BERLIN c., Strahmerstt·. 48. 
Emmhtu_ngcn wurden von un· für folgende Herren Apotheker aus

gefuhrt: 

J. G. Sachtleben, Bel'liu, M. Friedlä.ndel', Ilerlin, Stra-
Wörthcr!': lr .. j3. !aucr5tras;;c 47. 

R. Weiser, De ·au. Ober-Stabsapotheke1· Dr. Lenz 
A. Erhardt, Bt>rliu, Colonie.::tr. J. Wiesba<len, Rheinstr. 5. ' 
M. Thelemann, ßerJin, Bmow- F. Rave, Elberfeld, Emstsh· 39 

'tra.-.-c I '. W. Weiss, Iserlohn. · · 
W. Wartchow, Berliu, Birken- E. Radant, Putbus. 

;:tra · ,c (i. Rat-: -.Apothck0, Wilhelmshaven 
A. Drechsel, Cllenmitz. Corp.s- Stabsapotheke B. Peiae' 
von Brocl~:husen, ßerlin, Berliu, Neanderstr. 29. ' 

~\cker~tra~~c 27. R. Andersch, ßerlin, Karls-
Corp~--=;tab~-Apotheker Steuer strasse 20. 

B 'rliu. ' 
A. Pellens, Hannorer. H. Paetz, Berlin, Thurmstr. 30. 

E. Teschner, Berlin, Grün-
H. Jantzen, Berlin, Gt·imm- strasse 1. 

tra-.:•e n. W Rafi ~ ld Ir·· · _ . . · s.~.e , omgssteele. 
_ ..... unt!Jche .-\rhe1ten ..:ind z~t· vollsten Znf1·iedcnheit der H · 

Be:::tell r au;, ''elallen. Letztere ~llltl rrcrn bereit auf t . . A erren 
hin über die Güte und den praktiscl1en Wert' un~ .~ .w~~ge. nfragen 
I fi hcre • n: kun ft zu erteilen. :;etcr umchtungen 

Dr. M.ichaelis' 

Ei ehe l-Ca c ao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

~e 

alkalischer 
· SAUERBRUNN 

\'cnüg!ich er~~ob t bei : 

Krankheiten der Athmungs- und Ve:dauungso!'g:.t::e, t':i Cic~t. 
d Bl I nt [ 'P "'";!J,..., ..,... b<>; '\':,...r'-,~·-,.:>,.,·,l~ · .. Magen- un r.SE':l r~c. arr l, .... c v:. . ...... .. . ~· ' ... u.: ., .• _;._,<;, -~~ . ~~ 

Zur Ver· und Nachkur {j Karf~btd . 

II 
!l 
I! 

t•ort 

MOOR- t-xn EISE!'IBÄDER~ .. ill HAUSE. 
L:mgjährl erprobt bel: 

Metritis, OoFh9r:tis1 .Peritonitis, Ch.oro~c. S":~:~?~:;.lcsis, Rhachitis, 
Fluor albus, [·!SPOSJtJon zu Abo:bs, Para!vs~:-. , r~:-e.sen, Ana.emie, 

Rh . • p .l [ h. • "'. . ;I t.eun:at:sml!.s, c~.~agra, ::c. ras u~a t1::e:-r.c:·r .C~l:en. 

I VERSENDUNG a ler nn::.-HeLon 11Ii:ERALWÄSSER 
und Queilenp""oducte. 

HEINRICH ·It· 1 A "'TON I 
I FRANZENSBAD WIEN KARLSBAD 
I 

MATTONI & WILLE, BUDAPEST. 

A.deps 
Marke ,,Dt·ei l{t·onen" 

I 

feinst~s von keiner anderen )larke erreichtes Schweine· 
~e~t fur pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto öO Ko. Jlk. 124:.-
. in Kiibeln von Netto 25 Ko. Mk. 126.-

rur 100 Kilo ab hier en1pfl.ehlt (lie alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. .. ~~--------------~~~~~~-------------selterw d. er Stelle asser• 'Vir machen beson~er~ an. 1es e dieser 

noch aufmerksam auf d1e Ewlag ftend 

A t . p · 1· t betre Ppara Nummer. Eme reis IS e, kauf und . e Form-Rhabarber zum Baudve
1
r . d von . . w·· ·fe slO t~1t An~vendung fllissizer Kohlen- Cort. Chmae succ. D1~ ur erwandte 

same I f t ~ o-rosser Eleganz und . die dazu V Ueber· 
Ziel le er unter Garantie und ~ad . rbei eine sch öne Sorte. ckent· 

haupt sind alle Formen s~hr r.w:nd isl 
Jiax J Sensee sprechend und sehr praktisch, 

H I ' nur zu einem Versuch zu raten. 
a le a. S.-Giebichenstein Expad. 

r. Kober, Apotheker in Heilbronn n k d • __:---
. . · - ruc· nn Expeuition der Sc! 11' h · · b Hiezn eme Redaktie d . . 1 e sc en Buchdruckerei (Kraemer & Schell) m HeJ l ronn. 

D3- un eme Anz~Igen-Beilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX. Jahrgang. 
.M 19. -Beilage.-

Zusammenstellung der Rechnungsergebnisse der öffentlichen Krankenkassen 
der Stadt Bellbronn 1888. 

Bei der erheblichen Bedeutung, welche das Krankenkassenwesen nicht nur für das öffentliche 
Leben, sondern auch für die Apotheken gewonnen hat, dürfte nachstehende Zusammenstellung für 
manchen unserer Leser von Interesse sein: 

a) Einnahmen. 
Beiträge in Mark I Summe d . . Einnah-

(Pfennige men , Ersatzleist-
Beiträge in l'roz. l Von den Beiträgen 
des Arbeltsver- trifft auf d. Kopf 

dienstes eines Mitgliedes weggelassen) ungen, Zinsen 

5 Ortskrankenkassen . 
Betriebskrankenkassen (zwölf 

Fabriken) . 
Innungen (Bäcker u. Metzger) 
Krankenpflege - Versicherung 

(Dienstboten und Lehrlinge 
ohne Lohn) 

Hauptsumme 

55 870 

37 751 
2 222 

15 033 

110 878 

60 953 

48 076 
2432 

! 15 645 

I 127 106 

3, 2 1/2 u. 2 15.90 

u/6. 6 f. das Jahr 

16.07 
10.69 

6.35 

b) Ausgaben. 
I Für ärztliche LFCr Arzneien Krank engelder Kur- und I I Summe des Durch-

Beh:r:~~ung nnd sonstige meist 50 Proz. Verpflegungs- Verwaltungs-
Au.fwandes fOr V ermögans- ,schnittl. 

kosten in I Ausgaben Reserve 111itglie-
(Pf. weggelll.l!sen) Heilmittel') des Lohns Krankenhausern . Krankenzweclre derzahl 

5 Ortskranken-
kassen . 10 793 6 773 15 463 14 008 5058 47 125 16 511 3513 

Betriebskranken-
kassen 8152 5 723 12 448 

I 
2 869 47 29 194 43 712 2349 

Innungskassen 257 87 96 714 209 l 155 1 500 208 

Krankenpflege-
Versicherung 748 205 - 13 795 - 14 749 - 2369 

Hauptsumme / 19 950 I 12 790 I 28 009 I 31 338 I 5315 92 224 61 723 

-
Krankheits- Durch-

schnittliehe 
Verteilung einzelner Ausgaben auf den Kopf der Mitglieder 

fälle in 
Dauer des • nach dem Jahresdurchschnitt. 

Prozenten Krankheits-
der Mit- falles in 

gliederzahl Tagen 

I Arzneien 
Arztkosten I und Heilmittel 

Mk. :m. 

Kranken- Summe des I Verwalt- I Au• d. Summe der 
Aufwands für lf. Ausgaben trifft 

geld Krankenzwecke ungskosten den Kopf eine• 

:~; , :;~;~ :·0~ I ·:;·;;· 
5 Ortskranken-

kassen . 38,4 16,4 3.07 1.93 
Betriebskranken-

kassen . 41,1 
Innungskassen 21,6 

13,2 
11 

3.47 2.44 
1.24 I -.42 

Krankenpflege-
Versicherung . 24,4 14,7 -.32 

Durchschnitt 
*) Bruchbänder, Brillen, Bäder u. s. w. 

Im Anschluss daran dürfte nebenstehende vom 

Ministerium des Innern veröffentlichte Zusammen

stellung (Amtsbl. d. Minist. d. Innern 1889 • r o. 1) 

über Rechnungsergebnisse für 1887, gezogen 

a us d e m D u r c h s c h n i t t d e s ganzen L a n d e s 

am Platze sein: 

Am 31. Dezember 1886 kamen in Wi.irllem

berg auf 1000 Einwohner 81,5 reichsgesetzlich Ver

sicherte, in 1887 85,7; der entsprechende Reichs

durchschnitt betrug 96,6. Die Kosten für Arzt 

und Heilmittel ergeben sich aus nebenstehender 

Tabelle: 

-.09 6.23 

Kassenarten 

A. Reichsgesetzli ch e K a. s s e n. 
I. Gemeindekrankenkassen-Versieh.: 

1) einzelner Gemeinden 
2) für Oberamt~bezirke etc. 
3) überhaupt . . . . . . . 

Reichsdurchschnitt pro 1886 . 
li. Orskrankenkassen: 

1) einzelner Gemeinden. 
2) flir Oberamtsbezirke 
3) überhallpt . . . . . . . 

Reichsdurchschnitt pro 1886 . 
III. Betriebskrankenkassen 

Reichsdurchschnitt pro 1886 . 
IV. Eingeschriebene Hilfskassen . . 

Rei chsdurchschnitt pro 1886 . 
B. Lande s r. K r.-Pfl e g e -Vers.: 

1) einzelner Gemeinelen . . . 
2) für 0.-A.-Bez. od. Teile solcher 
3) überhaupt 

6.37 

63 1 12.12 

Jl Für iirztl. I Für Arznei 
Behandlung H •1 "tt 1 auf 1 Mit- n. m ml e 

gli•d a 1 Mitglied 

I 

I 1.90 2.85 
1.63 2.63 
1.68 

I 
1.48 

2.30 1.42 

2.31 
I 

1.58 
2.85 1.92 
2.59- ·I 1.76 
2-H 2.12 
3.35 2.:35 
3.70 2.87 
0.17 0.09 

I 
0.52 0.40 

0.30 0.41 

II 
0.91 0.83 
0 60 I 0.62 

" " · 11 h" · Alk h I' , Regnard bei einer Vorlesung , die er über die 
vOCilDISmUS - orp lDISmUS - 0 0 lSmUS. ~lorphiumsucht der höchsten Pariser Gesellschafts-

Diese Stufen hat die überreizte Genusssucht I schichten hielt, ein Fläschchen mit weissem Pulver 
des 19. Jahrhunderts bereits in umgekehrter Reihen- vor, dessen Inhalt damals noch kaum bekannt war. 
folge durchgemacht, und ein französi~cher Arzt. Aber er prophezeite bereits das Auftauchen .ein~r 
Dr. Regnard, warnt in d('r > Rep. Fr. < bereits vor neuC'n Betäubungsme.~h?de. Heute haben w1r s1e 
einem neuen -m1smus, inrlem er die bisheri~en chon lange im Cocmr,Jsmus. Das we1sshche Pul- 1 
einer .Musterung unterzieht. Vor fünf Jahren zeigte ver war Cocain, ein Alkaloid, das bekanntlich au -t 
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den Blättern eines in Peru und Bolivia wachsen
den Baumes gezogen wird. Jetzt ist bereits die 
Rede davon, den Baum nach Algier und Spanien, 
wo er natürlich eine ausserordentlich lohnende 
Kultur schaffen würde, zu verpflanzen. Wehe 
dann der Menschheit am Ende des 19. Jahrhun
derts! Peruvianer und Brasilianer gebrauchten 
ja die Cocablätter schon seit Langem zu Theeauf
güssen, welche nach Tisch genossen werden, und 
Bergleute kauten die Blätter, um sich zur Arbeit 
frisch zu halten. Aber bis vor Kurzem fand noch 
keine fabrikmässige Herstellung des Coca1n für 
Europa statt, und das Kilogramm kostete dort des
halb noch 25 000 Francs, weil ein Pfund Blätter 
zur llcrslellung eines Grammes Extrakt notwendig 
war. Seit einigen Jahren ist der Preis jedoch in
folge verbesserter Gewinnungsmethoden ungeheuer 
gefallen, und damit hat auch die Verwendung in 
der Medizin überhandgenommen. Sonst sehr em
pfindliche Körperteile, das Auge, der Schlund, 
können durch Cocai:n völlig gefühllos gemacht und 
deshalb leicht operiert werden. Bei äusseren Ex
trerniHi.ten w·urde die Coca1nisierung schon schwie
riger, weii ein Arm z. B. nicht dadurch unem
pfindlich zu machen ist, dass man seinen Besitzer 
Cocain verschlucken lässt. Man half sich auch hier 
durch Einspritzungen, nebenbei macht die Bestrei
chung des Zahnfleisches mit Cocain das Ziehen 
eines Zahnes schmerzlos. Krampf- und Ohnmachts
Erscheinungen bei manchen Personen nach An
wendung des Coca'in sind die Kehrseite der Me
daille. Vielfach haben sich Morphiumesser von 
ihrer Sucht durch Anwendung des Coca1ns befreien 
wollen. Hier liegt der Uebergang zum chronischen 
Cocainismus, zum letzten Modelaster. Die Folgen 
desselben bei gesteigerten Dosen sind schrecklich. 
Ein achtundvierzigjähriger Kaufmann bekam zu
nächst Gcsichtsvisionen, sah die Möbel tanzen, fühlte 
kleine Würmer unter seiner Zuugc. Alles erschien 
ihm verkleinert in seiner Umgebung, so dass er 
sich wie Gulliver im Liliput vork::un. Das Gefühl, 
als sei der Körper von kleinen Tierchen durch
wühlt, scheint ein Hauptsymptom des Cocainismus 
zu sein. Ein 44jü.hriger Apotheker, der in Paris 
behandelt wurde, glaubte Luft und Kleider mit 
Mikroben erfüllt und zerstach sich mit Stecknadeln, 
um dieselben auszugraben und zu entfernen. Ein 
39jähriger Arzt, ebenfalls Cocai"nist, glaubte sein 
ganzes Gesicht mit kleinen Coca1nkrystallen bedeckt. 
Er krazte und schabte sich wie wahnsinnig, um 
den lästigen Ueberzug zu entfcmen. >leb habe 
Alarm geschlagen«, ruft Dr. Hegnard zum Schlusse 
aus, >und meine Pflicht gethan, indem ich warnte. 
Es wird noch Hunderle Cocai·nkranke gehen, die 
ihre Sucht und die Folgen verbergen. Auch sehe 
it h schon ein neues Modelasler arn Horizont auf
tauchen. Man glaubt jetzt Wunder der Schmerz
stillung mit Antipyrin verrichten zu können. Aber 
die Störung des Nervensystems durch Einwirkung 
chemischer Subslanzen bleibt nicht ungestraft. Man 
wird bald die V('rderblichen Folgen dieses Heil
mittels zu verzeichnen haben unler dem Sammel
namen des nächsten Modelaslers, des - Antipy-
rinismus >. (D W. Z.) 

Sagra.dapräparate. 
Elix. Cascarae sagradae. 

Tim·t. Aurantii 2 Teile 
Aq. cinnamomi 3 » 
'yrup. simpl. 6 < 

Spirit. dilut. 1 > 
Extract. fluid. Cascarae 8 > 

Extract. Cascarae 
Cascara sagrada 
Rad. Liquirit. 

segradae composit. 
10 Teile 

Rad. Berberis aquifol. 
Gemi -eh von Spiritus . 
"\Vasser 

10 ) 
5 > 
2 > und 
1 » 

q. s. zu 25 Teilen Fluldextrakt. 
(Pb. Centralh.) 

' . 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063843



Anzeiget'l. 

Einen gro ·sen Po ten el '"ant !!epackte 

Centrifugierte medic. Seifen 
von Apotheker ]la - Fauta in Prag 

el'la :::e ich wegen ufgabe de~ Artikel unter de~ Ankaufspreis und . ell!
pfellle . peziell die unten verzetchne!en orten. '~.n 4 Dutzend an beltebtg 
. orliert liefere ich franko gegen ~achnahme, grossere Posten nach Ver-
einh. rung. Paul Bartmann, Apotheker, 

Hemmenltofen (Baden). 
Benzoe-Seife zu 30 Pfg. Detail 75 Pfg. 
Bora.·- > 30 > > GO > 
Carbol- > > 30 :~~ 60 > 
Eierdolter- 'eife > 30 > > GO > 
Gicht-u.Rheum.-Seife > 50 > > 150 > 
Glycerin- > 25 > > 50 , 
Kampher- > > 30 > > GO l 

.Mercurial- ) > 50 > > 150 ) 
Naphtol- > > 35 80 , 
Schwefel- > > 25 > 60 > 
Teer- > > 30 » > 60 > 
Teer-Glycerin- > > 30 > > 60 > 
Teer-Schwefel- > > 35 > > 75 > 
Vaseline- > > 35 > > 75 > 

Medizinische Maxinta-Thermometer mit Priifung,schein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Kormalglas a Dzd. J6 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer· Normalglas a Dzd. J6 18.-
tHo. > ' aus gewöhnlich Glas a Dzd. J6 13.50. 

ofl'erierl unter Garantie uc1· Genauigkeit bis 0,1 ° Cels. 
Die Thermome1er- nnd Glasinstrumentenfa brik von 

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

Bussisehen Thee 
in Kjachta " ·handelt, direkt bezogen, in russischen, plombierten Original
paketen a 1

;1, 
1
'2, 

1!", 1/s Pfund rus-. zu uff. 6.80. und 5.50. per Pfund. 
1 Kilo = 2,5 rus,.;. Pfund.) 

Be,.,t ''l'Ün • und gelbe ::Mandarinenthees bis zu 20 u/6 empfiehlt 

GundeVlleiin a. N. F. Wiirteuberger , Apotheker. 
P . .::. Zollquittung wird auf \'erlangen zur Legitimation vorgezeigt. 

Den Henen Kollegen geben wir zu Originalpreisen ab: 
Genfer B a ndwurmmittel, Bobrauer Phosphorpillen gegen Haus
und Feldmäuse, Buetrs Senfpapier , Knorr's Reis- Gersten- und 
Hafermehl, Stephan's Cocawein , Dr. Franke's A~trophore von 

tcphan, Liquor antihidrorrhoicus von Dr. Brandau aegcn 
Fu. chweis , Kola-Pastillen von Dallmann. " 

Ferner empfehlen wir unser 
Sodawa .. er, Syphons, Bromwasser nach Dr. Erlenmeyer, Chrom
wasser nach Dr. Güntz, Kreosot:!la~ser, Lithionwasser, Salicyl

sodawass er, Stahlwasser, Gopp1nger- und Teinacherwasser 
billi~st. 

Adler-Apotheke Stuttgart. 
Fraas & Bartmann. 

J. Pani Liebe' s Sagradawein 
zu Eng-ro ·prei en zu beziehen durch die 

Siehet•et•"sehe Apotheke. 

Mineralwasser· & Cbampagne~·.lpparate 
neuester verbesserter Konstruktwn mtt 
l'liscbcylinder ans Steingut roder Hl~s, 
Schutz- und Kühl-Mantel aus Kupferblech, 

abprobiert auf 12 Atm. Ueberdruck. 
Getränke und Kohlensäure kommen 

mit Metall nich t in Berührung. 
D. R.-P . No. 25778 

N. Gt•esslet·, Halle (Saale), 
Leipziger strasse 54 am Bahnhof. 

(Gegründet 1830 vom Apotheker Eduard Gressler.) 

Scheering's 
Salicyl-Säure-Streupulver 

in 1j1 , 1/2 und 1/s Dosen en1pfiehlt zu Originalpreisen 
Sicherer'sche Apotheke Heilbronn. 

Im Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung sind erschienen: 
Pflanzenzettel zur Ausfüll u n g. Preis bei E,rankozusendung 

100 Stück Mk. - .45. 1000 Stück Mk. 3.50. 

Extr. secalis cornuti Denzel 
von erprobter Wirkung und Haltbarkeit, per. os und subcutan mit 
bestem Erfolge anwendbar, empfiehlt den Herren Kollegen und 
Aerzten angelegentliehst 

Tübingen. Dr. Jul. Denzel. 

Veltliner 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

von gewöhnlichen bis zu den feinsten für Kranke und Rekonvaleszenten 
als vorzüglich anerkannten Qualitäten liefere den Herren Kollegen auf Ver
langen nach Muster. 

Thusis (Schweiz). 

Pharmaceutischer Verlag 
von 

Dr. pbil. Glässner, 
H. Hot o p ' s Nachfolger 

CASSEL. 

Signaturen 
zum Aufkleben auf Gefässe 

(Papierschilrler ). 

11. vermehrte und verbesserte 
Auflage. 

1 vollständiges Exemplar, einschliess
lich der Nachträge an neuen Mitteln, 
Maximaldosen-Tabelle, Tab. B. und 
C., Reag., Salut. und Nrn. etwa 
2300 Schilder = 15 u/6., 
Schild. für Tab. B und C J6 3.-

» » ~ C allein > 2.50. 
> > B allein > 1.

> Reag. u.Solut.allein » 1.-
> Solut. allein > -50. 

Nummern 1-500 allein > -50. 

Generalkataloge 
(Haupt- Verzeichnisse) 

für Apotheken und 
Drogenhandlungen, 

8. Auflage. 5 J6. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

durch die 

Sicherer 'sche Apot heke, 
H eilbronn. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanan bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Slanct

gefässe, Schubläden ctc. 
Muster gratis und fl'anko. 

W. Huber, Apotheker. 

~culein 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschädliches Mittel. 

= Kein Gift. = 
In eleg. Dosen a 50 g. und 1 J6. 
mit. 50°/o Natural-Rabatt. Ebenso 

. lmprägnierflüssigkeit 
m Kannen zu J6 2 zur Verhütung 
neuen Zuzugs von Ratten mit 50°/o 
Natural-Rabatt.. 
Aug. Wasmuth,Apoth.,Ottensen. 

Hauptniederlage für WiirttE:mberg 
Sicherer'sche Apotheke Heilbronn. 

Krankenheiler 
Quellsalzseife 

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

Tölz in Oberbayern. 
-'1:------s. Engel, Posen 
Seifen- und Parfumerie-Fabrik 

gegründet 1824. 
Spezialität: 

J.le dizinische Seifen. 
Beste und b i 11 i g s t e Bezugsquelle. 
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ü de heker- itung 
p ar azeut · sches ocbenb att aus ·· rttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXIX. Jahrgang 
) Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 

durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 
Preis der Einzelnummer 15 g. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 0.; 
grössere Aufträgö geniesseiJ Ermässigung . 

Heilbronn a. N. 

.Ni 20. I 
in Württemberg halbjährlich .Jt. 2. -
im übrigen Deutschland .J(. 2. 10. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jt. 3.-
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 
16. Jlai 1889. 

Inhal-tsverzeichnito;. 
Tage3geschichte. - Die Stärkemehl-Bestimmungs· 

methode nach Asboth. - Drei neue, sog. indifferente 
Eisenoxydverbindungen. - Wissenschaft!. u. gewerbl. 
Mitteilungen: Reihlen's Verfahren zur Herstellung von 
Schaumwein. Ueber die harnsäurelösende Eigenschaft 
des Fachingflr V-l assers. Cascara Sagrada. - Einsen
dung. - Warenbericht.- Bücherschau. - Fragekasten. 
Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
G es t o r b e n: Frau A pothehr Dürr jun. in Ergen

zingen. 

Ge k an ft: Herr Apotheker Bussemer, ~uletzt in 
Blumberg, ;iie Koch'sche Apotheke in Kirchhausen. 

Heilbronn. Aus bisher noch unaufgeklät·ten Grün
den entzündete sich im Keller der .,Apotheke am :E'lei
nerthor", Besitzer Hr. A. Riecker, ein in einer Ni;;che 
des Kellers aufbewahrtes Quantum Phospl>or. Da Hilfe 
sofort zur Band war, wurde erheblicher Scnaden nicht 
angestiftet. 

Heilbronn. In den letzten Tagen war es zweien 
ehemali~en Angehörigen des Apothekerstandes vergönnt, 
umgeben von Kindern und Enkeln und be~;lückwünscht 
von der freudigen Anteilnahme ihrer Mitbürger, das 
Fest der goIdenen Hochzeit zn feiern: Herr A ugnst 
Riecker, YOn 1839 bis 1861 BPsitzer der untern Apotheke 
zu Backnang, jf'tzt in Gschwend, ferner Herr Otto Eil
finger sen., von 1837 bis 1866 Besitzer der Engelapotheke 
in Heilbronn. 1\Iöge es beiden Jubelpaaren vergönnt 
sein, sich noch lange eines glücklichen Lebensabends 
zu erfreuen! 

München. B a y er i s c h e P h arm a z e u t e n- P e n
sions- und Unterstützungs-Kasse. Die fünft~ 
Generalversammlung findet am Donnerstag den 27. Jum1 
1. Js., vormittags 10 Uhr dahier in der Eckel'schen Wen
handlung, Burgstrasse 16, I. statt. Alle Mitglieder 
werden mit dem Ersuchen, etwaige Anträge bis zum 
6. Juni an den Unterzeichneten einzusen~en, zu zahl
reichem Erscheinen freundliebst eingeladen. - Tages
ordnung: Verwaltungs- und Kassenbericht; Neuwahl 
des Aufsichtsratesi· Beschluss über die eingelaufenen 
Gesuche; Verband nngen in Betreff der gestellten An-
träge. L. Haiss, 

z. Z. Vorsitzender des Vorstands. 

lllarburg i 'H. Am 5. Mai fand, wie die "Oberh. 
Ztg.'' mitteilt, die Enthüllung des W i g an d-Df'nkmal!!, 
einer Marmorbüste auf Sandsteinsockel im botanischen 
Garten der Universität aufgestellt, statt. Apotheker 
Siebe r t übergab namens der Stifter das Denkmal dem 
Vorstand des Gartens, Professor Goebel, der es mit 
einer die Verdienste seines Vorgängers ausführlich 
schildernden Ansprache übernahm und besonders der 
studierenden Jugend das Beispit-1 des verrlieustvollen 
Forschers zur Nacheiferung empfahl. Namens der Fa
milie des Gefeierten dankte der älteste Sohn, Dr. Paul 
\V i g an d aus Cassel, zugleich die tiefen seelischen Eigen
sohaften seintls Vaters iu lebhaften Farben schildernd. 

In Friedberg, Hessen, wurde gelegentlich Ausfiih
rung chemi~cher Arbeiten im Laboratorium der Apo
theker Goertz durch die gewaltsame Entladung einer 
GlasrP.torte ~o erheblich im Gesichte verletzt, dass Ge
fahr fiir sein Augenlicht vorhanden ist. 

Die Raa ber Procen tn achl ass-Ges eh i eh te 
ist nun endlich definitiv erledigt worden. Die Apothe
ker in Raab, Oesterreich, hatten zur Vermeidung der 
gegenseitigen Konkurrenz die Vereinbarung getroffen, 
den .Bahnen und sonstigen Anstalten beim Be:~:ug von 
.:\l~d1kamenten nur einen 10°/oigen Nachlass zu gewähren. 
D1e Anstalten, die in dieser Vereinbarung einen unge
setzlichen Vorgang erblickten, wandten sich an die Be
h_?rden, die in der Angelegenheit eine Untersuchung 
emgeleitet und scbliesslich gegen die Apotheker eine 
Klage angestrengt haben. Die Klage wurde nun durch 
den Freispruch der Angeklagten erledigt. (d. Ph. P.) 

Die Stärkemehl-Bestimmungsmethode 
nach Asboth. 

+ E war vor etwa 2 Jahrel), da veröffentlichte 
A~both seine Barytmethode, die allenthalben Auf
sehen errerrte. Wegen der Schnelligkeit der Aus-

führung und der Uebereinstimmung der Kontroll
Analysen zeigte dieselbe etwas Bestechliches. Da
zu kam, dass von den vielen bisherigen Vor
schlägen in der Praxis nur zwei Berücksichtigung 
fanden, der Soxhlet'sche Dampftopf und die Dia
stase nach Faulenbach-O'Sullivan. Ersterer ist 
teuer unJ findet sich oft nur in den grösseren 
Laboratorien; die Diastase, auch die nach der 
Vorschrift von Stulz ist nicht lange haltbar und 
ihre Anwendung ist eine ziemlich beschränkte. 

mit 0,0324 erhält man die Stärkemengen in Gram
men auf die angewendete Substanz. 

Die Methode ist wegen ihrer Einfachheit wirk
lich bestechend. Sollte sich ihre Genauigkeit be
stätigen - und man wird darüber bald erfahren -
und lässt sie sich dann ausser bei Cerealien auch 
bei Körnerfrüchten wie Pfeffer verwenden, so ha
ben wir einen grossen Fortschritt zu verzeichnen, 
der insbesondere der Nahrungsmittel-Chemie zu gute 
kommen wird. Unter anderem würde der quanti
tative Nachweis von Stärkemehl in Kakaomasse, 
wozu gegenwärtig fast ein Tag benötigt wird, 
innerhalb weniger Stunden geliefert werden können. 

G. 

Drei neue, sogenannte indifferente 
Eisenoxydverbindungen. *) 

Asboth gründete seine volumetrische Bestim
mung auf eine Beobachtung Jutkowsky's, derzu
folge Barytwasser mit Stärke einen Niederschlag 
bildet, der bei Gegenwart von Alkohol und über
schüssigen Barythydrat vollkommen unlöslich ist. 
Er verkleisterte die mit Wasser angeriebene Sub
stanz, setzte eine bestimmte Menge Alkohol und 
überschüssig Baryumhydrat hinzu und titrierte das 
überschüssige Alkali zurück. Diese Methode erfuhr 
nun eine Kritik, die Herrn Prof. Asboth nicht zur Bei Gelegenheit der in diesen Blättern schon 
Ehre gereichen konnte: sie bemängelte die Zu- oft erwähnten Untersuchungen über Eisenverbin
>erlässigkeit der Methode, ja Monheim bestritt kurz- dungen, angestellt von den Leitern der Helfenherger 
weg ihre Brauchbarkeit. Während nach dem Ver- Fabrik, fanden diese, dass durch Zusammenbringen 
fahren mitte1st Druckfläschchen von zwei Analytikern von Liqu. Ferri albuminat und Ferri peptonal mit Na
übereinstimmende Resultate - beim Mais 65,8°,'o - trium- Citrat Doppel- Verbindungen entstehen, 
erhalten wurde, lieferte die Methode Asboth eine welche gegen Reagentien widerstandsfähiger sind, 
um 12 °1o höhere Zahl, nämlich 77,7 °{0 , ein Gehalt :Vie die ursp;ünglic~en Ferrive,rbind~mgen. Beso~ders 
an Stärke, die nie beobachtet worden ist. Wenn mter~ss?nt Ist, da::.s der ~aue1 reagi~re~de Fe~noxy
man nach dem Lintner'schen Verfahren bei einem chlondhquor und der ~Iqu?r F~rn dmlysah nach 
Weizen 62 °/o und nach Asboth 69% Stilrke findet- Z~satz von .neu~rale.m Natrm~cllrat selbs~ neutral 
so kann dies unmöglich richtig sein. I Wird und sich m die::er Verbmdung w emem klar 

' ,.., . löslichen Rückstande eindampfen lässt, ja dass jetzt 
Asboth (Chem -Ztg. 1889. 37. 38) benchtet sogar nach Zusatz vom gleichen Gewicht Natrium

nun über diesen Fehler und findet denselben im bicarbonat kein Niederschlag entsteht und auch 
Fette rler Getreidearten, welches freie Fettsäuren diese Lösung beim Eindampfen einen in Wasser 
enthalten soll und dann eine beträchtliche Menge klar löslichen Rückstand hinterlässt. 
Basis verbraucht. Diese Annahme als richtig vor- Die Verfasser sind dadurch angeregt worden, 
ausgesetzt, müssten nach der Entfettung die Zahlen solche Doppelverbindungen zur Verwendung in der 
wesentlich niedriger ausfallen. Auf Grund weiterer Therapie vorzuschlagen, nachdem sich einmal ge
Versuche, welche die Richtigkeit dieser Annahme zeigt hat, dass diese Form des Eisens medizinisch 
bestätigen , hat Asboth seine bisherige Methode, zweckmässig verwennbar sei. Sie schlagen nun 
wie folgt geändert : folgende Bereitungsweise vor: 

Man bringt 10 g Substanz in eine Filtrier- Ferrum albuminatum c.Natrio citrico. 
papierhülse und extrahiert im Soxhlet'schen Apparat 40 Liter Aquae destillatae 
mit Aether, wie es bei der Fettbestimmung üblich erhitzt man zum Kochen und lässt auf 50 ° C. ab
ist. Nach der Beendigung der Extraction wird der kühlen. Man nimmt 
Aether verdunstet und das zurückgebliebene Fett 20 Liter davon 
nach dem Trocknen gewogen. Den Inhalt der dem lmd vermischt mit 
Apparate entnommenen Hülse schütte ich auf Fil- 1200,0 Liquoris Ferri oxychlorati. 
trierpapier und lasse ihn darauf 1 Stunde liegen, In den weiteren 
bis aller Aether verdunstet ist. Ist dies geschehen, 20 Liter Aquae destillatae 50 (I C. 
dann wird das Mehl im Porzellanmörser gut ver- löst man unter Rühren 
rieben und dann 1 g bis 1,80 g zur Stärkebestim- 300,0 Albuminis ex ovis sicci grosse pulv., 
mung und einige g zur Wasserbestimmung abge- koliert und giesst die Kolatur ebenfalls unter Rühren 
wogen. Diese ersteren werden in einem Mörser langsam in die Eisenlösung. 
mit Wa'=ser gut verrieben und in einen 250 ccm Man verdünnt nun 
Messkolben geschüttet, so dass das Volumen nach 40,0 Liquoris Natri caustici recentis Ph. G. II. 
dem 'achwaschen ca. 100 ccm beträgt. Hierauf mit 
taucht man den Kolben in ein Wasserbad mit 
kochendem Wasser und lässt unter öfterem Um
rühren 1

12 Stunde lang verkleistern. In die auf 
Zimmertemperatur abgekühlte Flüssigkeit werden 
nun 50 ccm einer 3/lo Normal Barytlauge einge
gossen. Der Kolben wird hierauf geschlossen und 
2 Minuten lang gut umgeschüttelt. Jetzt füllt man 
mit 45°;'o Alkohol bis zur Marke auf, mischt das 
Ganze und lässt absetzen. Unterdessen titriert 
man 10 ccm Barytwasser mit 1/1o Salzsäure unter 
Verwendung gut ausgekochten Wassers. Ebenso 
werden nun 50 ccm der inzwischen klar gewor
denen Lösung mit 1/1 o Salzsäure zurücktitriert 
(lndic. Phenolphtale1n). Durch Multiplikation der 
Differenz beider Bestimmungen erst mit 5, dann 
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360,0 Aquae destillatae 
und neutralisiert sehr scharf obige Mischung durch 
allmälichen Zusatz mit 

q. s. (ca. 300,0) dieser verdünnten Lauge. 
Der dadurch entstandene Niederschlag von 

Ferrialbuminat wird mit destilliertem Wasser, welches 
durch Kochen luft- und kohlensäurefrei gemacht 
und auf 50 ° C. abgekühlt ist, so lange durch Ab
sitzenlassen ausgewaschen, bis das abgezogene 
Wasser keine Chlorreaktion mehr giebt, und dann 
auf einem dichten genässten Leinentuch gesammelt. 

Andererseits 
löst man 

Durch Pharm. Centralh. No. 15. 
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30,0 Acidi citrici 
in 

120,0 Aquae d(>stillatae 
neutrali::iert unter Erhitzen mit 

entschiedenen der Parasiten-Familie der Pflanzen · säuert. Die Frühjahrsrinde lässt eine grosse Menge 
angehörenden, eiförmigen und unendlich kleinen ; von Harz ausfällen, während der Absud von der 
Substanzen bestehen. Nach dem alten Grundsalze 1 Winterrinde nicht verändert wird und keinen 

q . . . (60.0 bi · 65,0) Natrii cnrbonici cry t. 
und etzt die erkaltete Natriumcitrntlö;:;ung dem 
abgetropften und in eine Porzellanschale gebrach
ten Ferrialbuminatnieder ·chlag zu. 

hiess es: Kein Satz oder Niederschlag, keine Gäh- Niederschlag entstehen lässt. 
rung! Reihlen machte die Entdeckung, dass diese (Oestr. Drog.-Ztg.) 

Wenn ·ich Alles ge)ö;;t hat, koiiert man und 
dampft die Kolatur bei einer Temperatur, welche 
4 ° . nichl übersteigt, am besten in einem Va
cuumapparate, möglichst rasch zur Syrupdicke ein. 
Jan viesst die lasse nach dem Erkalten auf Glas

pi lt n, lä ·;;t trocknen und • chabt die Lamellen 
ab. Ein Aufpin eln i t nicht statthaft, weil die 
• Ia -c dabei Iei cht Luftbläsrhen in grosser Zahl 
aufnimmt ( chaumig wird) und dann trübe Lamel
len liefert. 

In ahnlieber Weise wird Fe r r. p e p to n a t 
und 'atrio ci trico aus 1200 g Liquor ferri 
ox;chlorat. und 100 g trocknen Eiweisses, das vor
her (c: ... ?o. 17 d. Ztg.) mit alzsäure peptonisiert 
i l, und 35 g Acid. citricum und 70-80 g Natrium
carbonat bereitet. Noch einfacher Ferrum d i a I y-

a tu m c. • a tri o c i tri c o, wie folgt : 
30,0 Acidi citrici 

lö t man in einer Porzellanschale in 
120,0 Aquae destillatae 

und nteuralisicrt unter Erhitzen mit 

Pilze oder Fungi sich nicht auf diese Substanz 
beschränken, noch, um lel.Jen zu können, auf jene 
allein angewiesen sind, sondern dass sie überall im 
Pflanzenreich existieren und leicht aus der Luft 
auf irgend eine Pflanzenfaser niedergeschlagen 
werden können. Vermittelst des einfachen Ge
brauches von Holzfasern und Zucker stellt Herr 
ReibJen Gährung her und hat somit die Theorie, 
dass der Niederschlag des vergohrenen Weines be
bufs Herstellung des zweiten Gährungsprozesses 
unumgänglich nötig sei, völlig über den Haufen 
ge\YOrfen. 

Nach dieser bedeutungsvollen Entdeckung, die 
wohl auch noch in anderen Industrien, ausser der 
Champagner-Fabrikation .. in Anwendung kommen 
dürfte, ging Reihlen weiter vor und erfand eine 
einfache Maschine, kraft welcher vermittelst Ein
führung von Gährungspilzen und Zucker alter Wein 
innerhalb weniger Stunden in Champagner ver
wandelt wird. Keinerlei andere Substanzen wer
den hierzu verwendet, weder mn die Verwandlung 
hervorzubr·ingen, noch zum Klarieren des Weines, 
noch um ihm die delikate Farbe des Champagners 
zu verlei.hPn. 

q. s. (60,0 bis 65,0) Natrii carbonici crystallisati. 
• Ian fügt Ueber die harnsäurelösende Eigensc11aft 

1000,0 Liquori:s Ferri oxychlorati oder des Fachinger Wassers. Von K. Frickhinger. 
dialysati (3 1/2 Proz. Fe) Im Anschluss an die Untersuchungen von Ebstein, 

hir.zu und clampft im Dampfbad bis zur Syrup- Seydel, Pfeiffer u. A. hat Verf. unter Leitung von 
dicke ein. Die erkaltete Masse streicht man auf Tappeiner gearbeitet. Das Prinzip der Untersuch
Ula~platten, stös-t nach dem Trocknen in einer ung beruht darauf, dass ein Harn, der eine mer-k
Temperatur von mindestens 40 ° C. in LameBen liebe Menge freier Harnsäure enthält letztere wenn 
ab und bewahrt diese in gut verschlossenen Ge- er über ein mit (gewogener Menge)' Harnsäu're be
fäs~en auf. I schiekles Filter gegossen wird, auf diesem teilweise 

Da~ erstere der hier ge~childer~en _Pr_äparate abscheidet, so dass die Gewichtszunahme des Harn
stellt d1e Helfenherger Eabnk fabnkmass1g dar, säurefilters ein annäherndes Mass für die Menae 
die beiden letzteren bis jetzt noch nicht. freier Harnsäure im Harn liefert. Harne mit g~

ringeren Mengen freier Harnsäure verändern das 

Wissenscbaltl. u. gewerbl. Mitteilungen. Filtergewicht nicht. Dem gegenüber zeiat der Harn 
nach Genuss von Fachinger Wasser, in folge des 

* Reiblen Terfabren zur Herstellung TOn Ueberganges der kohlensauren Alkalien in den Harn 
ehnumwein. el ten hat ein neuer wisse1 schart- eine bedeutende harnsäurelösende Eigenschaft, doch 

Einsendung. 
>Behüt.' dich Gott, es wär' zu schön gewesen< 

dachte auch Schreiber dieses, als ibm das ~~rgeb
nis der Besprechung der Stultgarter Herren Apo
thekerbesitzer betreffs Verminderung der Abend
dienststunden zur Kenntnis kam. Wie vorauszu
sehen, scheiterte der Antrag auch diesmal an dem 
beharrlichen Festhalten einzelner Weniger an dem 
Althergebrachten. Ich hätte die Angelegenheit 
gar nicht öffentlich berührt, wäre es nicht aus 
Dankbarkeit gegen diejenigen Herren, welche sich 
wiederholt einer undankbaren Sache widmeten und 
so ihr Interesse und Teilnahme fiir das Wohl der 
nichtbesitzenden Standesgenossen zeigten. 

Durch diese Misserfolge lassen wir uns jedoch 
keineswegs abhalten, unser Ziel zu verfolgen und 
unsern berechtigten \Vunsch stets von neuem vor
zubringen. Uns bleibt der Trost, dass wir das 
Nichtzustandekommen einer Einigung nur dem 
Uebelwollen EiDzelner zu verdanken haben, und 
dass mit ihrer Per.~on auch dieser stets verneinende 
Geist verschwinden wird, indem wir uns des Wahl
spruchs des deutschen A potheker-.V ereins > hora 
ruit< erinnern, nach umerem eigenen aber > viri-
bus unilis< handeln werden. X.-

Waren-Bericht. 
Co n s t anti n o p e l, 6. Mai 1889. 

Opium. Die Nachrichten aus Anatolien stimmen 
darin überein, dass die beurigt~ Ernte keine grosse 
werden kann, da der im April so nötige Regen beinahe 
gänzlich gefehlt hat. Preise bleiben daher sehr fest 
und einheimische Spekulanten sind daher eher Käufer 
als Verkäufer. 
. Rosenöl. Bis jetzt haben sich die Rosenstauden 
111. normaler Weise _entwickelt und solche, die kein gün
stige_s odex: gar ke1n Blütenerträgnis versprechen, sind 
n~r m gennge~ Anzahl v~rt.reten. Bis jetzt sind daher 
d1e ersten Berlwgungen emer guten Ernte erfüllt· die 
Blütezeit b~ginnt in etwa 3 Wochen. Bis jetzt 'sind 
unsere Preise unverändert .. 

Salep ist tro!:z uedeutender Umsätze im Preis 
etwas zurückgegangen. 

Bücherschau. 
licher Grnnd3atz, auf dil:' Praxis übertragen, so rasch hält diese Wirkung nur so lange an, als Fachinger 
und so erfol"reich seinen Siegeslauf durch die Welt Wasser getrunken wird 1 und weicht sofort nach 
gemacht, wie dassog. ,Reihlen'sche Verfah- dem Aussetzen des Wassers der beim normalen 
r e n<. Reihlen, ein ehemaliger Apotheker, hat ge- Harn beobachteten geringen Vermehrung des Harn- A. Engler, ord. Prof. der Botanik und Direktor 
funden, da~ es zur Gährung der Weine nicht jener säurefilters. Mit den Pfeiffer'schen Resultaten ver- des hotan. Gartens in Breslau und K. Prantl, 
bekannten Trübung und jenes st icksto.trhaltigen Ab- glichen, erweist sich das Fachinger Wasser sowohl Professor der Botanik an der Forsllehr-
. alzes bedürfe, den wir mit >Tiefe< bezeichnen. dem Wiesbadener Kochbrunnen, als auch dem anstalt Aschaffenburg. Die natürlichen 
Er entfernt vorher durch Erhitzen die Eiweiss- künstlichen kohlensamen Lithionwasser in seiner Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen 
Körper und bringt dann Gährpilze hinzu, welche h~rnsäurelösenden Wirkung Lecleutend überlegen, und vl'ichtigeren Arten, insbesondere den 
nach ganz kurzer Zeit eine ohne je d c Trübuno wahrend es dem Karlsbader Mühlbrunnen und Nutzpflanzen, bearbeitet unter Mitwirkung 
der Flüs:;iokeit verlaufende Gährung einleiten. Da~ dem in Substanz gegP.benen Lithion carbon. wäh- zahlreicher hervorragender Fachgelehrten. 
Experiment, in jedem Kocbkölbchen leicht anstell- rend seines Gebrauches gleichkommt. 31. Lieferung. Phytolaccaceae, Nyctagi-
bar, wird jedrn überraschen. Reihlen suchte nun (Dr. Fr. Betz's Memorabilien.) naceae von A. Heimerl; Aizoaceae (Ficoi-
seine Entdeckun!! auf die Praxis ü.berzuführen, es c sca s d D" b z deae, Mesembrianthemaceae) von F. Pax. ~ a ra agra a. Je cste eil zum Sam-
entstand in Il e i 1 b r o n n eine nach seinen Grund- meln der Rinde ist der Frühlitw wenn der Baum III. Teil. 1. Abtlg. b, Bogen 1-3. Mit 
ät.:cn eingerichtete Anstalt. Weinmost wurde zur i~ vol_lem Saft steht, denn in "'diesem Falle geht 84 Einzelbildern in 19 Figuren. 32. Lie-

Abscheidun" der .Eiweisskörper auf 60-80 ° er- die Rmde gut vom Baume ab. Getrocknet wird ferung. Loranthaceae \'On A. Engler; My-
hitz!, dann geklärt und schliesslich zu rasch ver- sie in der Sonne, wo sie sich zusammenrollt. Ge- zodendraceae, Santalacene, Grubbiaceae 
laufender Gähnmg gebracht. Das Verfahren schei- wölmlich werdPn zwei oder drei Stück der Rinde von G. Hieronymus; Olacaceae von A. 
tcrtc aber daran, dass einmal der Amschluss von 11 d . Engler. ur. Teil. 1. Abteiluna., I Bo!!eil so zusammengero t, ass em geringer Raum zwi- v 

unedlem Metall bei den zur Erhitzung dienenden sehen ihnen übrig bleibt. Es ist die Ansicht ver- 13-15. Mit 146 Einzelbildern in 22 Fi-
pparatcn ehr kostspielige Einrichtungen nötig b~eite~, dass durch das Trocknen auf der Sonne I guren. Leipzig. Verlag von Wilhelm Engel-

I~achte und dann doch nur vcrhältnismässig ge- die Rmde verbessert wird, es könnte aber doch , m.at:n. ~889. . Subskriptionspreis J6. 1.50. 
1mgc ennen bewftltigtc. Anderseits erlitt der er- auch möglich sein, dass dieses Trocknen am Ende I Ob ~\nzelprCis kc/111 ~. 3.- . . 
zi llc Wein Einbusse in der Feinheit des Bouquets. doch nicht h E" fl . t . d" wo es nur e11w·e nach 1brer Verhreltun". 
.l:'un er t kam Reihlen darauf, die gewonnenen Er- · 0 ne ',m uss 15 ' Wie man. les bei d_er ~ie nach ihre~ Nu~zen wenig hervorragende Faroilie"'d 
~ l r Vamll~ und_ dem rabak bemerkt. Die Innenseite ~IDd, welc)le die bet~en l~tzten Lieferungen behandeln, 
a uunrren au die Schaumweinbereitung zu über- der Rmde 1st allemal glatt, der Geschmack zuerst fe~selt gletchwohl, w1e bei allen ±rl1heren, die Lebendig

fra" n er Jic~~ ~ich Patente erteilen, und hat nun sü_sslic~, dann aber sehr bitter. Wird die Innen- felt der:ar~tellung. , Obwo!ll von verschie_denen Ve~
Erfolrre zu verzeichnen, die staunen machen. Eng- se_Jte emes Bruches mit einem Tropfen Aetzammo- d~~rs:~n daesrrl·nuhrdeenrd'B'e~ arhbretl.tuslnc~ ~taestsW··~u~k'l'se~ne tEltnhedlt 
land, Fr. nkreich, Amerika kauften zu hohen Sum- k d « •• ~ li • a~e re en e 
men die Patente an und überall werden nun Reih- n_Ja- ? er Pott~schelösun~ b_etupf~' so entwickelt Bemühen, in der, bei aller Gründlichkeit. möglichst knapp 

Sich eme rote Farbung. D1e 1111 W mter o-esammelte gehalteutn Beschreibung der Einzelheiten immer d11n 
len'_che .... chaum\veinfabriken errichtet, die .Millio- Rinde unterscheidet sich an der äusse

10
ren F'läche Faden festzuhalten, der die Einzelfamilien mit der Ge-

nen von Fla:chen >Sorgcnstiller< verarbeiten. Man · · ht d - . . . . samtheit verknupft. 
·önnte den Franzosen ruhig den als ausschliessliches ~n mc s von er FrullJahrsnnde, die Innenseite ---------------------

E" I~t aber raub, die Farbe lichter als die Frühjahrs-
I"entum bean ptuchlen Titel >C h a m p a g n er> nnde und es hängen oft noch Stückehen von mit

überla "en, Deut ~chland erzeugt heute schon mehr gerissenem Holz an. Die Rinde ist im allaemei
c hau m w c in als die Nachbarn jeweils der Vo- n.en dem. äusseren Ansehen nach der Früi~J· allrs-

gesen. d 1 h rm e g e1c , nur ist sie weniger eingeschrumpft; 
Ueber da · Reihlen ' sche Verfahren finden der Geschmack schwach biltl'r; die rote Farbe, 

wir in >Chem. u. Drog.c eine kurze Notiz, die welche durch Befeuchten des Bruches mit Ammo·· 
das~elbe wie foltil be;:chreibt: Die Reihlen'sche niak _oder _Poltaschelösung entwickelt wird, ist 
Entd.eckUIJ.g und Erfinrdung fand auf folgend~ Weise s~hw<:cher 1111 Vergleich mit der Frühjahrsrinde. 
tat~. !m Ja~!"e _188~ machte ?chwann ~:he En~- Em emf:cber I_denlilätsnachweis besteht darin, dass 

dec an , da . P1lze oder Fungi, d. h. d1e arbe1- man 1.2;) g Rmdenpulver mit heissem Wasser in
tenden Orgam~n?en bei. ~er Gährung, im ~ieder- ~ fundirt, dem man 5 Tropfen Aetzammoniak zu
eh) ge des '' emes existieren und dass s1e aus gesetzt hat, hierauf filtriert und mit Salzsäure an-

104 

Fragekasten. 
. Frage No. 12. Kennt einer der Herren Kolleo-en 

d!e Zusammensetung des China Calisaya Elixir fabri
ziert von Albert C. Dung in Freiburg i. Baden? 

Briefkasten. 
A: P. in H. Seien Sie ohne Sorge die Sache wird 

zu keiner Mainlinie führen. Wir fühl~n uns' alle als 
g~te De~tsche_ und gewiss giebt es auch im Norden 
VIel~, d~e m!t d~r. "Bietigheimern" gleich fühlen. 
Sch~Ies'!hch wtrd d1e Entscheidung wohl das, was beide 
Ges.~cht~pui~kte an Berechtiguug in sich schliessen zu 
ber~1cksic~t1g~n suchen, bis es aber so weit ko~mt 
bletben Wir die - ,.Olten". ' 
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AI-.zeigen. 

Släh e & Friedel, lullgarl 
M~e\taui~:c:~~ ~~nt~~k~€-~a~i~€~a€:eu- & ~a€fnuua~:eu-~ah€ik: 

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

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, mnst~rhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Ich suche für sofort auf 
meine bisher inDegehabte Re
zepturstelle bei Hrn. Dr. Wacker 
in Ulm a. D. einen empfehlens
werten examinierten Nachfolger. 
Die dortige Stellung ist ein gut 
bezahlter, selbständiger Ver
trauensposten, den ich nur we
gen Krankheit aufgebe und mei
nen Kollegen bestens empfehlen 
kann. 

Apotheker Pani Eyth 
in Böekingen OA. Heilbronn. 

Lehrlingstelle-Gesuch. 
Für einen braven, jungen Mann 

wird zum 1. Oktober eine gute Lehr
stelle gesucht. Offerte vermittelt 
.A... Hamm, Cannstatt, Lndwigstr. 17. 

Freudenstadt. 
Suche zum 1. Juli einen tüchtigen 

Gehilfen. 
C. Griebe!, Apotheker. 

Heiden (Canton Appenzell). 
Auf 1. Juni eventuell auch früher 

suche ich einen jüngeren Herrn zu 
engagieren; ein .Medizinal-Droguist, 
der in der Rezeptur etwas bewan
dert ist, findet auch Berücksichtigung_. 

C. Thomann, Apotheker. 
Laufren a. N. 

Suche von 24. l\lai an auf kürzere 
Zeit eine tüchtige Aushilfe. 

Apotheker GP-orgii. 

, Laute1·burg i. Eis. 
Suche für sofort einen zuverlässi

gen Herrn, der weniger auf hohes 
Gehalt als auf angenehme Stellung 
und freie Zeit s!eht. 

C. Finner, Apotheker. 

Munderkingen. 
Ji""'ür sofort oder bis 1. Juli sucht 

einen gut empfohlenen, jüngeren Herrn 
Apotheker Rehm. 

Ravensburg. 
Vom ~5. Iai bis 1. Juli habe ich 

eine Aushilfsstelle in meinem Ge
schäft durch einen tüchtigen Herrn 
zu be;;ctzen. 

G. Wo1bacll, Engelnpotheke. 

F ür die \potheke einer Stadl in 
Bayern (Schwaben) wird pro 

l. Juli a. c. ein tüchtiger, solider 
Gehilfe gesucht und befördert ge
fällige Anträge 

Loui DuTernoy in Stuttgart. 

Zürich-Hottingen. 
Einen wohlempfohlenen, soliden 

und zuverläs-igen Herrn sucht für 
sofort oder später 

Tl1. Hauser, Apotheker. 

Gut empfohlener Gehilfe (39 Jahre 
alt) sucht auf 1. Juli oder bälder 

nicht zu an-trengende Stelle, event. 
auch zur Au hilfe. 

Gefl. Anträge bef. die Redaktion. 

Dr. Sandow's 
ineralwassersalze 

mit 30iJfo Rabatt 
r. H. Unger, Würzburg. 

Nagold. 
Auf 1. Juli sucht einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen 
• R. Oeffinger. 
! pprobierter Apotheker mit guten 

A Zeugnissen sucht Stelle als Ver
walter oder anderweitigen selbst. 
Posten. Eintritt Mai bis Juli. Würt
temberg bevorzugt. Offerte sub 
B. L. 98 an die Exped. d. BI. 

Jn einer Apotheke grösserer Stadt 
Bayerns wird ein absolvierter 

Pharmaceut (Süddeutscher) als Mit
arbeiter gesucht, der auf längeres 
Bleiben reflektiert. Gehalt bei freier 
Wohnung und Frühstück 110 Jt. bis 
140 steigend. Eintritt 1. Juni event. 
1. Juli. Off. unter W. 80 an die 
Expedition d. BI. 

Commentar 
zur Pharm. Germ. Editio altera 

von Dr. Hermann Hager in 2 Händ. 

Bandbuch der Pharm. Praxis 
von Dr. Hermann Hager, 

Ergänzungsband 1883 
ebenfall;:: gebunden, hat billig zu 
verkaufen 

A. Roos, res. Apotheker in 
Esslingen. 

Selbstkäufer sucht bei A.u- . 
zahluug vou 30 ltl. :Uk. ohue 
A.geuteu 

Apotheke 
zu kaufen. A.dr. unter 0. 
1818 besorgt Rudolf :Uosse, 
:Uüucheu. 

Selterwasser-
.A.pparate 

mit Anwendung flüssiger Kohlen
säure liefert unter Garantie und 
Ziel 

Jiax J sensee, 
Halle a. S.-Giebichenstein. 

S. Engel, Posen 
Seifen- und Parfumerie-Fabrik 

gegründet 1824. 
Sp eziali tiH: 

lliedizinische Seifen. 
Beste und b i 11 i g s t e Bezugsquelle. 
·---.,.-

Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und \ erkanf Yon Apo

theken auf ~üddeulschcm Gebiete 
empfiehlt sich unter Zusicherung 
sachlicher, reeller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermittlungs-Bureau von 

J. Reinert in Mannheim. 

Apoth. R. Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

liefert zu den allerbilligsten Bedingungen und postwendend die Hauptnie
derlage für Württemberg: 

A. Beimsch, Esslingen. 
Zugleich liefert derselbe andere Spezialitäten wie Voss'sche Katarrh· 

Pillen, Sodener Pastillen, Pa in expeller, Baiersdorrsche Pflaster, Heinars 
Lanolin- und Wundsalbe, Liq. ferr. album. Drees möglichst billig und em
pfiehlt 01. amygd., Aq. amygd., Syr. rubi id., Tinct. arnic. homoeop. in 
vorzügl. Beschaffenheit und zu bekannten billigen Preisen. 

Kronen- Quelle 
zu Obersalzbrunn . i. Schl. 

wird irztlicher3eits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und Stein-, 
beschwerden, die verschiedenen Forman der Gicht, aowie Gelenkrheumatismus. 
Femer gegen katarrhalische Aifectionen des Kehlkopfes nnd der Lungen, gegen :Magen
Dnd Darmkatarrhe. -Im 8ten Venandjahre 1888 wurden verschickt: 

14:1939 Fla~f'hen. 
l)!e Kronenquelle ist durch alle Mineralwauerhandiungen und Apotheken zu beziehea.' 

BrachUren mit GebrauchunweillllDg auf Wunsch gratis und franeo. • 

·Brief-und Telegramm-Adresse"Krol1enquelle Salzbrunn:· · 
------- ·- ----- - --- - ---

V eltliner Weine 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

von gewöltnlichen bis zu den feinsten für Kranke und Rekonvaleszenten 
als vorzüglich anerkannten Qualitäten liefere den Herren Kollegen auf Ver
langen nach Muster. 

Thusis (Schweiz). W. Huber, Apotheker. 

Preis·Ermässignng. 
Von 

ntartens & Kemmler 
Flora von Württemberg 

und Hohenzollern I 
3. (neueste) Aufl., Heilbr. 1882, 
besitze ich €'ine Anzahl ganz 
neuer Exemplare, die ich 

slattJt.10.50 f'iirnur.J64.50 
erlasse. 

R Levl• Buchhä~dler und 
• ' Antiquar, 

25 Calwerstr. 25, ;::ituttgart. 

· Gelatinecapaein 

Bala. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommrrbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfiehlt zn billigsten Konknrrenz·Prei en, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lah r, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

E ine Apotheke in Bayern von 12 
bis 20 000 J6 Umsatz zu kaufen 

gesucht. Gefl. Offerte an 
Dr. Jos. Werner in Bamberg. 

Kola-Pastillen 
von Apotheker Georg Dallmann, 
gegen Kopfschmerz, Kater, Migräne. 

Preis 65 Pfg. die Schachtel, Ver
kaufspreis 1 Mk., bei ~5 Schachteln 
franko Znsendung. 

Der Versand für Würtlemberg ge
schieht ausschliesslicb durch das 
Generaldepot der Herren Apotheker 
Fraas & Hartmann, Adlerapotheke, 

Stuttgart. 
Eine ausgebreitete fortgesetzte Iuser· 

tion wird das Interesse des Publikums 
für diesen Artikel wachhalten. 

Die unter Druck befindliche neue Repro
duktion wissenschaftlicher Arbeiten 1md Re
zeptformeln über das Original-

halten wir f~rner gratis zur Verfügung der 
Herren Aerzte nebst Proben unseres neuen 
Oreol!inum pnrissimttm. 

Präparierte Kola 

Sämtliche Imitationen und Verfälschungen, 
die sich unseres geistigen Eigentums be 
dienen, haben Jant Befund erster Chemiker 
und Mediziner sich mit Sicherheit als ge· 
fährlich, unzureichend in der Wirkung oder 
als mit unserem Original-Creolin nicht ein
mal ähnlich erwiesen. diätetisches Mittel aus besten Kolanüssen, ärztlich angewandt und em

pfohlen bei Störungen der Herzthätigkeit und deren Folgen, bei Stö
rungen der Verdauungsorgane, Migräne etc., in Schachteln zu \'2 Pfd. 
a J1. 1.50., zu \4. Pfd. a 80 g. mit 25°/o Rabatt, empfiehlt 

C. },. Schoch, Apotheker in Karl ruhe. 
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Die vorzügliche Wirkung des 01·iginal
Oreolin ist so vielseitig anerkannt, dass 
gegenteilige Resultate den vielen aufgetauch
ten Imitationen zur Last gelegt werden 
können. Unsere Flaschen sind plombiert 
und mit unseren Etiquetten vereehen. 
William Pearson & Co., Hamburg. 
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Idealstes Antisepticum, Antiparasiticum, 
rm.?ßriArt/i Desinficiens und Desodorans; garantiert 

carbolfrei und nicht ätzend. 
Die vollkommene Ungiftigkeil für Men

schen und höhere Tiere, verbunden mit 
grö ster Wirksamkeit, stellt Artmanns 

Creolin auf den vornehmsten Rang unter allen antiseptischen Mittel?. . 
Da~selbe hat keinerlei Unannehmlichkeit in der Anwendung, Ist fret 

von Harzseifen, vollkommen neutral, der Geruch ist rein und aromatisch 
und die Emulsion in Wasser milcbweiss in jedem Mischungsverhältnis. 

Wis enschaftliche Arbeiten und Nachweise auf Anforderung kosten
und pol'lofrei. 

Adolph Artmann in Braunschweig. 

Glashüttenwerke Adlerhütten B. Dlayer & Cie. 
Penzig i. Schi. und Stuttgart. 

Fabrik sämtlicher chemischer, pharmnzeutischer Utensilien, Apparate 
uud Verbrauchsart ikel. 

Laner chirurg. Gummi\varen und Artikel zur Krankenpflege. 
o Eigene Glas- und Porzellanmalerei mit Brennöfen. 

Eillinste und zuverlässigte Bezugsquelle für Standgefässe und Kasten
schilder. Mediz. und andere Gläser in unübPrtroffener Qualität. 

Spezialpreiscourant über Standgefässe sowie Hauptpreisbuch mit über 
3000 Nos. zu Diensten. 

Extra-Preis-Offerte. 
Prima Inhalations-Apparate 

anerkannt bestes Fabrikat, 
- nicht mit schlechten Nachahmungen zu vergleichen. -
frei Be timmungsort, ohne Berechnung des Portos und der Kiste. 

8 St. No. 6 mit 2 Glaswinkeln im Garton zu . . . . . 7 Jt. 
7 " " 71 mi.t Federventil und Metallwinkel . . . . 10 " 
7 ,, " 73 mit " ., " und Holzgriff 11 " 
7 " "148 mit Patentverachluss, 1 Metall- od. 2 Glaswinkel12 ,, 
6 " "146 wie M. 148, aber mit Holzgriff . . . . .13 " 

Irrigatoren 
frei Bestimmungsort, also ohne Berechnung des Portos und 

der Kiste. 
10 Stück Irrigatoren, lackiertes Gefäss. mit 11/, Meter 

Ia. Schlauch, Mutterrohr u. Hahn zusammenhängend J{. 13.50. 
10 Stück Irrigatoren mit Mutterrohr, Clystierrohr und 

Hahn zum Abschrauben . . . . . . . . . . ,, 15.-
10 Stück Irrigatoren mit Hartgummihahn, Mutterrohr 

und Beincanüle zum Einstecken . . . . . . . " 18.-

JnSekleOpOIVerSpfilzen, Ia. Qual., 
starker, 21/4" Ball mit Draht und weiter Oeffnung. 

frei Bestimmungsort, ohne Berechnung des Portos. 
1{2 Gross . . . . . . . . . 17 J(. 
1 n ...•.•• 33 " 

Ludwig Dleyer, 
Fabrik chir. Gummiwaren und Artikel zur Krankenpflege, 

Berlin W., Potsdamer Strasse 138. 
Guttaperohapapier Prima per Kilo 15 .Jt., No. 1 Pa. 12 .K.. Das Guttapercha· 
papl r i t um 20°{o im Preise gestiegen. So lange mein Vorrat reicht, liefere 
1ch no h zu altem Preise. Gummt.auger, Tropfenzähler p. 0/o 5 Mark, 

Stoft'elsblasen, Luft- und Wasserkissen, Bettunterlagstoft'e, 
Verbandstoffe etc., Pa. Martin'sche Binden. 

Spezialität: ämtliche Handverkaufsartikel för Apotheken und Drogerien. 
- Man verl~mge meinen grossen illustrierten Katalog. -

henser 
-Mi nerai-Brun ne n. 

Bal•ulosiui• 
frui!ul 

!mHllu~ 
1881. 

Liquor antihidrorrhoicus Brandau 
_Präparat zur Heilung des übermässigen, krankhaften Schwitzens an 

Füssen etc. und dessen schädliche Folgen -
wird nach dem englischen Patent 3913fd6 des Herrn Dr. J. V. Brandau, 
prakt. Arzt in Lichtenau, R.-B. Ca~sel von der • . 

Chemischen Fabrik Goldschmieden, H. ßergms & Co., m deren 
Filial-Fabrik Morl bei Halle a. S. 

darcrestellt und ist durch die Medizinal-Drogen-Grosso-Handlungen zum 
Preise von J6. 3. 7 5. per Flasche von 1 Liter Inhalt zu beziehen; Detail
preis J6 5.- per Flasche. 

Wollenberg's Kinder-Nähr-Präparat 
KindeJ•melll - KindeJ•nallrung 

ist das beste und billigste Nährmittel für Säuglinge, Kinder, 
Kranke und Greise. Liefert nur mit Wasser aufgelöst eine kräf
tig·ende, wohlschmeckende, zuverlässige, leichtverdauliche Nah
rung, welehe bereits in der frühesten Säuglings-Periode gereicht 
werden kann. 

Es ist das wirksamste, nährendste Mittel zur Kräftigung von 
Kranken, Reconvalescenten und allen, die an gestörter Verdauung 
leiden. Detail-Verkauf nur durch Apotheken und Drogen-Handlungen. 
Preis pro Büche ca. 500 gr Inhalt J6. 1.30. in eleganter Verpackung, 
en gros direkt ab Fabrik. 

Emil Wollenberg & Co., Charlottenburg-Berlin, 
Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

Annoncen werden gewährt. .. ....... . 
Bei herannahender Verbrauchszeit empfiehlt garantiert reinen 

Bichel-Kalfee 
in Pulver- oder Schrotform, lose oder in Paketen verpackt, billigst 

Aug. F1.·. Closs N achfolge•• 
Cichorien-Fabrik 

Heilbronn a. Neckar. 

tA ME MM&P+ @ilfA!iiiiiäalW! i!M!i!J• -

~~!~?~~!.:~~!~;s~!l~~~~~n~~ 
I 

ganten Tuben, Preis per Dutzend v/6. 2.~0., Handverkaufspreis 40 g 
per Stück. 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Mat·tinikenfelde bei Berlin. 

e 
Wir empfehlen unsere 

pre~~!~~!,~~~a;!~:!!t~~~t;ver, 
Frankfurt a. M. etc. 

-==-~=-- in 1/t-, 1/2- und 1/4-Flaschen. 
Unsere Schaumweine werden genau wie m der Champagne zubereitet 

und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 
In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumwein~ 

diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 
Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 

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

oder 12/2 oder 20/4 oder 30/s Fl. 

Engelmann & Oie., Stuttga1~t. 

.A.deps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett :für pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk.. 124.
in Kilbein von Netto 25 Ko. Mk.. 126.-

fiir 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
yon 

Tonü~rUe Tafelw ... u. DHitetlsebeA Getrlildl. Julius w eisensleiD & Co. 
rach den Analysen der Herren Professoren Dr. Fr. Mohr in Bonn Heilbronn a. N. 

und Dr. Iulder in Utrecht durch günstigste Zusammensetzuncr der Salze pß t 1 d 
au-gezeichnet. 

0 as er e er, -Unserer heutigen Nummer ist eine 
Al· Heilmittel erprobt und geschätzt bei Katarrhen der Luftwecre der T ct" 1 d - G ld hl'' Beilage über Dr. J. V. Brandau's Li-

hl · l- t d U t 1 'b · fi b h f K k "' ' e ter e er, prap. 0 sc a- quor ant1'h1'drorrhoi"'us t·u··r· dauernde c e1m lau e, er n er ei sorgane, 111 e er a ten ran heiten und gichti- h" t h p .. 
b Z t - d · l ger au C en und utzleder HeilungderSchweissfüsse,desSchwi.tzens :::c en u- an en u. s. w., w1e zah reiche Atteste namhafter Aerzte bestäticren. r f t · w b'l 

Ilaupt-Depöt in Heilbronn: ., te er 111 guter are I ligst a~ d~n ~änden etc. zugefügt, auf welche 
H. Kiessig, Dresden, Schützenstr. 12. w1r h1em1t besonders aufmerksam machen. 

Sicherer'sche Jlpotheke~,~K~o~b~er~&~E~g~g~e~n~sp~e~r~g~er~-~~~A~u;sf~üh~r~li~cl~Je~P~r~e~is;lis~te~n~fr~a~nk~o~.--~ .. ~~~~~~~~~~E~x~p~ed~.~ 
Verantwortlicher Leiter: Fr iedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Dr~ck und Expedition ner Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Hei!bronn. 

Hiezu eine Anzeigen-Beilage. 
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Süddeutsche Apoth ker -Zeitung 
Pharmazeutisches locbenb alt aus Württemberg. 

Zeitschrift für .Apotheker und Vertl~eter verwandter Berufszweige 

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

- ~p~rscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet - Preis de1· Einzelnummer 15 <];. 
XXIX. Jahrgang j durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellg-ebühr, Anzeig-en die einspalt. Kleinzeile ocl. deren Raum 15 <};.; 

• in Württemberg balbjiihrlich Jt 2. - grösserc Auftriig(; geniessc11 Ermässigung. 
_M 21. !i im übrigen Deutschland .J(. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

1

/Heilbronn a. 

; 1 23. Mai 1889. 

N. 

- 111 Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jf. 3.- I Zeitungspreisliste für Württemberg No. 27G. 

Inhaltsverzeichni~. 

Tagesgeschichte. - vVissenschnftliche u. gewerbl. 
:Mitteilungen: Zur Gesundheitspflege. Zum Kochen 
von Kaffee oder Thee einen Zusatz von Soda oder Bi
carbonat. Rauchloses Schiesspulver. Syrup. Althaeae. 
London. Darstellung \On Zinksalicylat. Ueber einige 
neue Verhindungen der China-Alkaloid!:'. ,Japanische 
Soja. Plectranthus fructicosus. Erkennung der blauen 
Farbstoffe auf dem Gewebe. Coaline's Headache-Powders. 
- Rezepten&chatz. \Varenbericht. - Briefkasten. -
Beilage: Der Gehe'sche Handelsbericht. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Ge s t o r b e n: in Gaildorf resign. Apotheker E. 

l\Iutschler. früher in l\Iöhringen a. d. Fildern. 
Verlobt: Fr!. Alwine Ha m m, Tochter des Herrn 

Apotheker Hamm in Cannstatt, mit Herrn Amtsrichter 
D oder er aus Heilbronn. 

Streichung der \V orte ,,unter Absehen von jedem Nach
weise des Bedürfnisses und der Lebensfähigkeit" ver
langte und dieses Ansinnen mit obigen Zahlenangaben 
stützte. 

Dieses Vorgehen war denn auch yon Erfolg he
gleitet, die bessere Einsicht siegte und der Reichstag 
beschloss im Sinne der nl ü 11 er 'sehen Petition. 

Diese Erinnerung a~ eine Sturm- und Drangperione 
der Pharmazie würde emem Teil unserer Leser un voll
ständig erscheinen, wollten \vir unterlassen, zu enYähnen, 
dass zu g I eiche r Zeit auch ein Reformsturm durch 
vVürttemberg tobte. Die beabsichtigte Revolution ging 
.iedoch hier von ,,Oben·' aus. Ein allgewaltiger Minister, 
von dem ein Arzt damals sagte, dass sein Hauptgeschäft 
sei, .,die ganze l\Iedizinal \en,·ultuug zu tyrannisieren", 
der sonst so hochverdiente ~· orst11nd der Zentralstelle, 
Steinbeiss. Prof. Fehling und einige andere waren es, 
die mit einem wahren Fanatismus das alleinseelig
machende Dogm!l des Manchestertums auf das Medi
zinalwesen übertragen wollten. Eine von der Zentral-

Ernannt: Dr. Goldmann, Untera11otheker vom stelle für Gewerbe und Handel ein berufene und in ihrem 
Benrlau btenstande des Landwehrbezirks Heilbronn, zum Sinne zusammengesetzte ,.Sachverständigen-Kommission'' 
Oberapotheker. bestehend ans 7 Nichtapothekern und 4 Apothekern, da

* Die p h arm. z t g. No. 40 bringt einen sehr lesens- runter ein privatisierender und ein konditionierender 
werten Rückblick auf den Stand der Apothekel"frage stellte am 10. April 1SG9 mit dien gegen 2 Stimmen 
vor gerade 20 Jahren. Sie schreibt: folgende Grundsätze auf: · 

.,In diesen Tagen vollendet sich das zweite Dezen- ,.Völlige Freigebung des Arzneiverkaufs an 
nium seit jener denkwürdigen Beratung Jer Norddeut- Jedermann und demgernäss Aufhebung der 
sehen Gewerbeordnung im damals norddeutseben Reichs- Bestimmungen über l\ledikastrieren · Geheim-
tage, bei welcher beinahe die geschichtliche Verfassung mittel 11 • s. w., Beseitigung der T::.xe, der 
des deutschen Apothekenwesens über den Haufen gc- Visitationen, sowie der pharm~zentischen ~rü-
worfen worden wäre." fungen. Letztere l'o!len J?Ur f~r ~~lebe ~erbe-

,,Es wehte damals in wirtschaftlichen Dingen ein holte!-:- werd~"l.'. w. c!l _ ~~e freHI'rlh.g ersue?en 
freiheitlicher Geist in Deutschland' von dessen Stärke wolle!1,. aber kemer~e~. Ii orrechte ~or de~~~~rcht 
diejenigen, welche jene Zeit nicht mit durchgelebt haben, ,.. exammrert~.n. Arzn~rh~ndler~ ,:re." ahren · · · · 
sich kaum noch einen Begrifi" machen können. Der Vi ah~~nd aber fUJ den l'\orde_n dre Frage durch den 
Ausdruck derselben war die Gewerbeordnung för den oben .. er.wahnten Bes.c~~uss. erledrg~ war, set~ten, u~sere 
Norddeutschen Bund und wie darin bezüglich aller übri-1 schwabischen _Doktn~are die ~emuhung-en fur_ :E reJ~a):>e 
gen Gewerbe die bisherigen Schranken niedergerissen rastlos fort. br~_.endlrch. de_r Kano1~endonn~r '<;m VI ers
worden waren, so wurde auch, zwar nicht von der Re- senburg und W orth auf emmal drese J_,uftgebrlde ver· 
gierung, aber doch von der Majorität des Reichstages, scheuc~lte. . . . 
für das Apothekenwesen die Aufhebung des Konzessions- S_eltdem smd ~aum 2q Jahre verfl.~s~en. be?entungs
wesens verlangt. Die berühmte' in erster und zweiter v~~l 111 Be:r.ug_ au_t. sta~~hcl~e und .;"nbchafthch! Um· 
Lesung angenommene Hennig'sche Resolution lautete: ~alzungen, ,wre ~eme ahnliehe Zehspanne ~er ,..,ar~zen 

,,Der Bundeskanzler wird aufgefordert, dem d~ut~che_n Gesch1c~te .. A ~e~ heute g1ebt es '' ol;l k~men 
Reichstage einen Gesetzentwurf vorzulegen, Ems~ch~r~e~. ~e.r sr~h mch. freut: ~ass damn:ls dte B~ume 
dur:ch welchen unter Absehen von jedem Nach- der Fr~r.zngrg~eJt mcht allznse~r ~n den Hm~~el ~ u~h
wers des Bedürfnisses und der Lebensfähigkeit sen, ha.ten Sle doc~ :'abrschemhch._ ;- all_e~ .dmgs ,. erst, 
der Bet.rieb des ~ p_othekergewerbes und der n~chdem t:.~ahse.hbater S~haden ~~~IGJtitet \~ ar, -:- langst 
Verkauf von ArzneJmJ tteln für das ganze Bundes- ~ red.~r gef';lllt ~ e:r:den !llussen. ~leih" allem dte Aerzte 
gebiet einheitlich geregelt wird:· bem~then srch his_Jetzt 111 _vergebhch~m und v_orer:st _wohl 

aussichtslosem Rmgen d1e Folgen .Jener Zert ±ur rhren 
Beruf auszumerzen, ja selbst in allen Gewerben sucht 
man nach gesetzlichen Bestimmungen. welche Lias dort 
ausgeschüttete Füllhorn wirtschaftlicher Ungebuudenheit 
so viel als möglich zu stopfen, im Stande wären. Sie alle 
müssen die Erfahrung- machen, dass Aufbauen tausend
mal schwerer ist, als Niederreissen. Die \Veltgeschichte 

Da auch die Regierung in den damals in diesen 
Dingen massgebenden Persönlichkeiten DE:lhrück und 
Michaelis, manchesterlieh gesinnt war, so war grosse 
Gefahr, dass die Resolution auch bei der dritten Lesung 
des damaligen, hloss Norddeutschen, Reichstags ange
nommen würde. Von Seiten des Apothekerstandes wurde 
durch den damaligen Vorsitzenden des Norddeutschen 
Apotheker-Vereins W. Danckwortt in einer Denkschrift 

ist das Weltgericht. K. 

Ein Frank f n r t er Blatt berichtet über einen nicht 
üblen Prozess. Eine dortige \Yeinhandlung hatte mit 
einem Wiesbadener Chemiker einen Vertrag abgeschlos
sen, wonach der letztere ihre Weine einer ständigen 
Untersuchnng zu unten\erfen sich verpflichtete. Der 
.Mann der vVissenschu.ft sollte dafür M. 5000 per Jahr, 
weitere Bemühungen, Entnahme von Proben, beson
ders vergütet erhalten. Dt'l· \Veinhändler hat bereits 
:tii. 3000 erlrgt, will aber nun weitere Zahlungen ein
stellen, weil der Chemiker angeblich noch gar nichts 
gethan hat. Letzterer ist klagbar geworden. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
][ Zur Gesundheitspflege. Prof. Lehmann 

lic:.:s sehr interessante Versuche machen über den 
C02 Gehalt der Inspira1 ionslu ft. (Sitz. Ber. cler 
physik. med. Gesellschaft Würzburg 188$1, 3), 
welche beweisen, dass wesentliche Mengen der 
Exspirationsluf"t '"ieder mit eingeatmet werden, die 
Inspirations-Luft demnach nicht cter Zimmerluft 
(resp. Lutt im Freien) entsprechen muss. 

Bei fYieichzeitig~r Untersuchung der Zimmer
lnft auf C02, die auch hier den Index für nach
teilige Luft verunreinigung0n abgeben soll, wurde 
die Inspirationsluft in der 'Yeise gewonnen, dass 
ein Glasröbrcben, welches während der Ausatmung 
mit clem Finger geschlossen wurde, während der 
Jm:piralion in die Nähe oder auch in das Innere 
der Nase eingeführt und \\"ährend der Dauer der 
Einatmung mittels eines Aspirators höchstens \5o 
der eingeatmeten Luft durch 2 bis 3 hintereinander 
eingeschallete Peltenkofer'sche Barytröhren gesogen 
wurde. 

Yersuche: Kopf der Versuchsperson liegt auf 
dünnen Kissen. Inspira1ionsluft 1 Ctm. über der 
Nasenspitze entnommen. Zimmerluft 1.13°/oo , In·· 
spirationslufl 2.53~;oo Kohlensäure. 

lJ. Kopf tief in die Kissen gedrückt. 
entnahme ebenso. Zimmerluft 1.46°ioo. 
tionsluft 6.78°/oo . 

Probe
Inspira-

III. a) freisitzend. Luftentnahme 1 Ctm. unter 
der Nasenspitze. Zimmerluft 1.43, Insp.
Luft 2.61, 

b) freisitzend. Luftentnahme ebenso. Zirn
meduft absichtlich durch Anbrennen 
von Ga;; verumeinigt 4.330foo, Inspira
tionsluft 6.94. 

Beim Einführen der Röhre in die Nase waren 
die Resulta1e noch ckla1anler. 

Demnach werden ca. 1 0°/o der Exspirations
luft wieder mit eingeatmet und umsomehr müssen 
wir darauf bedacht sein . reii1e Luft zu schaffen 

"Ist der Grundsatz der Gewerbefreiheit auch auf Apo- Es ist wohl in allen Universitätsstädten schon oft 
tbeken anwendbar oder nicht" auf die Gefahren der vorgekommen, dass studierende Mediziner in etwas vor
Neuernng nadrücklich hingewiesen. Einen ähnlichen zeitiger Beflissenheit., die kaum verdaute geistige Nah
Zweck, aber nur auf anderem "Vi7 e2:e verfolgte Apotheker rung praktiseh zu verwerten, frisch drauf los ordinieren. 

~ D -rr • d h 1 ...,,.. 1 1 1 d und zu suchen. M ü 11 er in B u n z 1 a u, der damalige Redakteur der er • erem er A pot e ~er ~•-WlC 1eus 1at un ängst en U. 
Pharmaz. Ztg. (nebenbei gesagt der Schwiegervater des Beschluss gefasst, solche Rezepte noch nicht Berechtig- * Seit mehr als 25 Jahren taucht von Zeit zu 
jetzigen, Dr. Böttger.) Er forderte sämtliche Kollegen ter ohne Gegenzeichnung ihres Lehrer;:;. für die Folge 
auf, ihm für den vorliegenden Zweck vertrauensvoll An- nicht auszuführen. Zeit mit bemerkenswerter Regelmässigkeit und Hart-
gaben über ihre Besitz-, Ankaufs- und Hypothekar:- nückigkeit in politischen Blättern erster his letzter 
verhältnisse :~:•1 geben. Dieser Aufforderung "l"l·urde zu- Die deuiscl1e llanclelsztg. berichtet über einen be- Güte ge\YÖimlich unter den , gem~inniitzigen Mit-
nächst von 593, im Vi' eiteren dann von noch 258, im rnerkPnswerteu Fall. Bei einem Apotheker war eine d . K h 
Ganzen also 851 norddeutschen Apothekern entsprochen Flu>lche Natürliches :\lineralwasser ,·erlangt worden. teilungen( er WE'JSe Rat auf, ZLim OC en YOll 
und auf Grund dieser Zahlen nun konnte l\1. berechnm, Da. solches nicht vorrätig "·ar. "·nrdP ohne ·weiteres J{ntl'ee ot1er Thee ein~:n Zusatz \'Oll Soda oder 
dass von den vorhandenen norddeutschen Apotheken k ü n s t 1 ich es ·wasser verabreicht. Die Sache kam .Bicarbonat zu machen. Dadurch sollen die Ex-

593 zu einem Kaufspreise von . . 15 662 000 Thlr. vor dit: Gerichte und tler Abgehende wunle wegen Be- traktivstofl"e leichter löslieh gemacht und auch >das 
gekauft worden sind. trugs zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Reich~gericht 

An Hypotheken wurden darauf einge- erkannte, dass der Verkiiufer durch Erregnng eines In- Ar 0 m a gÜnstig b c ein fln s s t Werde 11<. Dem 
tragen . . . . . . . . . 10 967 240 " tums seinen Kunden zum Geschäftsahschlusse verleitet Chemiker muss solch aufge\\·ünnter Kohl natürlich 

Der Realwert der~elben beträgt laut habe. ein mitleidiges Lücheln wrursachen. 'Venn auch 
Selhstschätzm~g der Inte~essenten 6 855 440 " Die Tägl. R. berichtet von einer fahrlässigen Ver- die Auszüge Yon Kaffee und Thee durch den Zu-

Auf Grund sämthcher 851 Emgänge wurde weiter ge- giftnng. der in Heide ein Menschenleben zum Opfer ~ d Alk 1· 1 F b 1 l kl f 11 
folgert, dass auf die 2905 Apotheken des Norddeutschen fiel. Die Frau eines Gastwirts liess in einer Flasche, sa~z es 'a 15 Cer 'ur e nac 1 c un er aus a en, 
Bunde~ an Hypothekenschulden, welche dieRealwerte t die früher zur Aufbewahrung von Sclmaps diente und so kann gar nicht genug betont werden, dass die 
überstiegen, 20 607 821 Thlr. fallen, und an Anzahlungen noch die betreffende Aufschrift trug, Salmiako-eist holen. aromatischen Bestandteile, ja selbst das Alcalold 
aus eigenen Mitteln 15142 9~0. Th~r., so dass sich im Der d<?nselben ahgebende Drogist klebte nun "'zwar einen wenn man Coffein so bezeichnen darf -
~alle der Au~ hebun9 der Pnvrleg~en und Konzessionen sch!llalen. Etiqnettestreifen .,Salmiakgei~t" auf, dennoch durch Kochen mit Alkalien empfindlich leiden 
ern mutmasshcher \ ' erlust von mr11de~tens der erstge- o-enet clre FlascLe aus Versehen w1ecler nnter den . . . ' 
nannten Summe, vielleicht auch dieser Summe plus der SchnapRvorrat. Ein Landmann erhielt ein Glas Salmiak- daS!'\ nn1 emem \Vort der Rat mchts taugt. 
zweiten voraussagen liess. geist eingeschenkt, leerte solches auf einen Zug und I . . 

Herr l\I ü 11 er wandte sich dann mit einer Petition Rtarb trotz rasch ano-ewandter Geo-enmittel nach 1 1 2 Raucltloses Schiesspulver. Das Scluesspul-
an den Reichstag, welche in der Hennig'schen Petition Stunden. Vorsicht :tu~h für clie Ve~känfer! · ver wird erhalten durch Mazerieren von in Piilpe 
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Ueber einige neue Yerbindungen der Cl1ina- e) Sie eutfätbt sich oder wird verändert : Ani-
Allmloide. Von 0. Hesse. Die Karbolsäure ver- linblau. 

verwandeltem Stroh, hauptsächlich IJaferstroh, mit 
einer Mischung von Schwefelsäure und Salpeter
säure. Um die Temperaturerhöhung zu mässigen, 
wirrl kaltes Wasser zugesetzt oder ein Behälter 
mit Doppelmantel verwendet. Die Pülp~ wi:d ~u~ 
nächst abgepresst, dann gewasclten, b1s sJC fre1 
von Säure ist, in einer Alkalilösung eingeweicht 
und durch einen Strom trockener Luft langsam 
(1etrocknet. Schliesslich wird die Masse gepresst 
~nd dann durch Zerschneiden oder in anderer 
Weise in Stücke oder Körner von geeigneter Grösse 
verwandelt. Das Pulver explodiert nur durch Er-

bindet sich mit einigen SalzP-n der linkspolarisie- f) Die }'urbe bleibt unverändert: Indigo. 
renden China-Alkaloide zu Verbindungen, in wel- (Ber. d. Oest. Ges. z. Förd. d. ehern. Ind. d. Ph. Ct-ntralh.) 
chen das :Molekül Konstitutionswasser der Schwefel- Coaline"s Headache-Powders, ein amerikani
süure durch ein Molekül Phenol ersetzt ist. Ver- ches (ieheimmittel gegen Kopfschmerz und Migräne, 
fasser stellte früher das Chininphenolsulfat (C2o besteht nach >~ew Idea< aus mit Zucker gemLch
H24l\'~02~2, SOs. CuH60 -1:- 2 H20. dar. E~ er~1ielt tem Antipyrin zu etwa 0,2 g Antipyrin pro Pulver. 
jetzt beun V e~-s~tz~n , emer. he~ssen .. w~ssengen \ (Pb. Ztg.) 
Lösung von Chmmb1sulfat nut emer aqmvalenten 
Menge Phenollö::;ung das Salz C2of-h4N2Ü2, SOs. l 
CGHGÜ + 01120, welche sith als ölige, allmählich . 

hitzen. (Chem.-Ztg.) 
Es ist wohl anzunehmen, dass d<1S >rauch

und knallfreiec m·ue Schicsspulver der deutschen 
Armee we()'en dessen der Prof. Scheib I er jüngst 

l V l b" mit dem Geheimratstitel geehrt wmde, nac 1 o tgcr 
Vorschrift n ich t hergestellt wird. 

Nach Mitteilungen badischer Tage:;blülter soll 
für diesen Zweck eine neue Picrin::ü.mcfabrik in 
Waldhof bei Mannheim eingerichtet werden. 

L. 

Sn·up. A.lthaeae. Einen sehr haltlwren, klaren 
uud v~n der lästigen , fadenziehenden Eigenschaft 
freien Syrup. Althaeae erhielt ich, indem ich die 
Eibischwurzel analog der Süssholzwurzel zur Be
reitun"' rles Syrup. Liquirit. behandelte. JO g 
Rad. Alth. conc. wur~len mit 20,0 Liqu. Ammon. 
raust. und 200,0 Wasser 24 Stunden in einem be
deckten Gefässe makeriert, sodann olme Auspressen 
durchgeseiht. Die Kolatur wurde im Dampfbade 
auf 50,0 eingedampft, nach dem Erkalten mit 
50,0 Weingeist versetzt, wobei sieh der Pektinstoff 
sofort als zähe Masse abschied uml nach einigen 
Stunden filtriert. Das Filtrat wurde mit Syrup. 
simpl. auf 2000,0 gebracht. Der so erhaltene Syrup. 
.Alth. war klar, gelblich. vom Gesclmwek der Eibisch
wurzel und sehr haltbar. 

.. y Nümberg. 

Rezeptenschatz. 
zu zarlen weissen Nadeln erstarrende 1\fa!:'se ab- ~ Vinum J{reosoti Compos. nach Frünkel. 
schied. Die Verbindung ist nirlit mehr beständig; Hp. KrPosoli tD,O 
wird sie in heissern Wasser gelöst, so krystallisierl l Tinct. Gcntian BO.O 
beim Erkalten das obige neutrale Salz aus. Unter I Alkohol ~5i>.O 
Anwendung äquivalenter Mengen Resoreinlösung I Yin. Xeren~e ad 1000 o-r. 
und Chiniubisulfatlösung krystallisiert in warzcn- 1 (D. ReYist. de medicin.) 
förmigen Aggregaten das Sa~z (C2olh_lN202 , S<?s. Dt·eif'aches Kon enesalz der Hageuer J(on-
C6H602)~_ + 3 H20. Auch d1es? Verhllld_ung wml servesalzfnbril\. Ein feuchtes, weisse , in Wasser 
durch he1sscs _Wasse_r ze~·set~_t,_ m~em b:'1~1~ ~t~ka!: mit geringer Trübung lösliches, alkalisch reagieren
te? d~s neu~rale S.:tlz _mm ~·u?~o::.en' sl~_mfo_r~11 c 1 des Salzgcmenge, in welchem neben puren von 
g1t1pp1erten. ~adel? auskr);;TtallJ_siert. In ahnheller 1 Kalk, Eisen und Thon rde gefunden wurden: 
We1se s~hem~n. siCh alle \_c~bmd~nt;cu _v~n Phe-

1 

o, o pCt. ~atriumchlolid, 
nolen nnt Chmm-, Hydrochmm-, Cm(;honttlJn- uncl e:,. 50 Bor äure 
~ydrocinch_onidinbisulfa_t ~u ver~al~en. .... We:deu 2~:oo ; Bor;x m'il 
d1ese. Verbmclun?en n~lt uberschus::.I~cr ;::,alzsame I 14,70 ) Krystallwasser. 
ve_rm1scht, so las~~ s1ch das betreilende Phenol 1 OO,OO pCt. 
mtt Aelher ausschulteln. (Ch D ) (Der Pha.rmaceut.) I em. u. ro:;;. 

. ." . . . I Bereitung (les Leirnkittes. 75 g Kombrannt-
Japaniscbe Soja. Japamscbe , OJU 1st cme wein 225 .. Wasser J 50 ,., türke werden zu 

rliekliche, dun~elbrat~ne Flüssigkeit Yon pik~nlem, eine~ I Brei c angerüh;·t unct' 40 g guter Leim, 
angenehm salz1gen.1 heschmack und aromahscl_wm welcher in 40 g heis~em \Yas~er aufgelöst und 
Ger~ch, welche~ a_us Japan stamme~lll. n~uerdmgs mit 40 g dickem Terpentin vermi,;:cht ist, untet· 
als Zusatz zu Spe1scn empfohlen w1rd, mcht nur, bestündigcm Umrühren himtJ••esclzt. ~Ian rührt 
um dic:;elben wohlschm<_:ckender zu uuu·.~JCn, so~- noch eine Zei l lang alle· gul durchci nunder und 
dem auch um deren Nuhnvert zu cdwhen. Dw erhält den ~ehe brauchbaren kleiJenden Leimkitt. 

Waren-Bericht. 
Herstellung der Soja. erfolgt in Japan in gro . en 
Fabriken, von denen die grö::;";tc ~000 Arbeiter he
schüftigt, in folgender Weise. Enthülste "ojabolmeu 

London. Die neueste Form dc:; Rauchsporls und Gerste mit df'n Schalen werden jede· für sich • e w -Y o r k, ü. ~Iai 1 &. 
ist, wie die >Daily Telegraph' berichtet, das Rau- geröstet und clann zLNnnmen in kaltem \Vas:::cr, Dio nllgcm~ine Hoffnung, dtl ~ der April sich zu 
eben von Thee in Form von Cigarelten. Der Ge- dem reichlil:h :::ialz zugesetzt i:-;t, länger Zeit ein- ei~1cm r:cht p1·ofitRbt>l~ :\Ionat ~.tstalt•·n werde, hat ich 
ruch der glimmenflen Bohea oder Suchong ist nichl o·e,veieht Nach einer "'ewi:::sen Frist wird ein lelt1er nicht ediillt ... Dle. Fl:H_lhen ;\m _llarktfl \~ar grü'-

l 
J 1 1 Eff kt ,. d" 0 • . '? er als zuvor. woi ur d1P v1den Prcls-Rnclq~aoo-e den 

nur angene 1m, sonoern auc 1 c er i e · auL Je ,\Ialzauszug unrl emlhc~ cnw h~sumlcrc orte Hefe 

1 

besten Beweis lieft:rn. Grös~ere Umsätze fanden "'tat~ in 
:Nerven des Rauchers wird als ein eigentümlich be- zugesetzt, wodurch eme sehr lang·ame Gii.hrung Balsam. copaivae und bleibt dic~er Artikd auch 
ruhigender geschildert. Kamentlieh Frauen huldi- verursacht winl, die tlllgeblieh ohne Bildung von sehr gesucht; Vorräte haben sich bedeutend geli~ht_et. 
gen diesem neuen Rauchsport Kohlensäure und Alkohol Yerlaufen :;oll. Bei der I Balsam. p_eruvian. hat unt~r dem pruc~ .. b~lliger 

(Oestr. Drog.-Zgt.) b t S l· S . ll c1· p d . J l IIum hurger O±ierte abermals kleiUe Pre1serma~ Jo-ung 
es en or e OJa. so teser rozes~ ret a 1re erfaluen. "" 

Darstellung von Zinl{Salicylat. Als eine dauern. Es wird hehauptet, das:; in der Soja alle I Balsam. Canadensc und Tolu bleiben trotz nied-
gute Methode, welche schnell ein billiges und rei- El\rei:oskörper in lö licher Form ,·ich befinden, was rigoror 'oti~nmg ohne Intere. ~e. . . 
nes Präparat liefert, empfiehlt L. v. Itallie gegen- bei der lano·en Berührun"'szeit derselben mit \Vasser Folia Coca Iluano_cco ~'l'le Tn:~xillo .: IUU w ~eb-

1 l f 
. c ~. . . ,. ha!tem Begehr und w1rd e1ne Pre1s-Erhuhun:;; mcht 

über den bisher üblichen l\. et.hoc en die olgende: auch mcht unwahl-schemhch 1st. Eme Analy .. e ausbleiben da Vorräte om l'lo.tz nicht exi tiercn und 
Auf ungefähr 34 Gramm salicylsaures Natrium der Soja liegt leider nic-ht YOr. Zufuhren 1;icht in Aus icht stehen: auch 
nimmt man 29 Gramm Zinksulphat, lö::t beide zu· (D. Ind.-Bl.) Folia Ja.borandi sind sehr ge ucht und dürften 
sammen in ungefähr 125 Gramm Wasser und bringt . . .. . höher gehen. ' 
einige Minuten zum Kochen. Beim Abkühlen kry- l,_lc?tr:mtl~u.s irucüco ns (;\lotte __ nkomg, ~at- Folia Ma.tico ±lauer gestimmt. 

I 
1 1) t 1 z f1 } 1 t b 1 bt Oleum menth. pip. Hotchkiss hatte anfang~ April 

stallisiert das salicylsaure Zink aus, man sammelt s~_wu 1 15 a s mmwrp anze ~-c: 1011 a?gs e ~: ' fallende Tendouz, ist jedoch jetzt wieder in bes ere 
es auf einem Filler wäscht eini"'emal mit wenir• hall auch an warmen. gcschutzten tellen uber Bahnen gl'langt, nachdem sich lebhafte J.Tachtrage a.u 
kaltem Wasser aus 'und reinigt durch Umkrystalli~ rlen Sou~mer im @ _eieu aus. ~Ian kultiviert d~e Europn. Pingestellt. Eigner bleibeu ehr fe. t gestimmt. 
sieren aus heissem \Yasser. Die so erhaltenen Pflanze 1brer wohl el'henden Blatter wegen Dte Für Rad. sassaparill. Honduras wie llllexica.ner 

· Pfl ·hd · Bl l rll b"ll" zeigte sich rc~e Kauflust, und räumen sich \'orräte von 
Krystalle enthalten 2 Molekül Krystallwasser; das JLmgen anzen 51-,c 111 . umen Jan un~en 1 lg ersterer zu steigPnden Preisen. Die Um ·ätze von 
Salz hat die Zusammenselzuno· zu haben. Man vermehrt Sie durch Stecklmge und Bad. hydraßt. canad., jalappae und senegae 

( 

/ 
0 

EI ) z tl 
0 

I-I 
0 

lässt im Zimmer überwintern. Die Blätter werden beschränkten sich auf kleinere MengPn. 
CsHa, COO 

2 
11 '"" 2 • nach der Blüte ges<'.!mitten und die Pflanze über- Spermaoöti hat guten Abzug. 

' setzl. 
Ausser der Anwendung für äusserlichen Ge

brauch in Form von Streupulver oder in Salben
form empfiehlt v. Itallie folgende Form der Ge
latine: 

R. Gelatin. alb. 
Aq. dest. 
Glycerin 

Solve leni calore 
Zinci. salicyl. 

Post solutioncm 

8 
30 
25 

et adde 
5 

evapora 
ad 50 

(D. Pharmazeut.) 

Zeitschr. des allg. östr. A .- \7
• 

Erkennung der lauen Farb toffe auf dem 
Gewebe. Eine Probe des (;ewebes wird mit ler
dünnt.er Sa.lzsüure oder Salpetersii.ure behandelt. 

a) Die Farbe schlägt in Rot oder Orange um: 
Blauholz. 

b) Die Farbe verändert sich nicht. Eine andere 
Probe des Gewebes wird in Chlorkalklösung gelegt. 

c) Die Farbe bleibt: Berlinerblau. 
d) Die Probe wird entfärbt oder wird gelblich. 

Eine dritte Probe \\"ird mit 1 Tatronlauge behandelt. 

Briefkasten. 
H. in St. Wir haben die ärgerliche llittlliluuo- auch 

gelesen, finden aber nicht zweckmä sig, darauf
0
einzu

geh~n, _so lange ge~1aue Anhal~spunkte nicht gegeben. 
Heftentheb beruht d1e Sache mmde ten · auf • ebertrei
bung des Berichterstatters, wenn nicht so wird der Be
tre±i'ende der v ~ r dienten Strafe nicht entgehen. 

H. in L. 
Rp. 

Scharlachwas er: 
Kalii bioxRlici 
N atr. carbon. cryst. 
Kalii ca.rbon. 
Carmin .. 
Aq. destill. . 

3.0 
2,0 
0,5 

0.01 
100.0 

. Stähle & Frie el, Stuttgar 
~~~yau1~~\t~ ~~nf\t~k~€-~a~i~€-wa€~n- & ~a€fnnuag~n-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. =- -.AC 

Lag .. er pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 
Vollständig·e Ein_~icbtuugen von ~ll?theke~l innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Prei en. 

Das seit 1867 bestehende, musterhaft emgcnchtcte Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 
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Ergenzingen. 
Auf 10--14 Tage suche ich durch 

einen jüngeren, wenn · auch unexa
minierten Herrn Aushilfe per sofort 
oder 1. Juni. 

G. Dörr. 

Heilbronn. 
Einen ehrlichen jungen Mann suche 

ich als Stösser. Gute Empfehlung 
nötig. Apotheker Riecker. 

Heiden (Canton Appenzell). 
Auf 1. Juni eventuell auch früher 

suche ich einen jüngeren Herrn zu 
€ngagieren; ein Medizinal-Droguist, 
der in der Rezeptur etwas bewan
dert ist, findet auch Berücksichtigung. 

C. 'l'homann, Apotheker. 

Lauterburg i. Eis. 
Suche für sofort einen zuverlässi

gen Herrn, der weniger auf hohes 
Gehalt als auf angenehme Stellung 
und freie Zeit s;eht. 

C. Filmer, Apotheker. 

Munderkingen. 
.F'ür sofort oder bis 1. Juli sucht 

einen gut empfoh Jenen, jüngeren Herrn 
Apotheker Uellm. 

Nagold. 
Auf 1. Juli sucht einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen 
R. Oefi'inger. 

-------------------
Sigmaringen. 

Familienverhältnisse halber verlässt 
m. Rezeptar bis I. Julis. Stelle u. suche 
bis dahin einen gewandt., exam. Herrn; 
ferner wegen Abganges rn. Defektars 
zum Militär pro 1. Oktober einen 
jüngeren Herrn. 

Dr. Himmelsbach, Hofapotheker, 
z. Z. Hötel zur Stadt Strassburg in 

Bnden-Baden. 

Für die Apotheke einer Stadt in 
Bayern (Seil waben) wird pro 

1. Juli a. c. ein tüchtiger, solider 
Gehilfe gesucllt und befördert ge- . 
fällige Anträge : 

Louis Duvernoy in Stuttgart . .-,... 
.. :",· 

I n einer Apo~heke .grösserer ~adt 
Bayerns w1rd em :1bsolvierter 

Pharmaceut (Süddeutscher) als Mit
arbeiter gesucht, der auf längeres 
Bleiben reflektiert. Gehalt bei freier 
Wohnung und Frühstück 110 c/16. bis 
140 steigend. Eintritt 1. Juni event. 
1. Juli. Off. unter W. 80 an die 
Expedition d. BI. 

Für die Apo lheke eines Landstädt
chens bei Heilbronn wird in den 

Sommer-Monaten eine angenehme 
Aushilfestelle, nm liebsten durch einen 
Studierenden zu besetzen, frei. An
gebote unter N. befördert die Red. 

W e?en ~nkaufs des derz. Herrn, 
m eme grosse Stadt Bayerns 

ein tüchtiger, exam. Herr per sofort 
oder 1. Juli gesucht. Offerte untee 
E. an die Exped. 

Kola .. Pastillen 
von Ap~theker Georg Dallmann, 
gegen h.opfscllmerz, Kater, Migräne. 

Preis 65 Pfg. die Schachtel, Ver
kaufspreis 1 Mk., bei 25 Schachteln 
franko Zusendung. 

Der Versand für W ürttemberg ge
schieht ausschliesslich durch das 
Genemldepot der Herren Apotheker 
Fraas & Hartmann, Adlerapotheke, 

Stuttgart. 
··Eine ausgebreitet c fortgesetzte Iuser· 

tion wird das Interesse des Publikums 
für diesen Artikel wacJtllalten. 

· Ein~ Apotheke in Bayern von 12 
])15 20 000 c/16. Umsatz zu kaufen 

geE:ucht. Gefl. Offerte an 
Dr. ,Tos. Werner in Bamberg. 

Exam. Herr für sofort als Vertreter 
auf mehrere Wochen gesucht. 

Antr. u. Z. Z. 100 an die Exped. 

Brause-Limonaden-Pulver 
von Max Gless, Devin b. Stralsund. 

Ein beliebtes, gut moussierendes Ge
tränk, 100 Pul ver ii 5 g mit 33 1/B 

0/o 
Netto-Rabatt. Bei 400 Pulver franko 
u. inkl. Muster stehen gern zu Diensten. 

~ 
'Ca~ ... 

liJ(/)a>. 
... S-4 ...o a t .g :~ '3 
~ C'.l M:;:3 ;.i 
... .0 ~ 0:;., 

·;: 9~ ~ ~ 
ef) '-' ~ ·;' ~ = ('j ~ ·r. 0 . 
~Ü H~...,;~ 
=(I')~~~ 
~ Cl) • "' •• ,..~;~8~ :-... u a.~ ...... ,... 
~tl ~8 

c::r:::t 
:;::l 
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Haupt-Depöts bei den Herren C. 
W. Barrenthin-ßerlin, Rilterstr. 75; 
Rieb. JacolJi-Elberfeld; V\'ill1. Kah
Jert-ßraunschweig; Apotheker L. 
Heuss-1\lünchen; Apoth. D1·. Jllielck· 
Harnburg, Schwanapotheke; Apo
theker G. Pohl-Scbönllaum h. Danzig; 
Apoth. Gebr. Stresemann-Dre sden; 
Apoth. J. Ultlmanu-Zürich. 

Quaglio's 

Bouillon-Kapseln 
vom Er!inder selbst unter Kon
trolle ei ne·s vereideten Gerichts
Chemikers aus den Extraktiv
stoffen des Fleisches, frischen 
Gemüsen und Gewürzen her
g~stellt. 

Von vielen Aerzten em
pfohlen. 

Preis für eine Kapsel, zu 
einer grossen Tasse genügend, 
10 Pfg.~ 10 K~pseln l\11\. 0,90. 

Nur echt, wenn jede Kapsel 
auf der Staniolurnhüllung den 
Kamen Quaglio uncl Schutz
marke - Wespe - trägt. 

Ver~and gegen Briefmarken 
oder Nachnahme durch 

Emil Nagel, Konstanz 
in Baden. 

' Stuttgart. 
· Geschäfts· Verpachtung oder 

Verkauf. 
Ein seit 13/4 Jahren betriebenes 

Kolonialwaren - u. Droguen-Gcschäft 
in guter Lage Sluttgarts wird Todes
fa!ls wegen sofort verpachtet oder 
verkauft. 

Die baldigste Errichtung einer Apo-

! 
theke in dies~m Stadtteil ist nur eine 
Frage der ZCJt, weshalb hauptsäch
lich Apotheker auf diese günstige 
Gelegenheit aufmerksam gemacht 
werden. Gefl. Anfragen vermittelt 

Herr Carl JOemm in Stuttgart, 
Hirschstr. 26, 2 Tr. 

Gelatinecapaein 

Bals. Tolu 0,2 
Kreos~t 0,05 

von P~:.of~--Dr. Sommcrbrodt gegen 
Tubet·culose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konknrrenz·Preiscn, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
t:scllau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
l{ober & Eggensperger, Heilbronn. 

Deutscher Pharmazeuten· Verein 
Bezirk Württemberg. 

Wir erlauben, uns zu der am 26. er., präzis 11 Uhr vormittags im 
Hotel Royal hier stattfindenden ausserordentlichen Versammlung 
einzuladen. 

Tagesordnung: 
1) Wahl der Delegierten für die am 22. u. 23. Juni in Frankfurt a/M. 

stattfindenden Delegierten- Versamm Jung. 
2) Referat des Vorsitzenden über die bereits eingelaufenen Anträge 

und Bespreehung derselben. (Vergl. Pharmazeut No. 10, VI. Jahrg.). 
.. I. Antrag . Be r 1 in: Den Zentralvorstand zu ermächtigen_, bei den 

Beborden vorstellig zu werden, dass auf gesetzgeberischem Wege der § 60 
de.s deutsche~ Handelsgesetzes einen Nachtrag erhalte, wonach es verboten 
sem solle, be1m Engagements-Abschluss hinzuzufügen: 

>Bei Krankheit hört jeglicher Bezug von Gehalt auf.< 
IT. Antrag d. Bez. Bayern. Alters- u. Invalidengesesetz betreffend. 
III. Antrag d. Bez. N o r d- Westdeutsch Ja n d. Derselbe bezweckt 

Aenderung des § 8, 3 der Statuten (Detaildrogisten sind vom Verein aus
geschlossen) . 

. 1:\'. Anträge des Bez. W ü r t t e m b er g (bis jetzt von Bez. Bayern, 
Re1chsland und Ausland unterstützt): 

1) Verminderung der Arbeitszeit mit Berücksichtigung der jeweiligen 
Ortsverhältnisse; 

2) Aenderung der Personalbezeichnung. 
V. Antrag d. Bez. Aus 1 an d. Den Ortsverhältnissen entsprechende 

Sonntagsruhe (wie sie in der Schweiz schon vielfach und in En()'land all-
gemein durchgeführt ist) . " 

Die Mitglieder machen wir noch besonders auf § 7 der Statuten auf
merksam. (Im Behinderungsfalle sind die Mitglieder berechtigt, ihre Stimme 
einem anderen wahlberechtigten Mitglied durch schriftliche Vollmacht zu 
übertragen). 

In Anbetracht der Wichtigkeit der Vorlagen fordern wir hiemit auch 
die bis jetzt dem Verein fernestehenden Kollegen auf, sich einzufinden, um 
die Thütigkei t und Ziele des Vereins kennen zu lernen. 

Nach Schluss der Besprechung ist gemeinschaftliches Mittagessen 
(Gedeck 1.50.) beabsichtigt und ist Anmeldung per Karte an den Schrift
führer crwünscht. Nachmittags gerneinsamer Spaziergang, abends Besuch 
des Stadtgartenkonzerts bis zum Abgang der Züge. 

Auf frohes zahlreiches Wiedersehen, eingedenk des Wahlspruches: 
>Viribus unitis! < 

V . .Mayring, 
Vorsitzender. 

H. Re i hlen, 
Schriftführer, 

Stuttgart, Königsstr. 21. 
P. S. Um manchen Anfragen zu genügen, teilen wir mit, dass bei 

Aufnahmegesuchen Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum und der-
zeitiger Aufenthalt genügt. D. 0. 

g 

Bolz-Bin~~chtungen 
Apotheken 

in s-tylgerech-te:r Ausführung fertigen 

Gebr. Lercb, Tischlermstr., BERLIN C., Stralauerstr. 48. 
Eimichtul/lgen wurden von uns für folgende Herren Apotheker aus

gefC hrt: 
J. G. Sachtleben, Berlin, M. Friedländer, Berlin, Str·a-

Wörlherstr. 53. Iauerstrasse 47. 
R. Weiser, Dessau. Ober-Stabsapotheker Dr. Lenz, 
A. Erhardt, ßerlin, Coloniestr.1. ·wies baden, Rheinstr. 5. 
M. Thelemann, ßerlin, Bülow- F. Rave, Elberfeld, Ernststr. 39. 

strasse 18. W. Weiss, Iserlolm. 
W. Wartchow, Berlin, Birken- E. Radant, Putbus. 

strasse t1. Rats -Apotheke, Wilhelmshaven. 
" A. Drechsel, Chemnitz. Corps- Stabsapotheke B. Peise, 

von Brockhusen, Berlin, Berlin, Neanderstr. 29. 
Acket·strasse 27. R. Andersch, ßerlin, Karls-

Corps-Stabs-Apolheker Steuer, strasse 20. 
Berlin. H. Paetz, Berlin, Thurmstr. 30. 

A. Pellens, Hannoyer. E. Teschner, Berlin, Grün-
H. Jantzen, ßerlin, Grimm- strasse 1. 

slrasse 9. W. Rafsfeld, Königssteele. 
Sämtliche Arbeiten sind zur vollsten Zufriedenheit der Herres 

Besteller ausgefallen. Letztere sind gern bereit, auf etwaige Anfra()'en 
hin über die Güte und den praktischen Wert unserer Einrichtun~en 
nähere Auskunft zu erteilen. " 

Commentar 
zur Pharm. Germ. Editio altera 

von Dr. Hermann Hager in ::1 Bänd. 

Bandbuch der Pharm. Praxis 
von Dr. Hermann Hager, 

Ergänzungsband 1883 
ebenfalls gcbunrlen, hat billig zu 
verkaufen 

A. Roos, res. Apotheker in 
Esslingen. 

Zu verlraufen 
eine vorzügl. Apotheke in schön
ster rein deutscher Gege.pd 
des Oberelsasses, mitca. 20000rA'6. 
jährl. Umsatz, keine Spezialitäten, 
bei 60 000 uf6 .Anzahlung. Off. 
direkt an den Besitzer sub 
Ch. St. 105 durch die Exped. 
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-

Idealstes Anti epticum, Antiparasitic~un, 
Desinficiem und Desodorans: garnnhert 
carbolfrei und nicht ützend. 

Die vollkommene Ungifti6keit fü I' J n
schen und höhere Tier0, n•rlnmd n mit 
grösster Wirksamkeit, ~teilt Artmann 

Creolin auf den vornehmsten Rang unte~· allc.n ~ntisepti'ch.cn Milt 1~. . 
Dasselbe bat keinerlei Unannchmhchke!l m. der ~11\\ cndunr•, 1 . fr I 

von Harzseifen vollkommen neutral, der Geruch 1st rem und nrom h:ch 
und die Emuls,ion in Wasser milcbweiss in jedem 1\fi.chung'\'Crhnltm.::. 

Wissenschaftliche Arbeiten und Nachweise auf Anfm·derunrr k ten-
und portofrei. 

Artntann in ßruunschwehr. 

Insektenpulver 
aus wilden geschlossenen Blüten feisch gepulrcrt l'lllpfichll 

Dr. Chr. Brunnengrneber 

Kaiset~-Friedrich -Q11 ll 
in Offenbach ajMain. 

Frei von allen schwer verdaulichen und der heilkr;lrtirr n 
nachteiligen Bestandfeilen wird die Quelle nach dL'r AnnJy... I 
Professor Dr. R. Fresenius in Wiesbaden und de:-. 11 rrn Ur. 1 h' dor 
Petersen in Frankfurt a. M. in ihren hcilkrüftigen Bc·tnn 1t il n - lopp tl
kohlensaures Natron, doppeltkohlensaures Lilhion, ·chw f•l ut· • lron 
Chlornatrium etc. - von keiner iibnliclten Quell errei ·ht. 

Mit dem Wasser der Kaiser-Frietlriclt-Qnelle sind ~ it ihr m 
stehen die überraschendsten Heilerfolge bei Gicltt und Rh um ti mu 
Nieren- und Blasenleiden, sowie auch bei Krankheiten tle n ... 11 • d 
Kehlkopfs, der Luftröhre, der Bronchien, (}e.' Magt.'lt • cl })1\ m 
erzielt worden, weshalb demselben in medizinischen Krei:;en 1> reit rrro 
Anerkennung zu teil geworden ist. 

Zu haben in fast allen Apotheken und Mineralwa :;er-Handlun cn 
Hauptdepots für Württbg.: Heilbronn bei Herren Kober & F. en p r r, 
Stuttgart bei Herrn V. ßlaese, Johnnnesstr. 11, Ulm a. D. b i H rrn 
Hans Maier. 

' 

Rhenser 
Yor&UI'Ilches Tafelwasser. 

Mineral-Brunnen. 

&&laeologiache 
rruk!ut 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 
Siche1·er'scbe Apotheke, Kober & Eggenspe .. ger I 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. -~~ 
A llc Freunde und Consumenten echter Hunyadi Jano Quelle 

werden gebeten, in den Depots stets ausdrücklich 

$aJltf)n~rs 
~itftrWajJtr 

zu verla.nge~ und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma ,.Andreas Saxlehner" tragen. 

-- _-

... . Präparierte Kola 

. 

dJatelisches Mittel aus he'tcn y 1 .. .. . 
pfohlen bei Störun()'en de; Het~z~h~~~~s~e~1t ar~lll~h angewandt und cm-

d " ct lg Cl un ( eren Folrre b . t•· rungen er Verdauunasorgane ~frr .. t . . n, el o-
a J6. 1.50., zu 1/4 Pfd . 80 0 't:ran; 0 e C., 111 Schachteln zu 1 Pr . 

· a c; · m1t 2::l /o Rabatt. empfiehlt 
C. F. Scboch, Apotheker in Karl t•nh •. 

I 

e 

J 
B. 

D\ 

HEINRI 
FRANZENSBAO 

MATIONI 

GAED 

'111 pfit hlt hi lli .... 
Jlhu:cn. I 

t' i 
t'ct 
t'ri. 

in I~ ii: 'dH'n y • 1 
in I( iiht'lll YOII • 

t'iil' 100 I ilo ah hi(-1' 'lllJ•fl ·hlt 
'01 I 

Verantwortlicher Leit~r: J<'riedr. Ko- . b er, Apotheker m Hcilbron 0 k , .. ~ - ruc nn•l Eipc•lltt•m •l"r .; eh 
HJezn ine Redak ion~·D ilagc. 
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Süddeutsche Apotheker .. Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX. ,Ja h 1·gang. 
M 21. 

Der Gebe'scbe Bandelsbericbt, 
A p r i 1- Ausgabe schreibt über die dermalige 
Handelslage der chemischen n n d p h arm a 
zeutischen Präparate: 

In der seit unserem letzten Berichte verflos;;;e
nen Geschü.ftsperiode hatte die heimische chemische 
Industrie sich einer, wenn auch nur wenig merk
baren, Besserung ihrer Verhüllnisse zu erfreuen. 

Das Konventions- und Kartellwesen zog immer 
weitere Kreise und dehnte sein anscheinendes Sani
rungswcrk selbst auf manche unbedeutende oder 
früher wenig beachtete Produkte aus. Es ist nicht 
zu leugnen, dass die Vereinigung von Produzenten 
zu Kartellen, wil'\\·ohl für den Zwischenhandel un
zutrüglich, immerhin den Produzenten die Siche
rung- ihres legitimen Unternehmung:;gewinnes zu
füh;t, und wenn, wie wir früher wiederholt be
tonten, eine Einschränkung der Produktion damit 
Yerbunclcn ist, so lässt sic!J gegeu eine derartige 
Hegulierung der frühm·en nie:derdrückcnden Schleu
cler-Konkurrenz unrl Ueberproduklionsverhältnisse 
wenig einwenden. Leider halten ;;ich jedo<:h in 
clen seltensten Fällcu die Konventionen in Llcn engen 
Grenzen der Notwehr gegen die Prcisdrüekerci der 
Häncller, Yielmehr führt der Anreiz: des einmal ge
schlossenen Ringes zm forldauenHleu Ed1ölmng 
<ler Prei:;e und die Uebet·schätzung cler l'lTtmgenen 
konkurrenzlosen Position meislens zu Exzessen, 
welche enl W<'der den Katll]Jf dt·r Kousumenlen 
grgen das Karlell pr-ovozicrm, 11eue Konkurrenz 
erwachsen lassen, oder anf die eine oder andere 
W rise clen Bestand des Kartells crschüllern. 

Einmal wankend geworden, oder durch innere 
Verhüllnisse iu Frage gestellt, werden anscheinend 
büncligst abgeschlossene Konvenlionen sehr leicht 
über den Haufen geworfE-n, und soweit sich die 
Interessenten nicht grosse Beschrü.nkung· und Er
müssigung auferlegen, glaubeu wir einen Umschlag 
der gegenwärligen Kmtellsuc:l1t uichl mehr fern. 
Wenn diese Anschauung schon für die gewöhn
lichen Fabrikanten-Kartelle gilt, ~o ist sie für die 
aus Amerika zu uns verpflanzte Abart, die >Trusts< 
oder Syndikate, das heisst: vereinigte Spekulanten
Gruppen zur Ilinauftreibung von Marktartikeln, noch 
weiL mehr begründet. Diese letzteren werden zu
sammenbrechen, wie der Pariser K upfening, wel
cher lehrt, dass die Gewalt de:; Kapilals denn doch 
an irgend einem Punkte ihre Grenze findet. Das 
Schicksal dieses Ringes sollte allenvürts die ernsteste 
Beachtung finden. Bleibt die chemische Industrie 
von solchen Auswüchsen frei, so dürttc, auch wenn 
die Zeit des Niederganges des Kartellwesens ge
kommen sein wird, doch die dadurch herbeigeführte 
Annäherung früher konkurrenzfeindlicher Fabri
kanten immerhin von einigem Nutzen für die Zu· 
kunft bleiben. 

Ueber die hauptsächlichsten Artikel unseres 
speziellen Faches haben wir das Folgende zu be
richten: 

A t r o p in u m. Als At r o p i n s u 1 f a t kam 
bisher allgemein ein Salz in den Handel, welches, 
durch die eine oder andere Methode aus der Bel
ladonnawurzel gewonnen, stets ein Gemisch von 
sogenanntem leichtem und schwerem Atropin war. 
Je nachdem bei ·der Ausbringung des Alkaloids 
ein mehr oder minder grosses Plus von Alkali und 
eine längere oder kürzere Einwirkungsdauer des
seihen auf das Rohmaterial statlfaud, überwog die 
labile oder stabile Form - Ilyoscyamin oder Atro
pin - in dem Gemische, und demzufolge lag der 
Schmelzpunkt des Golddoppelsalzes zwischen dem 
des reinen Atropin-Golddoppelsalzes (136-138° C.) 
und dem des reinen Hyoscyamin-Golddoppelsalzes 
(159 ° C.). Verschiedene Muster eigener und frem
der Provenienz, welche von uns nach dieser Rich
tung untersucht wurden , zeigten einen Schmelz
punkt von 150 bis 153 ° C. 

Das freie Alkaloid hingegen - Atropinum 
purum - wmde schon, bevor Profes3or Schrnidt 

-Bei 1 a g e.- Heilbronn, 23. Mai 
1889. 

die Ueberführung des Hyoscyamins in Atropin durch auf vagen Gerüchten hinsichtlich der Bildung eines 
Erhitzen über seinen Schmelzpunkt Iein-te, und be- Chininsyndikates beruhten. Es ist charakteristisch, 
vor die Erg·ehnisse der Will-Schering'scl:en Arbei- dass selbst in der jetzigen Aera der Syndikate und 
ten bekannt waren, sowohl als >schweres Atropin« Konventionen in Betreff dieses Artikels in weiteren 
-- stabile Form mit dem Schmelzpunkte von Kreisen ein unbesiegbarer Skeptizismus vorherrscht. 
115 ° C -, wie auch als >leichtes«, richtiger na- Die gedrückte Stimmung des Marktes lässt es " ·ie 
turelles Atropin - labile Form mit dem Schmelz- einen Traum erscheinen, dass es Zeiten gab, in 
punkte 108 ° C. - gehandelt, weil rnnn bei der weichen durch den Einfluss einzelner Personen auf 
Fabrikation leicht das schwere Atropin von dem den Gang der Verhältni:;se inlernationale Konjunk· 
leichten zu trennen verwochte. Die verschiedenen turen geschaffen wurden und die Märkte ein tolles 
Pharmakopoen, mit Au~nahme der jüngst erschie- Bacchanale der Spekulation feierten. Seitdem ist 
nenen Japanischen, beschränkten sich stets auf der Chininmarkt ernüchtert; die gegenwärtigen 
eine allgemeine Charakterisierung des als Atropin- Verhältnisse gestatten keinerlei Enthusiasmus. Man 
sulfat gebri.iuchlichen Präparates; nach ihnen war vertröstet sich zwar gem damit, dass geringere 
und ist das naturelle Uropinsulfat, also ein Ge- Ernte-Ergebnisse bessere Rindenpreise bringenmöch
miseh von wechselnden Mengen leichten und schwe- ten; abee diese Hoffnungen haben sich bis jetzt 
1·cn Atropins, durclmu:; probehaltig. Die Japanische als problematisch erwiesen, weil derartige Even
Pharmakopoe hat mit dieser Ueberlieferung ge- tualitüten im Hinblick auf die fortgesetzte Zunahme 
brochen uud will nur noch clas aus dem schweren der Produktionsstätten nicht bedeutungsvoll genug 
Atropin herge~tellte Sulfnt angewendel wissen. Sie sind, Uttl auf die Preisbildung des Weltmarktes 
giebt zwar keinen Schmelzpunkt des Golddoppel- EinGuss ausüben zu können. Der Weltkonsum des 
salz<:s uu, die Bescl1reibung desselben, namentlich Chinins isl zwar gewachsen, aber in ganz beschei
hinsichllich dt's matten Aussehens, lässt jedoch denen Verhältnissen, welche mit der Produktions
keinen Z weife! zu. Um deu verschiedenen Anfor- fäbigkeil in keinem Einklange stehen; man darf 
denmgen unserer Herren Abnehmer gerecht zu eben nicht vergessen, dass der Hauptanteil cler in 
werden, habL'll wir mr entschlo;;sen, von jetzt ab den natürlichen Verhältnissen begründeten Zunahme 
sowohl das >Airopinum purmn < als auch das "sul- des Konsums den Substilulen des Chinins zuge
furicmu • in IJei<len Soden zu fi'lhren, und zwar fallen ist. Die Zeite11. in welchen dieselben als 
unlee det· Bezeiclmuug Yenun« (Stlnnelzpunkt 114 Trabanten der Sonne des Chinins folgten und nur 
bis 115 ° C.) und Hwlurale • (Sclnnelz:punkt 1 Of..i bis dazu vorhanden zu sein schienen, dmch ihren Glanz 
108 ° C. ). Um aber g1richzeitig einen Anhalt über die:;rlbe zu verherrlichen, scheinen ein für alle Mal 
die \Virksamkeil heüler Präparate in ophlh<:llmolo- vorüber zu sein. 
gi:;chcr H.khtung zu bieten, übergaben wir diesel- Kr e o so Lu m e p i c e f a g i. Seitdem das 
bender lliesigc'n Augeukliuik des Ilerm Dr. Chri- Krcosol eine so ausgedehnte Verwendung bei 
sloph, der uns darüber mitteilt, dass nach seinen der Behandlung der Lungentuberkulose gefunden 
an zahlreichen gesunden und kl'ankcn Augen an- hat, ist der Verbrauch desselben ein ganz erheb
geslelllen Versuchen ein Unterschied in der Wir- lieber geworden Als gutes Geschmackskorrigens 
kung der beiden Prüparate nicht bestehe. Die 

1 
betrachtet man allgemein Kaffee-Extrakt. 

Untersuchungen wurden mit 1/1 o prozentig und mit Da in der letzten Zeit der eine Bestandteil 
1proz. Lösung gemacht. Die Pupilleuenveitenmg cle.:; lüeo:;ots, das Guacol, in gleicher Richtung 
begann bei beiden Präparaten uach 15-lf..i Minuten angewandt wird, liegt die Gefahr nahe, dass unter 
( 1,'1 0 o;o) resp. 12 Minutrn (1 Ojo) und war nach Umstünden ein desselben beraubtes, vorwiegend 
24 lris 25 l\Iinuteu maximal. Die Rückbildung be· aus Kreosot bestehendes, oder keins von beiden, 
gann nach 46 bis 48 Stunden und war , bis zum sonclem nur die Homologen enthaltendes Produkt 
fünften Tage sehr lang:;am, dann rasch zunehmend, in den Handel gelangen kann. Mit Recht erstrebt 
am Ende des achten Tages (1,1o 0/o) resp. des zwölf- man daher eine Erweiterung der Prüfungsvorschrif
ten Tages ( 1 °/o) vollendet. ten der Pharmakopoe und bezeichnet als solche 

Unsere im Herbstberichte ausgesprod1ene All- die Feststellung des spezifischen Gewichts auf 1,07, 
sieht über die Wirkung des leichteu Atropins er- die Bildung von seinver löslichem Kaliumsalz beim 
hült durch diese Unlersuchung eine Bestätiguug, Vermischen mit Aetzkali, sowie die schon früher 
und es wäre sonach , falls sich nicht noch beim empfohlene Petroleumbenzin-Probe. 
int0men Gebrauche Unterschiede in der Wirkung 
herausstellen, nicht nötig, durch die Behandlung 
mit Alkalien oder Erhitzung über den Sr;lnnelzpunkt 
das ursprünglich gewonnene Basengemisch in 
schweres Atropin überzuführen. 

Calcium hypochlorosum. Nachdem es 
geluno·en ist, ein praktikables V erfahren für die 
Gewi~nung von Chlor und Chlorwasserstoffsäure 
aus Chlormagnesium zu erfinden und dieses Ver
fahren alle Aussicht hat, demnächst in Stassfurt 
zur Anwendung zu kommen, wird ein~ w~sentli_che , 
Ausdehnung der inländischen Chlorfabnkahon mcht 
Jano·e auf sich warten lassen. Dieselbe findet in 
Sta~sfurt O'ünstige natürliche Bedingungen vor, 
und man darf deshalb erwarten, dass es in nicht 
allzu feruer Zeil gelingen werde, in der gleichen 
Weise, wie es in der Soda·lndustri<' der Fall ge
wesen isl auch den Chlorkalkmarkt vom Auslande 
zu emanzlpieren. Soweit sicl_1 die Ko~ten des neuen 
Verfahrens der Chlorkalkgewmnung 1111 Voraus be
rechnen lassen , würde sich die Tonne Chlorkalk 
künflio· auf 85 r.JI6. loco Hambmg stellen, während 
die gebgeuwärtige Nolier ng in England 150 r.JI6. pro 
Tonne beträgt. 

Chininum sulfuricum. Auch Tin ver
gangeneu Jahre war der Chininpreis im allgemeinen 
sinkend. Einzelne Erhöhungen fanden zwar statt, 
erwiesen sich jedoch nur von kurzer Dauer, . ''~eil 
sie sachlich nicht motiviert waren, sondern lecbgl1ch 

111 

Rezeptenscbatz. 
Stuttgarter Konservierungs:Oiissigkeit 

Fleisch. 
für 

Eine sauer reagierende, stark nach schwefliger 
Säure riechende F'lüssigkeit von gelblicher Farbe 
und dem spezifischen Gewi(!ht 1,073 bei 16 ° C. 
In 1 l derselben wurden ermillelt : 

0,103 grm arsenige Säure (As2 Os), 
5,500 Natriumchlorid, 

41,940 grrn phosphorsaurer Kalk Cas(P04)2 
0,440 » Eisenoxyd und Thonerde, 

37,44.-0 > schweflige Säure, 
6,050 freie Phosphorsäure (Hs PO.t.). 

(Ohem. u. Drog.) 

Wickersheimer'sche l'lüssigkeit zm· Kon
servierung von Nahrungsmitteln. Fast farblose 
wässrige, schwach opaleszierende, dickliche, s~uer 
reagierende Flüssigkeit, vom spezifischen Gewteht 
l.O<J95 bei 20 ° C. In 1 I derselben wurden ge
funden: 

52,3 grm Borsäure, 
18,25 ) Natriumchlorid, 
22,80 » Salicylsäure, 

7,20 » Natriumoxyd (an Salicy J.säme gebunden), 
250,00 Glycerin (annähernd). 

Das Glycct·in ist teilwei se nlc:; solclws, lcil
wei;;e als Glycerinborat vorhanden. 

(Chem. n. Drog.) 
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Glasbüttenwerke Adlerbütten B. layer & Cie. 
Peuzig i. Schi. und Stuttga•·t. 

Fabrik sämtlicher chemischer, pharmazeutischer Utensilien, Apparale 
und VerbrauchsartikeL 

La()"er chirurg. Gummiwaren und Artikel zur Krankenpflegr.. 
0 Eigene Glas- und Por~ellanmalerei mit Brennöfen. 

Billigste und zuverlässigte Bezugsquelle für Slandgefässe und ~~sten
schilder. Mediz. und andere Gläser in unübP.rtroffener Qualtlat. 

Spezialpreiscourant übet· Standgefässc sowie Hauptpreisbuch mit über 
3000 Nos. zu Diensten. 

Liquor antihidrorrhoicus Brandau 
- Präparat zur Heilung des übermässigen, krankhaften Schwitzans an 

Füssen etc. und dessen schädliche Folgen -
wird nach dem englischen Patent 3913/b6 des Herrn Dr. J. V. Brandau, 
prakt. Arzt in Lichtenau, R.-B. Cassel von de1· 

Chemischen Fabrik Goldschmieden, H. Bergins & Co., in deecn 
Filial-Fabrik :Morl bei Halle a. S. 

dargestellt und ist durch die Me(lizinal-Drogen-Grosso-Handlungen zum 
Preise von J6 3.75. per Flasche von 1 Liler Inhalt zu beziehen; Detail
preis J6 5.- per Flasche. 

Mineralwasser· & Champagner· Apparate 
neu es! er verbes.;:erter Konstruktion mit 
Mischcylinder aus Steingut oder Hlas, 
Schutz- und Kühl-Mantel aus Kupferblech, 

Selterwasser
.A.pparat~ 

111 it Anwcn<lull" fHi-: sigPr kohl.-n-
r , \ 

srnm.• licl'erl nule1· <1uraullt' 1\ll l 

Ziel 
Jlax .J ~eJt~-tee. 

Halle a. S.-Giebichenstein. 

Zur geß. Bmtdttun~. 
Zum An- und \'erkanf \'Oll Apo

theken auf südth'ut:-cill'lll Gl'l>iel 
empfiehlt sich unlrt• ~n ·kh rUII'' 
sachlicher, rcl'Jlrr und tl1 k1 lt'l' BI'· 
dienung thts ~üddeul,t·hr Z ntrnl
Vermilllnugs· Bur au \'llll 

J. Reinm·t in Mnuulu~im. 
• ••••••••••••• 

I Holz· muritiJtungt•n 
für Apotheken in einfach
ster bis reichster Ausfüh
rung fertigt preiswürdig 

abprobiert auf 12 Atm. Ueberdruck. 
Getränke und Kohlensäure kommen 

mit Metall nicht in Berührung. 
· K.arl Mayer, Stuttgart I 

solid und rasch 

' ~chreinnl'i, "ilhch11 Ir. ·· 
D. R.-P. No. 25778 

N. Gressler, Halle (Saale), 
Leipzigerstrasse 54: am Bahnhof. 

(Gegründet 1830 vom Apotheker Eduard Gressler,) 

Bussisehen Thee 
in Kjachta gehandelt, direkt bezogen, in russischen, plombicrttn Original
paketen a 1/1, 1/2, 1/4, 1/s Pfund l'USS. zu J6 6.80. und 5.50. pr.r Pfund. I 

(1 Kilo = 2,5 russ. Pfund.) 
Beste grüne und gelbe Mandarinenthees bis zu 20 J6 cmpfiehlt 

Gundelsheim a. N. F. Wiirtenberger, Apotheker. 
P. S. Zollquittung wird auf V erlangen zur Legitimation vorgczei()"t. 

Veltliner Weine 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

von gewöhnlichen bis zu den feinsten für Kranke und Rekonnlle~zenten 
als vorzüglich anerkannten Qualitäten liefere den Herren Kollegen aur Yer
langen nach Muster. 

Tbnsis (Schweiz). W. Huber, Apotheker. 

Homöopathischen Cafree 
in 1/4 Ko.-Packeten 

empfiehlt die Fabrik von 
A_ng. F•·· Closs Nachfolger 

Heilbronn a. N. I 

Medizinische Maxima-Thermon1eter mit Priifnuo:scbein 
der Unive!sität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbiichse b 

aus Jenaer Norma.lgln.s a Dzd. Jt. 27.-
dto. ohne Schem aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6 18.-

. dto. > ) aus gewöhnlich Glas a Dzd. Jt. 13 50 
offcrJCrl unt.er Garantie der Genauigkeit bis 0,1 o C.:els. · · 

D1e Th~rmometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

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

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Folgende ll•n 11, w Ich • in 

l
lclzlct' Zeit J<:inri ·htttll" ' II 1-

hil'llt'll, haben ::. i ·h 111iltl ' ll lh 11 
volL trwdig zufri •tl 11 r.rklllrt mul 
ind 7.ll nflhcr 'I' Au ktlllll r l 'O 

hrreil: 
Ur. lh·. (lt•~t·•· in StuU~urt. 
K Hiilzle in }'t'Ht'l"luu·h. 
J. Kt•lh•r in Luclwig:hur ... 
Ur. Wilh. Hermann in Kt hl I . 
Jlr. Sthmicl in lleslnd•. Vm· t. 

'lullgarl. 
}'r. Wüt·tenber ...... ,. in (~nndc•I · -

heim a!N. 
Ur. Lutz, llir -ch-Apullll'k in 

Ochringen . 

Silberne Medaille London. 
Intf>rnnt. l<~xhihition 1 !. 

G. Pohl, 
Schön bau m- D anzig. 

Silberne .Me(lnille 
1. In!. Phnrm. Aus"!. Wi~n 1 .. 

Ima. Capsules uncl Perles 
in allen bekannten orlcn und 
Verpackungen für In- und Ans
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
Yon Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Brc:'.l:lll in 
No. H) der Berliner Klinischen 
Wochenschrill gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niedel'lngc für Würllemh l'" 

I 
bei llerm "' 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

lloll n Handverkaufsartikel 
Dr. ll. Unger, \Viit·zbnrg. 

... P~lvrisier-Maschinen 
lu.r dw Ilen·cn Apotheker und C:hP
t~llker empfiehlt unter Oatrnntic 1' 1-
h •~"l F' • u:r Jl "- . •nnz "t>ggenmatm 

Fabt'tk] r~~uerl'estcr Ca.:;snsrhrii.nkt' I 

l•bet·nch a. d. Hiss ' 
'Viirttemhc>l'i;. I 

112 

1la· •. 

R Levl• tt lah l!dlt'r und 
• ' Antiquar, 

25 Calwer tr. 25, ~lutla:ut. 

• l 

Dr. phil. Gla sne 
H. B o t o p 1 N cbfolger 

CASSE . 

l 

\\'ir emplchlcn 

<•rle 

:J.
;t,;lo. 
1.-
1.-

Kirsch- d Zwetschgen· 
wasser Beidelbeergeist 

rMn t·ci, 
, Cognac 

dil kt imporli l't, 
f int> und h ·hf,in Liqueure 

(l n di lin"r tc.), 
Malaga dark J1 c in ,· Cic., 

Feinsprit 1 .~:~;,t 
Neutralen Weinsprit f ~·~~~;~r 
Denat. Sprit u. Alkohol 

Landauer &. Macholl 
Heilbronn aN. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Wiirtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 
·" 

Herausgegeben von Friedr. Kober, 4P.otheker · in Heilbronn a. N. 

XXIX. Jahrgang 

.M 22. 

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

in Württemberg halbjährlich Jt. 2. -

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

grössere AufträgE> geniesseJJ Ermässigung. 
\Hei lbronn a. N 

[ 30. Mai 1889 . im übrigen Deutschland .J~ 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. J(. 3.-

; 
In haH:s yerzeichnis, 

Tagesgeschichte. - Ein Curiosum mit ernstem Hin
tergrunde. - Ans dem Geschäfts-Bericht der Papier
und chemischen Fabrik Eugen Dieterich in Helfenberg 
bei Dresden. April 1889. - Wissenschaftliche und ge
werbliche Mitteilungen: Ueber Zusatz von Soda oder 
Natriumbicarbonat. SyruR. Althaeae. Hebra-Salbe. 
Ein neues Metall. ,,Gnomiuml.<. Saccharin. Trennung 
des Strychnins von Brucin. Um Champheröl im Pfef
fermünzöl nachzuweisen. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft: Apotheker P. E y t h aus Böekingen die 

Kantonsapotheke in Sierenz, Oberelsass. 

Bei sehr starker Beteiligung hielt der Bezirk Würt
temberg des deutschen Pharmazeuten-Vereinsam 26. Mai 
in Stllttgart eine ausserordentliche Versammlung ab. 
Der Vorsitzende, Herr .Mayring, eröffnete dieselbe um 
11 Uhr. Zuerst wurde die Wahl der Vertreter für die 
Frankfurter Versammlung vorgenommen. Gewählt wur
den die Herren .Mayring, Reihten, Seeger und als Er
satzmann ~errW. Schmid. Hierauf folgte die Besprechung 
und A bst1mmung über die Anträge, siehe No. 21 der 
Süddeutsch. Ap.-Ztg. 

Der Antrag I (Berlin), wurde einstimmig angenom
men. 

Antrag II (Bayern) wird nachdrlicklichst unterstützt. 
Antrag III (Nordwestdeutschland) wird einstimmi"' 

uncl entschieden abgelehnt, nachdem der Vorsitzend~ 
ausf!Jhrte, dass. es zwar bedauerlich sei, .Mitglieder zu I 
verheran, dass Jene aber durch Ergreifung ihres neuen 
Standes auch von andern, dem Apothekerstande ent
gegengesetzten Interessen geleitet würden und deshalb 
auch die Folgen ihres Schrittes zu tragen' hätten. 

Antrag IV (Wiirttemberg): 
. a) Ve~min?e~ung .. der Arbeit~zeit; z. B. l 1(2stündige 

1httagszeit (wie 1n Munchen üblich) und Schluss abends 
9 Uhr wird einstimmig gutgeheissen. 

. b) ~enderung der ~ersonalbezeichnung: Für Ge
hilfe Wird I. uncl II. Ass1stent, für Lehrling Praktikant 
vorgeschlagen. 

Antrag V (Schweiz): Sonntagsruhe. Abwartende 
Stellung beschlossen. 

Na~hde~ der Vo.rsitzende. ?er Versammlung seinen 
Dank ±ur d1e zahlreiche Bete1hgung und das rege In
t~resse an der Vorlage ausgesprochen hatte, schloss er 
d1e V~rsammh~ng und gab seiner Hoffnung Ausdruck, 
das~ d1e Delegtrten-Versammlung die Bestrebungen des 
Be;;nrks UJ?-terstülzen .und fördern möge. Einem gemein
same_n Mittagessen Im Royalgarten schloss sich der 
Spaz10rgar.g aut das Jägerhaus an. Der Besuch des 
St~dtgartenkonzerts bildete den Schluss und hielt die 
Teilnehmer noch einige Stunden in fröhlicher Stimmung 
zusammen. X. 

Acad. Pharma~euten-~erein Erlangen. Bei 
der am 2. un~ 3. Ma1 stattgei~nden.en Einweihung des 
neuen Kotlegtenhauses der Fnedenco Alexandrina er
hielt unser Ehrenpräsidium, der derzeitige Prorektor 
Professor Dr. H~lger, den '.ritel eines kgl. Hofrates. -'. 
Das ~harmazeutische Staatsexamen bestanden sämtliche 
Kand1daten, htevon gehören dem Verein an: 
F. B~uer-Langenburg; A. Heim (FM)(X)- Waiblingen; 
G .. Ka1ser (XXXJ(XXX)-Bamberg; H. Koeppel-Winds
helm, M. Krauss (F WJ(FM)-Erlach bei Ochsenfnrt · p 
Schöning(XX)-Brandenburg a. H., W. 0. Spoerl-Kron'ach; 
1'1r. Stahi(X)(F W)-Erlangen, Fr. Schwarz-Rheinbrohl 
C. Ulrich-Schoenflies~. ' 

Die Doktorwürde Prlangten unsere Konkneipanten: 
F. Brande-Hannover, P. Diesing-Braunschweig, F. Oelze
Uthmoed.en, M. Schneider-Deutschneukirch (Schlesien). 

In diesem Sommersemester gehören dem Verein an: 
Dr .. A. Boettiger, I. Assistent am Hilger'schen Labora
tonum für ang. Chemie, Erlangen, Dr. E. Spaeth, Assi
stent. am kgl. Nahrungsmittelamt, Schimmendorf; Dr. 
Joedicke, Assis.tent a~ Fischer'schen Laboratorium, Er
langen, J. Thiel-Weisel, H. Senger (X)-Gaustadt bei 
Bamberg, <?"· Bechmann(XX)(FW)-Rügheim, 0. Schulze 
(XXX)-Zeltz, C. J osenhans(FM)-Blau beuren, W. Schwarz
W allerstein, 0. Promet-Schillingsfürst, E. Ulsch-N ürn
berg, C. _Briel-'.rrier, M. Schuberth-Erkheim, M. KrausM, 
stud. ph1l., München. 

Nürnberg. Die Handelsg~sellschatt No r i s hat in Weber-Rumpe hat nun für eine grosse Anzahl 
B er l in C' Kaiser- Wilhelmsstrtts'se 191 eine Zwei gab- Fachwissenschaften mnemnotechnische Schlüssel 
teilung errichtet und mit de1·en Führung Herrn Apothe-
ker C. Hilber betraut. Gleichzeitig giebt die Firma ein aufgestellt, so für die Chemie zahlreit.:he chemische 
neues Preisverzeichnis au3 I das in bunter aber über- Formeln. Für die P h arm a z i e hat er einen 
sichtlicher Reichhaltigkeit Rechenschaft giebt von den Gegenstand bearbeitet, für den so vielfach das Ge
zahlreichen Artikeln, welche die Firma in den Bereich dächtnis älterer und J'üngerer Fachgenossen sich 
ihrer Thätigkeit gezogen hat. 

nicht als zureichend erwies, die I-I ö c h s t gab e n 
Nach dem "Alb-Boten~' ist gegen den Apotheker d p h .. V 1· · 

Hämig in St.Blasien(Baden)durchden grossherzogl. er arrnacopoe. or uns legt eme Zu-
Staatsanwalt in WaidshutUntersuchung wegen Betrugs sammenstellung: >Die Maximaldosen der 
(Taxüberschreitung u. dgl.) eingeLeitet worden. Arzneimitte 1, Tabula A der Pharmacop. Germ. 

Dr . .My 1 i u s in Leipzig hat sich eine neue Form ed. 1882. Zu schnellem und sicherem Merken 
der Reklame ausgeheckt, er lässt an den Hausthären mnemonisch bearbeitet von Hugo vVeber-Rumpe.< 
rote Karten mit folgendem Ibhalt befestigen: Es gehört natürlich von Hause aus einige Vertraut-

,, Vorzeiger dieser Karte erhält 5 Pf. Vergütung filr heit mit der Webe r'schen Lehre dazu, um seine 
jedes ärztliche Rezept, welches er in der Engelapotheke, 
Leipzig, Markt 12, anfertigen lässt.'' Rückseite: "Auf- diesbezüglichen Schlüssel zu verstehen. Diese Ver-
zubewabren. Wert 5 Pf. Derartige Karten sind zu er- trautheit ist übrigens durch das Studium der 
halten in der Enwalapotheke, Leipzig, Markt 12." >Mnemonischen Unterrichtsbriefe von Hugo Weber-

Mit vollem l!'ug und Recht legen die übrigen Apo- R B I' S lb t 1 d V r ( 
theker Leipzigs in einer geharnischten öffentlichen Er- umpe, er m, e s ver ag es er1assers York-
klärung Verwahrung gegen solches Treiben ein. strasse 16) leicht zu erlangen. Wir müssen uns 

Wohin soll denn der Konkurrenzkampf führen, wenn . deshalb damit begnügen, durch ein. paar Beispiele 
jeder Apotheker sich solchen Lockmittels bedienen zu zeigen in welcher Weise der Verf. dem Gedächt
wollte? 

Daraufhin erzwingt nun unter Berufung auf das nis )Flügel<, wie er sich selbst ausdrückt, ver-
Pressgesetz Herr. Dr. Mylius in No. 42 der Pb. Ztg. die leiht. 
Aufnahme einer Erwiderung, welche von gespreizten Die Höchstgaben für Acid. arsenicosum sind 
Phrasen geradezu strotzt. Als kurze Probe möge der 0,005 pro dosi 
Schluss hier angereiht sein: 

"Man soll mich endlich in Ruhe lassen und 0,002 > die 
merken, dass ich auf jeden Nadelstich mit der \V. setzt für erstere 
Streitaxt antworte. Meine Freunde wissen. dass 
ich ihnen treu bin, mögen die, welche mir eife 3tt3ufd)He~en! (ben ®iftfcf)ranf) 
durchaus feind ·sein wollen, einsehen, dass 0,005 
auch auf sie die Folgen zu rechnen haben. 
Diese werden immer auf meine Angreifer zu
rückfallen, denn ich befinde mich in der sel
tenen Lage, mich vor gar nichts zu fürchten, 
selbst nicht vor der Möglichkeit des persön
lichen Unterganges.'' 

'\Vie kann ein geistig so hochstehender Mann, wie 
Dr. Mylius, die Selbstvernichtung so weit treiben? 

Chemische Strassen-Namen in Australien. In der 
kürzlich erschienenen Nummer eines australischen illu
strierten Journales finden wir die Vogelperspektive eines 
Ortes Broken Hill in N ew South Wales, einer ganz 
jungen Minengräber-Kolonie. Die Gründer dieses Städt
chens verfielen auf die originelle Idee, sämtliche Stras
sen mit chemischen Namen zu bezeichnen. Silberstrasse, 
Beryllstrasse, Kobaltstrasse sind die Namen der Haunt
strassen, während die Nebenstrassen Kaolin-, J odfd-, 
Oxid-, Bromid- und Sulfidstrasse heissen, die letztere in 
der Nähe der zwei Wesleyanischen Kirchen. 

Ob diese eigentümliche Stadt und ihre - chemi
schen Väter nicht bloss im Kopfe eines nachrichtenhung
rigen Berichterstatters aufgebaut ist? 

Ein Curiosum mit ernstem Hintergrunde. 
Wie den meisten Lesern dieser Zeitung wohl 

bekannt sein dürfte, verfolgt die Gedächtniskunst, 
Mnemotechnik, den Zweck, dem Gedächtnis das 
Einprägen von Zahlen zu erleichtern. Es geschieht 
dadurch, dass anstatt j2der der Zahlen 1-9 und 
0 aus denen ja das arabische Zahlensystem ge
setzt ist, ein für allemale Buchstaben, Konsonanten 
angenommen und dem Gedächtnisse eingeprägt 
werden. Diese Buchstaben werden nun mit Zu
ziehung von Vocalen zu passend gewählten Worten 
und Sätzen verbuuden, welche durch ihren Sinn oder 
durch Gleich- oder Anklang in Beziehung zu den 
zu merkenden Zahlen stehen. Schon die alten Römer 
und Griechen hatten solche Gedächtnisbrücken. In 
der Jetztzeit ist wohl Hugo Weber-Rumpe der 
hervorragendste Vertreter der Gedächtniskunst, des
sen Erfolge Jeden, der ihn zu hören, Gelegenheit hat, 
im hohen Grade in Erstaunen setzen. DemWeb er
Rum p e 'sehen System liegen nun folgende Um
sezungen zu Grunde: 

l 2 3 4 56 7 8 9 0 
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und für letztere 

allein (autauoeroaljren) 
0,02 

Argentum 
0,03 

aUeWeite 
0,03 

nitricum 
0,2 

iiteub 
0,2 

Dass kritische Naturen an dem System und 
seiner Anwendung Ausstellung zu machen leicht 
in der Lage sind, soll nicht geleugnet werden, 
gleichwohl dürften Manchem solche Gedächtnis
brücken nicht ohne Nutzen sein. 

Aus dem Geschäfts-Bericht der Papier· 
und chemischen Fabrik Eugen Bieterich 

in Helfenberg bei Dresden. April 1889. 
Ade p s s u i ll us. Unsere fortlaufenden Unter

suchungen haben gezeigt, dass sich ausgelassener 
Schmer gegen die Hübl'sche Jodadditions-Methode 
anders verhält, wie ausgelassener Speck. Weiter 
stellten wir fest, dass das Schweinefett des Handels 
fast ausschliesslich eine Mischung von Schmer ~
mit Speck-Fett ist. Da das letztere eine weniger 
gleichmässige Beschaffenheit besitzt und mehr körnig 
ist, so erklärt es sich, dass die Handelsware für 
medizinische Zwecke sehr oft nicht genügt. Für 
solche Fälle nun empfehlen wir unser aus Schmer 
selbst ausgelassenes Adeps als den höchsten An
forderungen entsprechend. 

Ex tractum Glandium maltosum. Unsere 
Idee, die in den Eicheln enthaltene Stärke durch 
Gerstenmalzzusatz in Maltose und Dextrin überzu
führen und so ein Eichel-Malzextrakt herzustellen, 
hat sich vorzüglich bewährt.. Der Artikel hat sich 
rasch eingeführt und wird fast allgemein zum 
Eichel-Cacao benützt; ausserdem wird das Extrakt 
von Kindern in warmer Milch (1 Messerspitze auf 
1 Tasse) gerne genommen. Die Vorschrift zum 
Eichel-Cacao lautet: 

100,0 Extracb Glandmm maltos1, 
300,0 Cacao exoleati solubilis pulv., 
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Höchstens wird der Ammoniakzusatz den Au zug 

+ Hebra-Salbe. Eine vor jetzt 3 Woclwn mit 
Lanolin hergestellle Diachylon-...,albc, in w lchPI' 

Wissenschaltl. n. gewerbl. litteUungen. 
t Ueber Zusatz von Soda oder Natrimubicar· 

b~nat b~i ~er. Bereitung von Kaffee und Thee 
konnen Wir d1e m der letzten Nummer dieses Blattes 
ausge~prochene Meinung nicht vollständig teilen. 
Wo em hartes, kalkhaltiges Wasser zur Bereitung 
d~s Ausgusses verwendet werden muss, schlägt 
em Zusatz von kohlensaurem Natron den Kalk 
r!'-scher un~ vollständige•· niedPr , als es durch 
Kochen allem geschieht und befördert so die Lö
sung d~r E~traktivstoffe Dieser Zusatz dürfte aber 
auch d1e Losung des Coffeins, soviel dasselbe im 
Kaffee nach der Röslung noch vorhanden, beför
dern, d~ ja. beka~ntlich dasselbe aus dem Kaffee 
durch Digestion mlt 15o/o Kalkhydrat und Wasser 
dargestellt wird und dessen Zersetzung von der 
dem Aufgusswasser zugesetzten kleinen Menge Soda 

" ,, 
" 

) 

) 0,45 ) 

nr 1 ,!lO 

Anzeiu;en. 

LithographiiMlhe A.nstalt, • ~ t 

efkast 

Lager pharmaceutisch Stein· ~n~ Buchdrucker i. 
Vollständige Einrichtungen von A. o er U~ensllien und Glaswaren. 

Das seit 1867 bestehende, musterhaft ein!!nc!!e!~~ Innerhalb kUrzester Zeit z 
~ment arbeitet mit Dampf und beschäftigt 1 '0 p 
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....................... ] 
Dienstag den 4:. Juni 

Kränzchen 
in Rottweil. 

Beginn der Verhandlungen 

i 
abends4 1

/2 Uhr im Wilden Mann. ~ 
Die am Mittagessen sich Betei-
ligenden werden um Anmeldung 
gebeten. 0. S. 

.......................... 
Munderkingen. 

Für sofort oder bis 1. Juli sucht 
einen gut empfohlenen, jüngeren Herrn 

A pot hekcr Rehm. 

Metz. 
Ein wohlempf. junger Mann findet 

Lehrstelle und Gelegenheit, perfekt 
französisch zu erlernen. 

C. Heurich. 

Nagold. 
Auf 1. Juli sucht einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen 
R. Oeffinger. 

Neuenbürg. 
Wegen Einberufung meines Herrn 

Gehilfen zum Militär suche ich vom 
15. Juni d. J. ab auf 2 Monate eine 
tüchtige Aushilfe unter angenehmen 
V erhälln issen. 

G. Palm. 

..... Reutlingen. 
Wegen Einberufung zum Militär

dienst ist die Rezepturstelle bei mir 
!!litte Juni oder Anfang Juli durch 
einen im Verkehr mit dem Publikum 
geschäftsgewandten Herrn zu besetzen. 

H. Weissbecker, Hirschapotheke. 

Borschach (Schweiz). 

Stösser- Gesuch. 
Ein gewandter und gut empfohle

ner Stösser und Packer findet 
dauernde Stellung bei 

Rothenhäusler, Apotheker. 

' Sigmaringen. 
Familienverhältnisse halber verlässt 

m. Rezeptar bis 1. Julis. Stelle u. suche 
bis dahin einen gewandt., exam. Herrn; 
ferner wegen Abganges m. Defektars 
zum Militär pro 1. Oktober einen 
jüngeren Herrn. 
Dr. Himmelsbach, Hofapotheker, 

z. Z. Hötel zur Stadt Strassburg in 
Baden-Baden. 

... Für die Apotheke einer Stadl in 
Bayern (Schwaben) wird pro 

1. Juli a. c. ein tüchtiger, solider 
Gehilfe gesucht und befördert ge
fällige Anträge 

Louis Duvernoy in Stuttgart. 
---

Deutsche Schweiz. 
Deuscll. Kollege weist sehr ange

nehme Gehtlfenstelle, Verlreti:mg od. 
fest. Platz zu sofort. Eintritt nach. 
Off. mit einigen Zeugnisscop. an d. 
Exped. sub L. 54:. 

Waiblingen. 
Suche auf sofort bis Eintritt zum 

Militär 1. Oktober d. Js. Engagement. 
Albert Heim, Apotheker. 

Wegen Ankaufs des derz. Herrn, 
in eine grosse Stadt Bayerns 

ein tüchtiger, exam. Herr per sofort 
oder 1. Juli gesucht. Offerte unter 
E. an die Exped. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen jungen Mann, der seit 

Oktober 1888 in einer Apotheke 
einer grösseren Stadt in der Lehre 
steht, wird Geschäfts- Verhältnisse 
halber auf 1. Oktober d. J., event. 
auch früher, eine andere gute Lehr
stelle gesucht. 

Gefl. Offerte wollen an Herrn 
Pfarrer Eyth in Böekingen gerichtet 
werden. 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Berlin C. N •• b Harnburg 

Kaiser Wilhelmstr. 19 ur n er K Grindelberg 58 

Chemische Fabrik Schloss Veldenstein 
Cen tralstell e 

für 

Fabrikation und Vertrieb 
pharm., medicin., hygien. und diätet. Präparate. 

F ür eine Apotheke in der Nähe 
Stut.tgarts wird ein Herr zu 

öftPrer Vertretung gesucht. 
Offerte unter L. an die Exped. 

Stud. pharm. in Stuttgart wünscht. 
an einigen Abenden in der Woche 

Aushilfstelle zu übernehmen in Stutt
gart oder nächster Umgebung. Adr. 
zu erfahren von der Exped. d. Hl. 

Gehilfen-Gesuch. 
Per 1. Oktober a. c. wird für eine 

Apotheke in der Pfalz ein älterer, 
examinierter Herr gesucht, dem bei 
möglichst selbständiger, nicht an
strengender Stellung gutes Salair je 
nach Leistung zugesichert wird. 

Gefällige Anträge befördert 
Louis Duyernoy in Stuttgart. 

Bestempfohlener Gehilfe (Süddeut
scher), zur Zeit in grösserem, nord

deutschen · Geschäfte als Rezeptar 
thälig, sucht in der Aqsicht, Oktober 
unter der Waffe zu dienen, pro An
fang Juli bis Mitte September Aus
hilfeposten anzunehmen. Auf hohes 
Salair wird nicht reflektiert. Gefl. 
Offerten unter A. 193 an die Exped. 

E ine Apotheke in Bayern von 12 
bis 20 000 J6. Umsatz zu kaufen 

gesucht. Gefl. Offerte an 
Dr. Jos. Werner in Bamberg. 

Kauf-Gesuch. 
Apotheke von einem Um

satz zwischen 8-15 M. Mk. 

\. Stuttgart. 
Geschäfts· Verpachtung oder 

Verkauf. 
Ein seit 1 3/4 Jahren betriebenes 

Kolonialwaren- u. Droguen-Geschäft 
in guter Lage Stuttgarts wird Todes
falls wegen sofort verpachtet oder 
verkauft. 

Die baldigste Errichtung einer Apo
theke in die.sem Stadtteil ist nur eine 
Frage der Zeit, weshalb hauptsäch
lich Apotheker auf diese günstige 
Gelegenheit aufmerksam gemacht 
werden. Gefl. Anfragen vermittelt 

Herr Carl Klemm in Stuttgart, 
Hirschstr. 26, 2 Tr. 

I io's 

Bouillon-Kapseln 
vom Erfinder selbst unter Kon
trolle einesvereideten Gerichts
Chemikers aus den Extraktiv
stoffen des Fleisches, frischen 
Gemüsen und Gewürzen her
gestellt. 

Von vielen Aerzten em
pfohlen. 

Preis für eine Kapsel, zu 
einer grossen Tasse genügend, 
10 Pfg., 10 Kapseln :Mk. 0,90. 

Nur echt, wenn jede Kapsel 
auf der Staniolumhüllung den 
Namen Quaglio und Schutz
marke - Wespe - trägt. 

Ver::and gegen Briefmarken 
oder Nachnahme durch 

wirll bei einer Anzahlung Emil N a.gel, Konsta.nz 
von 30-4:0 M. Mk. für sofort 1iiiiii~iiniiB~a.idie;ni. iiiiiiiiiji zu kaufen gesucht. Ge:ft. --

1 Offerten erbeten unter K. Deutsche 
an die Exped. d. Ztg. Cognac-Brennerei 
' Zu verkaufen Jakob Mayer & Co. 

Frankfurt aj:M. 
eine vorzügl. Apotheke in schön- empfiehlt ihren anerkannt vor-
ster rein deutscher Gegend züglichen Cognac 
des Oberelsasses, rnitca. 20000oA'~ No. 1 a J(,. 2.-
jährl. Umsatz, keine Spezialitäten, » 2 a > 2.50. 

.~,~ Off > 3 a > 3.- p. Liter. 
bei 60 000 e/lra Anzahl~ng. · Zusendung in Demyon von 
direkt an den Besitzer sub 15 Liter an. 
Ch. St. 105 durch die Exped. 

Augsburg. 
Mein selbstgemahlenes 

Ia. Dalmat. Insektenpulver 
aus direkt bezogenen Blüten em
pfehle a Ko. J6. 6.- oder in Gläsern 
von 40 g. mit 33 1/a 0,'o Rabatt als 
flotten HandverkaufsartikeL Netto 
Kassa. 

H. Goes, Apotheker. 

Schönste 1888er 

nores Chamom. VDlg. 
hat 20 Kilo a J6 1.60. abzugeben 
· Bruckmann, Neuhausen a'. F. 

Znr geß. Beachtung. 
Zum An- und Verkanf von Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich unter Zusicherung 
sachlicher, reeller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermittltmgs-Bureau von 

J. Reinert in Mannheim. 
Begnach OA. Waiblingen. 

Ia. Bilsenkraut, 
blühend, zu Extrakt empfiehlt 

Kayser. 
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halten wir ft!rner gratis zur Verfügung der 
Herren Aerzte nebst Proben unseres neuen 
OreoUnttm purissimum. 

Sämtliche Imitationen und Verfälschungen, 
die sich unseres geistigen Eigentums be 
dienen, haben laut Befund erster Chemiker 
und Mediziner sich mit Sicherheit als ge· 
fährlich, unzureichend in der Wirkung oder 
als mit unserem Original-Creolin nicht ein
mal ähnlich erwiesen. 

Die vorzügliche Wirkung des OrigtnaZ
Ol·eolin ist so vielseitig anerkannt, dass 
gegenteilige Resultate den vielen aufgetauch
ten Imitationen zur Last gelegt werden 
können. Unsere Flaschen sind pZo1nbiert 
und mit unseren Etiquetten versehen. 
William Pearson & Co., Hamburg. 

Haupt-Depots bei den Herren C. 
W. Barrenthin-Bel'lin, Ritterstr. 75; 
Rieb. Jacobi-Elberfeld; Wilb. Kah
lert-ßraunschweig; Apotheker L. 
Henss-Müncben; Apoth. Dr. Mielck
Hamburg, Schwanapotheke; Apo
theker G. Pohl-Schönbaum b. Danzig; 
Apoth. Gebr. Stresemann-Dresden; 
Apoth. J. Ublmann-Züricb. 

Krankenheiler 
Quellsalzseife 

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

Tölz in Oberbayern. 

Praktische Filter 
für Succ. rubi idaei, Syr. rubi id., 
Mel. depurat. etc. sind Filzbeutel 
und versendet solche a 1 J6 10 0- p. 
Stück 

Weismann, Apotheker, 
Wilbelmsdorf. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063843



Adolph Artmann in Braunschweig._ 

Glashüttenwerke Adlerhütten H. Dlayer & Cie. 
Penzig i. Schi. und Stuttgart. 

Fabrik sämtlicher chemischer, pharma zeutischcr Utensilien, Apparate 
und Verbrauchsart ikel. 

Laaer chirurg. Gummiwaren und Artikel zm KrankenpflegP. 0 

Eiaene Glas- und Por~ellanmalerei mit Brennöfen. t> 

Billigste und zuverlässigte Bezugsq~.elle .für S~~ndgefässe nnd ~~~st en
schilder. Mediz. und andere Glaser m unubPr!roffcn er Quahlat. 

Spezialpreiscourant über Standgefässe sowie Hauptpreisbuch mit über 
3000 Nos. zu Diensten. 

tLANOLIN-BRA.ND-&WUNDSALBE 
empfehlen als lohnenden Handverkaufs-Artikel tlir Apotheken, in ele
ganten Tuben, Preis per Dutzend Jt. 2.90., Handverkaufspreis 40 9 
per Stück. 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
~lat·tinikenfelde bei Berlin. 

Liquor antihidrorrhoicus Brandau 
- Präparat zur Heilung des tibermä.IBigen, krankhaften Sohwltsena an 

Ftissen eto. und dessen schädliche Folgen -
wird nach dem englischen Patent 3913/ö6 des Herrn Dr. J. V. Brandau. 
prakt. Arzt in Lichtenau, R.-B. Cassel von der 

Chemischen Fabrik Goldschmieden, R. Bergins & Co., in deren 
Filial-Fabrik Morl bei Halle a. S. 

dargestellt und ist durch die Medizinal-Drogen-Grosso-Handlungen zum 
Preise von J~ 3. 7 5. per Flasche von 1 Liter Inhalt zu beziehen; Detail
preis J6 5.- per Flasche. 

, laiser-Friedrich-Quelle in Offenbach a.l. 
Das Wasser der K.-Fr.·Q. ist stes in frischer Füllun~ zu haben in 

Ht>ilbronn bei Herren Apotheker Kober & Eggensperger. r. 

Kronen- Cluelle 
zu Obersalzbrunn. i. Schi. 

wird llorstllehenelt~ empfohlen gegen Nieren- und Biaaenleiden, Gries- und Stein
beschwerden, die venebiodenen Formen der Gicht, aowle Gelenkrheumatiamua. 
l'eruer gegen katarrhalische AJreetlonen dOll Kehlkopfes und der Lungen gegen x.g-
lllld Darmkatarrhe.- Im 8ten Venandjalue 1888 wurden verschickt:' .; 

1~1-939 Fla~"hen. 
Pie Kronenquelle Ist duroh alle llllneralwauerhandluogen und Apotheken 

1111 
bePell&' 

Brochben mlt O.b~auoh1unrelllmg auf WUIIIoh und franeo. 

Äpoth. R. Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

liefert zu den allerbilligsten Bedingungen und postwendenrl d'e H l · 
derJage für Württemberg: 1 aup n1e-

. . A. Reimsch, Esslingen. 

Saccharitae tamarindinatae leniente , 
Kanoldt's Tamar n ien, 

Gotba'er Tantarinden-Con 

Be Leilungen lllf nPu 

FoL Digitalis, 
FoL Belladonnae, 
Fol. Byacyami 

nimmt cntg •cn 
H. 

Gelatine.capseln 

,,D 
fein. tes vou keiner nml 
fett fiir pltnrmnz uti. ·h 
fri. eh 

in Fii. , chen on 
in Kiibeln -von ~ tto 

fiir 100 Kilo nb hier mJ•fi hl 
TOll 

a.bat t, 
:t 

'' 

Co. 

. ZugleiCh liefert derselbe andere Spezialitäten wie Voss' h K t h 
P1llen! Sodener Pastillen, ~ain expeller, Baiersdorrsche Pfla~te~ ~ rr -
Lanohn- und Wundsalbe, L1q. ferr. album. Drees möglichst billi~' ; ners 
pfieh~t 01. amygd., A9. amygd., Syr. rubi id., Tinct. arnic h ~~ un en:t
vorzugl. Beschaffenheit und zu bekannten billigen Preisen. • omoeop. m 

Verantwortlicher Leiter: Fr iedr. K 0 b e~~r~A~p~otlth;;ekk;e;r bi ~H:;J'lllb;;;;;-::-;n::~:::::-:;~=:;;:;---;--;:-:-:-:-:-~---~~~~~~~~:__:~~;:----
' n CJ ronn. - Druck und Expedition rler S c h e II ' chen Buchdruckerei (K 
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Süddeutsche Apoth ke - eitung 
Pharmazeutisches Iochenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 
FtSSI 4&99PA#! %§152#1 · WQ I'# 

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

in Württemberg halbjährlich Jt. 2. -

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

grössere Aufträgt; geniesse1, Ermässigung. 
:E-Ie i 1 b r o n. n a. N. 

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

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

6. Juni 1SS9. 

I:nhaHsverzeich.nis. I Infolge dieser Annonce sind von mehreren 
Tagesgescbicbte. - Vom Schutzverein. - Höchst- Seiten Aufforderungen an den Schutzverein einge

do_sen. neuer Medikamente.- Wissenschaft!. und gewflrbl. laufen o-eo-en diese Verfehluno· des Apothekers 
M1tte1lungen: Prüfung des Rotweins auf t_remde Farb- Bayer-~Ietz t> gegen § 21 der w

0
ürtt. Anoth.· Ordn. 

stoffe. Zur Analyse des Brotes. Nachweis von Sac- . r: 1 t 

charin in Fruchtsäften und Likören. Zink. Belladonnae. vom 1. Juh 1 88v vorzugeaen. 
Sinapi'> nigra. Ueber Vanadintinte. .Antisep tisches Es wurde unter Anderem angeführt, wie immer 
Pulver .. Prüfung ~nf .Saccl?ari.n. Gegen . .Alkohol und ·wieder einzelne Apotheker sich nicht entblöden, 
al_kobol!sche Flussigkeiten mdlfferentes S1egell~ck. - obwohl sie sich bewusst sind o·eo·en eine gesetz-
Emsendung.- 62. Versammlung deutschH Naturforscher . . ' ~ ". . .. 
und At>rzte.- Fragekasten.- Briefkasten.- n eil a g e: 'I hebe_ Bestimmung zu h~ndel~.' Arznel~1ltt~l, hom~o
Bekanntmachungen des Karlsruher Ortsgesundheitsrats. pathtsche und andere, m Blattern, die emen gros
- Mittel gegen Ungeziefer. -- Geschmackssin. - Am- seren Leserkreis haben zu annoncieren nur um 
monin. - Anzeigen. · einen Gewinn zu erzidlen. Gegen dera~tige Per-
~ ·~~ sönlichkeite11 solle der Schutzverein jn \:Vahrung 

Tagesgeschichte. der berechtigten Interessen der württemb. Apo· 
theker unbedingt vorgehen. 

Gestorben: Herr ApothekerTretzel in l\Iünchen· 
Herr Pharmazeut Holger in Fiirth; in Rockenhaused Infolge dessen hat der Schntzverein Herrn 
Herr Apotl1ekcr Wilhelm Wittmann. Apotheker Bayer, Besitzer der Löwenapotheke in 

Ver l 0 b t: Fr I. Lina Seckel, Tochter des Herrn Metz erklärt, dass er, sowie die betr Annonce noch
.Apoth. Dr. Seckel in Stuttgart, mit Herrn Apoth. Carl mals erscheine, bei der Stnatsanwaltschaft Klage 
Luidhardt daselbst. gegen ihn erheben werde; ferner hat sich der 

K o n z es s i o n: Der approb. Pharm. Georg Stadt- Schutzverein an die Redaktion des Württemberg. 
miillcr von Gräfensteinberg hat die Apotheke in Ur- \Vocbenblattes für Landwirtsthn.ft gewandt und 
springen känfiich erworben und um di e Erlaubnis zur von dort in höchst anerkennenswetter "\V eise die 
Betri~usansi.ibung nachgesucht. Etwaige ~,litbewerber 

Butylchlorhydrat . 
Carboneum trichloratum 
Carb. sulfuratum 
Cerium oxalicum . 
Chinolinum tartaricum 
Chrysarol.lin 
Cicut.inum hydrobromicum 
Cocainum muriaticum 
Colocynthin . 
Coniinum hydrobromicum 
Convalamarin 
Cotoinum 
Outurin 
Duboi:;;inum suHuricum 
Ethoxycoffeirt 
Evonymin 
E~~tractum 

)) 

fluid. Anclirae inermis 
» Cascarae amargae 

» sagradae 
Damianae . 

pro dosi pro die 
1"00 4•00 
0"50 2'00 

10 glts. 40 glts. 
0"30 1 00 
2•00 6"00 
o·oos o·o1s 
o·o~ o·o6 
o·15 o·so 
o·4o o·so 
o·oos o·o3 
0"06 0"30 
o·os o·so 
o·oot o·of)3 
o·oo1 o·oo3 
o oG ~-oo 

o·os 1·oo 
2·oo ß·oo 
4·oo JO·oo 
4·oo t o·oo 
s·oo sw·oo 
3.00 20 00 

10"00 

haben ihr Gesuch bis 18. Juni beim Kgl. Bezirksamt Mitteilung erhalten, dass in der Folge die Aufnahme 
Uarl;thci•lenfeld einzu reichen. von Annoncen aller li1 e d i z in i scher Mittel Extractum 

Gekauft: Herr Apotheker Hn.ns Semler, zuletzt auch von Seiten württembergischer Apotheker ein- Ex:tractum 
bei Henu Apotheker Müller in Rottenbnrg, die Apo· gesandter, der Expedition verboten sei. rinae 
theke cles verstorbenen Herrn Pruckcr in Uttenweiler; Der verdiente Obmann des wlirtternb. Apo- Fuchsin 

~ Grindeliae robustae 
Hamamelis virg. 
Hydrastis canad 

fluid. Kawa-Kawa . 
fluid. Piscidia:e eryth-

10·oo 
2"00 

5"00 

Herr A pot !Jeker S. Kraft ans Schwabach die Reschreu- lhekervereins, Herr Dr. Fink h _ Bibcrach, hat vor Gelseminmn hydrochloricum 
ter'sche Apotheke in Oreussen in Bn.yern. Jahren schon in Versammlungen und in Fachblät- Helenin 

o·2G 
0"005 
o·so 
o·os 
0 OG 
o·oG 
o·os 
1·00 
1.00 
1"00 
100 
4"00 
o·2o 

15"00 
0.50 
0.015 
1"00 
0"12 
0"24 
0"24 
o·10 
4•00 
5"00 
4"00 
4"00 

. D r. 0 n} t i? s in E~·langen. hat einen Ruf :;1;; P~·o- tern darauf hingewiesen, wie (ipsissime verba) Helleborein . 
~essor der Cl1C'm1e an die neuernchtete Clark-UmverSity wenig anständio· es ist, wenn Apotheker durch Homatropinum muriaticum 
m vVorccster (Mass.) erhalten. Ehen so soll Dr. H ü p p e, . A · oL d ·. h f 1· 1 "{V H t · lf · 
der Bakte;·iolog cles Fresenius'sclJ en Laboratoriums in nnoncen 1m .. an wutsc a t IC 1en. 1 oche~_hlatt, oma ropmum su uncurn 
Wies baden, als Nachfolger So y k a 's nach Prag gehen. dem Schwarzwalder Boten und weiteren Blattern Hydrargyrum cyanureturn 

über ihr natürliches Abs:üzgebiet hinaus auf Kosten Ichthyol . Die Konzession in Glaishamme1· bei Nii.rnberg 
wurc1e von der mittelfränkischen Kreisregierung Herrn 
Rechenmacher zugesprochen. 

- .Anstatt der Eisendrähte sollen zur Leitung des 
Fernspreci1verkebrs mehr und mehr Silizium-Kupier in 
Aufnahme kommen. 

In 'li-""lii::z.bul·g fand die am 15. :Mai begonnene 
pharm. Approbationsprüfung am 25. ds. ihren Abschluss. 
Von 18 Kandidaten erhielten 6 die Note I, 11 dieNoteii, 
einer hat die Schlussprüfung zu ·wiederholen. 

In :Reiche hat schon wieder einmal die Entzündung 
von B e n z in und dad nrch herbeigeführte gewaltsame 
Entladung in einer Apotheke grossenSchaden angerich
tet, und was da'l Schlimmste, eine ganze .Anzahl Per
sonen erheblich verletzt. 

In Pest starb im 76.Jahre Andreas Saxlehner, 
Inhaber der Hunvadi Janos Quellen. Saxlehner war 
Tuchhändler in Pest, als ihm eines 'Tages ein Lan•lmann 
eine Flasche ·wasser brachte, deren Inhalt, einer vVie·· 
senquelle entnommen, er als ein im Landv,üke längst 
gebränchliches Abführmittel bezeichnete. S. überlegte 
sich die Sache, kaufte die Wieso und nach und nach 
das um dieselbe lii'gPndo Gelände und wurde so der 
Begründer der ungarischen Bittenva5serinc1ustri<:', welche 
dem Lande jährlich viele Millionen einbringt. Das,; 
übrigens das \Nasser nicht nur abführend, sondern 
auch zuführend wirken kann, beweist der Umstand, 
dass der ehemaL Tucbhänc1ler zahlreiche Millionen Ver· 
mögen hinterla~sen bat. Herr Saxlehner erfreute sich 
übrigens um seiner persönlichen Eigenscha±:en willen 
grosser .Achtung bei seinen .Mitbürgern. 

-Eine Gesellschaft von 30 amerikanischen 
Apothekern will nach der ,,Ph.Post" deraltenvVelt 
einen gemeinsamen Bt>such abstatten. Damit wäre die 
"Plieninger Blütentonr" wohl von unsern Gegenfiisslern 
sta1·k übertrumpft. (Siebe heutige Anzeige.) 

Vom Schutzverein. 

anderer Apotheker Artikel zu verkaufen suchen, Menthol . 
die in jeder Apotheke bereitet und ausgeführt werden. Naphtalin 
Wir begrüssen daher diese Erklärung der Redak- Naphtol (ß) 
tion des Württemb. Wochenblattes für Landwirt- Paraldehyd 
schaft freudig und dankbar, und Yverden gelegent- Parthenin . 
lieh auch die Redaktionen anderer Blätter auf die- I Pell~tierinum sulfuricum et tan-

1"00 

selbe aufmerksam machen. Aufforderungen aber, mcum . . 0·50 
in Wahrung der Interessen der wCtrtternb. Apo- Picrotoxin . 0·006 

s·oo 
0"02 
1.20 
0"06 

theker s trengstens vorzugehen, werden wir stets Piperin . . o· GO 
nach Sachlage nachkommen. Podophyllotoxin 0.02 

Propylamin 3·00 
Salicin s·oo 
Salol . 2·00 Höchstdosen neuer Medikamente. 

10"00 
10"00 
1o·oo 

Die Zahl8n sind Badet und Deloech, B. Fischer 
und Anrep entnommen und vou1 ;.Journal cle me
clicine de Paris« in einer Tabelle zusammengestellt. 

Solanin 0·10 
Terpinol 0·30 
Urethan 5·00 

0"50 
1·00 

Xylol . ~·oo (Ph. P.) 

Acidum cubebicum (Cubebensäure) 
» hyclrobrornicum (Brom-

wasserstoff) . 
Acidum jodicum (Jodsäure) 

sclerotinicum (Sclerotin-
säure) 

Acidum valerianicum (Baldrian-
Eäure) 

Adonin 
Aethylbromür 
Aethyljodür 
Aloin . 
Amylenhydrat 
Ancmonin 
Apiolum cryst. 
Apocodein 

pro dosi pro die 
1
·oo 5·oo 1 \Vissenschaitl. u. gewerbl. Mitteilungen. 

40 gtts. 200 gtts. Prüfung des ltotweins auf fremde Farb-
o·so 1·20 stoffe. Vorversucb. Mit Hilfe eines Glasstabes 

o·o6 o·z5 
entnimmt man ein oder zwei Tropfen des zu prü
fenden Weines und bringt selbe auf die poröse 
Fläche eines Albuminkreidestückchens *). Nach 

40 git~. 20 bis 30 Minuten, wenn der Albuminkalklack 
0.03 trocken geworden, betrachtet man die Farbe des 

o·ßo 

Fleckes. Der Fleck ist: hellgrau bei gewöhnlichen 
Weinen oder indigoblau bei jungen oder sehr ge
färbten Weinen; grauviolett (Campeche), graugrün
lich (Hollunder), blaugrünlich (Malve), rosa (Fuch
sin), schwachrosa (Cochenille). 

Herr Apotheker Bayer in Metz hat in N"r. 21 Arbutin . 
des Württemb. Wochenblattes für Landwirtschaft Asparagin 

10 gtts. 
0·006 

20 glts. 
20 glts. 

0"30 
5"00 
0"03 
1"00 
0"03 
1"00 
o·to 
o·oo3 
1"00 
o·oG 

0"10 
4.00 
o·os 
4"00 
0.30 
o·oo6 
6"00 
0"24 

*) Die Albuminkreide wird hergestellt, indem man 
O"ewöhnliche Kreidestücke in eine 10°Jo ige Eiweisslösung 
~intaucbt, an der Luft trocknen lässt und die Anstrock
nnn<>" bei 100° beendio-t. Bevor man sich der ~o vor
ber~~teten Kreidestück~ bedient, schabt man ihre Ober
fläche mit einem Messer ab, um den Ueberschuss des 
Albumins zu entfernen. 

die altbewährten J. Bayers Tropfen gegen Durch- Aspidosperminum muriaticum. 
fall des Viehs, Preis per Flasche 1 J6, durch An- Benzol . 
nonce empfohlen. I Berberiman muriaticum 
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1. versuch. Man setzt zu dem Weine Baryt- Nachweis von Saccharin in Fruchtsäften Als ganz vorzügliches antiseptisches Pulver, 
wasser bis die Farbe ins Grüne umschlägt, fügt und Likören. Um Saccharin nachzuweisen, wird welches Jodoform, Wismuthsubnitrat etc. ersetzt, 
dann Essiaäther oder Amylalkohol zu, schüttelt der betretlende Fruchtsaft oder Likör nach Kay- empfiehlt J. Le Roy Webber, Pb. G. eine Mischung 

0 hd · h · h t 't · · 'Tropfen verdu"nnt"r Sch\vefelsa··ur·e von Sublimat mit Zinkoxyd, im Verhältnis von und lässt absitzen, nac em man src versrc er , ser mr e1mgen " · 
dass die 1\lischung leicht alkalisch reagirt . Die versetzt und dann mit einer Mischung gleicher 1 : 1000. Das Sublimat wird in Alkohol gelöst und 
obere Schicht ist ungefärbt (bei Naturweinen); sie Teile Petroleumäther und Aethyläther ausgeschüt- die Lösung mit dem Zinkoxyd durch gearbeitet und 
ist aefärbt: Yiolett (Orseille), rosa (Bibericher Schar- telt. Einen Teil des in einem kleinen Teile warmen so lange gemischt, bis der Alkohol verflüchtigt ist. 

0 ) ( ~ 'd b J) I \V f Ve clunstunrrsrt·l·ck~tandes Man erhült so das Sublimat in der feinsten Ver-lach oder Roccelline , grün ... "!.mi oazo enzo . n assers au genommenen · r 1:) " 

jedem Falle wird die obere S~hic~t dekantiert un~ prüft man auf Salicylsäure, indem mnn einige teilung. (Ocstr. Drog.-Ztg.) 
ri

1
it Essigsäure angesäuert; sie rst ungefärbt (bei Tropfen Eisenchlorid hinzugiesst; färbt sich die Prüfung auf Saccharin. Die Zollbehörden 

Naturweinen); sie ist gefärbt: rosa (~~chsin, Saf- Lösung t.ief vi?lett .. , so enthält der, b~lreffen~e in Frankreich prüfen Nahrungs- und Genussmittel 
ranin), gelb (Amidoazobenzol, Chrysotdme, Chrys- Fru?htsaft Sahc~lsaure; den anderen feil des m in folgender Weise auf einen Saccharinzusatz: Man 
anilin) violett (Methylviolett, Mauvei:n). wemg warmem Wasser aufgenommenen Ver·dunst- bringt in ein Fläschchen etwa 20 g der zu untersu-

An~erkung. Eine vor oder nacb .rlem Zusatze der • ungsrückstandes prüft man durch Kosten clcs;;cl- ehenden Substanz mit einem gleichen Volumen 
Essigsä~re e?ntret?nde Färbung deute~ Immer auf Theer-

1

1 ben; schmeckt die Lösung intensiv süss_, so ~n.!- Wasser, rührt tüchtig um, versetzt mit 5 Tropfen 
farbstofie rutt basischem Charakter hm. _ hält der betreffende Fruchtsaft, respektrve Lrkor 

2. Versuch. Zu 10 cm des zu prufenden S ~ . Ph P , Schwefelsäure, mischt und giebt dann zur .Mischung 
. h' f 2 . 5o/ . K ]' accllarm. ( arm. ost.J . l . l V 1 A th h' u E . ct Wemes setzt man Ierau cm emer oigen a 1- em g erc 1es o umen o er mz . s wrr vor-

lauge. Die Flüssigkeit soll hierauf grün werden. Es wurde die BPmerkung gemacht, das.s wenn sichtig ~eschüttelt, um di:- Bild~ng ein~r Emuls~on 
Wenn dies nicht eintritt, muss noch Kalilauge hin- man Zink in einen brennenden Kamin wirft, der zu verhnten. Nach.dem .dte Sch1cl~~en sich deutlich 
zugefügt werden. Sobald die Flüssigkeit grün er- Brand in der kürzesten Zeit erstickt wird. Der getre~·wt .haben, Wird dre ~etherlosung abgehoben 
scheint, setzt man eine Quecksilberacetatlösill1g Grund besteht darin, dass das Zink schmilzt und 1 und m emem P~rzellan:chalchen zur Trock~e \Ter
(20 g J\lerkuracetat in 100 cm Wasser) hinzu, un.d dass die entwickelten Zinkdämpfe so viel Sauer- d~~1stet. W~r Saccharm zugeg:n, so zergt der 
zwar ein gleiches Volumen, wie das der zur Sätb- stoff an sich ziehen, dass an ein weiteres Unter- Ruckstand ~.rr.en sehr sta:k. susser: Geschmack, 
gunrr verwendeten Kalilauge. Die Mischung wird halten des Feuers nicht zu denken ist. welcher genllgend charaktenstrsch sem soll. 
nunl:)schwach alkalisch reagieren. Unter diesen Be- (Drog.-Ztg.) (Oestr. Drog.-Zgt.) 
dinaunrren bilden die Weinfarbstoffe mit dem Queck- Gegen Alkohol und alkoholische Flüssig-
silb~ro~yd einen unlöslichen Lack. Nach dem Fil- Der Gehalt der Fol. ßelladonuae an Atropin keiten indifferentes Siegellack. Von Dr. G. 
tricren betrachtet man die Farbe der Flüssigkeit. und Hyosciamin bestimmt Coblenz nach Pharm. Gottwald und Dr. S. Gabriel in Breslau. In ein 
Die Flüssigkeit ist ungefärbt (Naturwein); gefärbt Journ. and Trans. derart, da~s 100 g der trocknen geschmolzenes Gemenge von 5 Teilen Bienenwachs, 
(Azo- oder Sulfo-Derivate); je nach der Farbe gepulverten Blätter unter Zusatz von 1 g Wein- 1 Teil Carnaubawachs und 1 Teil Paraffin wird 
(gelb oder rot) kann Roccelline, Crocei:ne, Ponceau säure mit heisscm Wasser ausgezogen werden und ein Gemenge von 5 Teilen Mennige und 2 Teilen 
u. s. w. vorhanden sein. Die filtrierte Flüssigkeit aus dem eingedampften syrupösen Extrakt mit ab- Schlemmkreide allmählig eingetragen. Man steigert 
wird mit Salzsäure angesäuert: ungefärbt (Natur- solutem Alkohol das Atropintartrat ausgezogen die Hitze langsam unter stetigem Umrühren, bis 
wein); Rosafärbung (speziell Säurefuchsin). wird. Nach Zusatz von etwas Wasser zum alko- die Masse anfängt, dickflüssig zu werden und dem 

Anmerkung. Die Färbung- vor oder nach dem Zu- holischen Auszuge, Eindampfen zum Syrup, wird Entweichen der lebhaft sich entwickelnden Gas
satze von Säure zeigt einen Theerfarb:Stoff von saurem durch Waschen mit Aether das Harz und Chloro- blasen einen gewissen Widerstand entgegenzusetzen 
Charakter an. h Jl tf t D · YU 1 l" t d · t d' S h l l h l · 3. y ersuch. In einem Probierglas mischt P Y en ern . er m vv asser nunme 1r ge os e un giess re c me ze, we c e nunme 1r eme 
man 

4 
cm Wein mit 2 cm einer Alaunlösung von Bxtrakt wird mit Ammoniak versetzt, die frei ge- chokoladenbraune Farbe angenommen hat, auf 

10% und 2 cm l\atriumcarbonat (lOo/oig), schüttelt wordenen Alkaloi'de durch Schütteln mit Chloro- Porzellan- oder Marmorplatten aus, um die noch 
dann und fiitriert. Der Lack ist: flaschengrün form in letzteres übergeführt und zur Reinigung zurückgehaltenen Gasblasen zum Entweichen zu 
ohne blauen oder violetten Ton (bei Naturweinen); der nach dem Verdunsten des Chloroforms orhal- bringen. Nach dem Erstarren erwärmt man die 
rosa (Cochenille, Fernambuc, Campeche), blau, vio- tene Rückstand wieder in salzsäurehaltendem ''ras- Masse gerade bis zum Schmelzen und giesst sie 
Jett (Hollunder oder zwerghollunder). Die filtrierte ser gelöst. Jetzt fällt man mit Jod-Jodkaliumlösung, in Formen. (Obern. n. Drog.J 
Flüs~igkeit ist: reingrün (Naturwein). Die Lilafarbe wäscht mit Jodlösung aus und zersetzt den auf 
·wird ·wieder hergestellt durch einen neuerlichen dem Filter gesammelten Niederschlag mit Natrium
Zusatz von Natriumcarbonatlösung; violett oder hyposulfit. Aus der Lösill1g kann man dann naeh 
rosa (Cochenille, Phytolacca, Rübenfarbstoff). dem Zusatz von Ammoniak die Alkaloi:de rein mit 

4. v 0 r such. Der Wein wird mitteist schwa- Chloroform aufnehmen und nach dem Verdunsten 
chem Natriumcarbonat gesättigt, bis man die vio- und Trocknen wiegen. (Der Fortschritt.) 

Jette Färbung erhält, hierauf fügt man ein dem Sinapis nigra. Der Anbau ist nur im Grossen 
Weine gleiches Volum einer Lösung von essigsau- lohnend, und gehört Senf mehr zu den landwirt
rer Thonerde (von 2 ° Beaume) hinzu. Die Misch- schaftliehen Pflanzen, ist aber doch immer für den 
ung erscheint gefärbt: granat- oder schwach lila- Apotheker von gTosser Bedeutung. Senf wird ähn
weinrot (je nach den Sorten bei Naturweinen); lieh wie Zuckerrübe behandelt und am besten nach 
blau oder violett (Malve, Heidelbeere, Hollunder, dieser angebaut, wenn zu dieser gedüngt wurde. 
Ligu:;ter, Jungfernrebe). M · 

5. Vers u eh. Mnn mischt 2 cm Wein mit an säet Im April in den gut gearbeiteten Boden 

ia~~n i~~~e~~~~:nt ~10g:·a~~~~n~is u~~ht!~~~r~Nat~~~ ~\~:;e~~~~~~i~~· ~~i~r~n '~~ied~~~e :J~l~~ ~~~~~~~~~~: 
wein). Die filtrierte Flüssigkeit ist: ungeUirbt (bei behackt und bewürfelt zweimal. Die Fechsung ist 
Naturweinen); getärbt: Orseille, Phytolacca (zer- dieselbe wie bei Sommerraps, nur um einige Wo
setzt sich beim Kochen), Rübenfarbstoff und Fuch- eben später. Der Senf verlangt einen guten, locke-
. ( ren, mehr trockenen Boden und gedeiht in wär-

sm schon durch Versuch Nr. 1 ermittelt). meren Lag·en sehr gut. Nach dem Ausdreschen 
(Zeitschr. d. allg. östr. A.-V.) 

zur Analy:3e des Brotes. Der in Eng-land werden die Samenkapseln als Viehfutter verwendet, 

Einsendung. 
In Sachen >\V eingeiststeuer< hat Unterzeich

neter schon früher öffentliche Besprechung \'Oll 

Seiten unseres Fünfer-Ausschusses hervorgerufen, 
die manchem Kollegen dankenswerte Notizen ent
hielt. Nun ist jener Standpunkt günstig besei
tigt und der denaturierte Weingeist tritt ohne Be
steuerung an die Stelle des früheren. So habe ich 
mir die Sachlage gedacht. - Wie aber im Leben 
und besonders im Geschäftsleben des Apothekers, 
mehr von oben gelenkt wird, als man nur denkt, 
so kam auch eines Tages mir ein Plakat Yon Sei
ten des Steueramts zu, das die Forderung enthielt, 
vom Oberamt die Konzession mit 10-100 Mark 
Sportel zum Kleinverkauf des denat. Weingeists 
einzuholen. Ich habe um die Konzession nach
gesucht und erhielt dieselbe o~me Sportelansatz. 
Daher wohlgemut fortverkauft, es geht uns Apo
theker, und mit Hecht, scheints nichts an. 

Hall. Picot. 

- das Stroh rds Brennmaterial. 
geduldete, in Deutschlanct aber verbotene Zusatz (Zeitschr. d. allg. östr. A.- V.) 62. Versammlung deutscher Naturforscher und !erzte 
von Alaun zn Brot wird milleist der bekannten zu Heidclberg 17.-23. Septernher 1889. 
Campecheh~lzpr~b~ nac!1gewiesen. .Ein Te~l C~m1- . Ueber Vana<lintinte. Von Carl Appelbaum.l Im Auftrage der Geschäftsführer der G~. Versr\mm-
pecheholz wrrd unt ~0 Terlen MethylalKohol d1ge_nert, D1e Angabe von Berzelius, das;;; man nach Zufü- i lung de~1tscher Na.~nrto.rsch~r und Aerzte l1abe!1 wir die 
10 ccm davon mit 150 ccm Wasser vermischt, gung einer sehr geringen Menae Ammonium- VoJ·bere1~ungen fur d1e Sitzungen der Abteilung für 
d" ß t d ·t t ~ kt d d L ft 1· d t · 0 PharmaCie und Pharmakognosie (Abteiluu 0CY 13) iii:Jer-

uS ro amr ge ran un an er u 1egen j vana a s zu emer Galläpfelabkochuncr eii1e vor- d b h 
1 

o nommen un ee ren uns hiermit die Herren Fachge-
ge assen. Reii.JPS Br~t zeigt eine .gelbbraune Färb- zü.gliche dünnflüssige, durch keines der bekannten nosscn zur •reilnahme an den Verhandluncren dieser 
~ng, alaunh~ltrges :vu·d ?lau., Diese sehr empfind.-\ Mrttel ze~·störbare Tinte erhalte, beruht auf einem Abteilung ganz ergP.henst einzuladen. "' 
h.che R~aktr?n gelmgt Je?ocn auch schon m;t unerklärlichen Irrtum. Bringt man Galläpfelab- Gl.eich~e.itig ~itt.en wir Vorträge und Demonstratio-
emem wasserigen (kalkhaltigen) Auszuge von Garn- kochung mit Ammoniumvanadat zusammen so ent- nen fruhzettlg hei uns anmelden zu wollen. 

l 
1 1 ' . Die. Geschäftsführer beabsichtigen Mitte Juli allge-

pec 1e 10 z. steht keine Tinte, sondern ein Gerinnsel welches meme Emladnngen zu versenden und wäre f'S ''"iinschens-
Sc~uhma~her~Kopp. prüfte (Chem.-Ztg. 4-33, sich kaum mit dem Pinsel, geschweige denn mit wert, schon in diesen Einladungen eine Uebersicht der 

1~89) e1D ?bsJchtlJch mit Alaun verba .. ckenes Brot de.r Schreibfeder behandeln lässt. Eine für ge- ~hteilnngs-Sitzungen, wrnigstens teih,·ei"e, veröffent-
t I d d F I t ffl d Z 

lieheil zu könn~>n. 
mr versc uc enen. an ere~ af)s ~ o:>_ungen un wisse wecke brauchbare Vanadintinte erhält man p r 0 f es 8 0 r D c 1 ffs 
fand,. dass der f1'1s~h ~ere.Jtete, wa.sserrge A~szug durch Auflösung von 10 g Tannin in 100 g Wasser Einführender Vorsitzend.- 1• ~~h~l~ill.t~~rs 
des Lrmaholzes, sowie d1e empercenllge alkoholische und Vermischunrr mit 10 ccm Wasser· 1·n de Neuenheim, Römerstr. 245a. Sophienstrasse 5. 
Ar . 1" h fi dl' 1 R k . b . . .nen ~'-i..rzarm o:;u~g se r emp m 1c 1e ea honen geben. 0,4 g Ammoniumvanadat gelöst sind. Diese Tinte ·-------------=-------
Die alaunfreren Brote werden nur gelb-gelbbraun fliesst sofort tiefschwarz verliluft nicht scll .. l Fragekasten. 
!5efär~~· diet al~un~altigen erscheinen fast sofort nkht durch das Papier,' hat angenehme~ Gia~~' Frage No. 13. Wie lautet die Vorschrilt zum 
m sc ~n ro er ar. e. . tr.ocknet .sclmell und verwischt sich auch bei langem I~alkeisensyrup von Herbabny in Wien, re.•p. wie lässt 

. Fur kupf:rhalt1ge Brote ompfiel?.lt srch noch Liegen m Wasser nicht. Nach einigen Wochen steh derselbe anfertigen, dass er auch in Geschmack 
die sehr verdunnte Ferrocyankalmmlosung. Zahl- aber entfärbt sich sowohl die flüs-:io·o Tint , 1 und Farb c d'3mselben ähnlich "·ird? 
reiche Bestimmungen des \Vassergehalles von frisch auch die damit hervorrrerufenen Scllriftzüae e ~.s Frage No. 14. \Vie werden Pillen am Praktischsten 
g~backenem Brote ~rgaben 24 bis 36 Percent. In Färbung wird ein fuch~iges Gelb und blelbt nur~~ mit Keratin überzogen? 
dre neue . Lebensmrtt:l-y erordnung des Kantons meh~ _u~verämlert in diesem Zustande, wobei die 
Luzern Wird gegenwarbg der ob~rste geduldete Schriftzuge noch deutlich lesbar sind und dur h 
Wassergehalt auf 30 P~rcent. normrert. Wasser oder dünne Säuren nicht angegriffen werde~: 

(Zeltshr. f. N ahrm.-Unt. n. H.) (Ph. Centralh.) 
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Briefkasten. 
St. i? AL Betrag erhalten. Ganz in Ordnung. 

Haben Ste Stellung? Wir können ein paar gute .Aus
hilfen nachweisen. 
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Stähle & Friedel_, Slullgarl 
~~~~aui§§~~:e ~pnfv:ek:e€-~a~i:e€-,;va-€:eu- & ~a€fnuuaß:eu-~ah€ik 

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

Yollständige Einrichtung·en von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende. musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Gehüfen·Gesuch. 
Per 1. J u I i a. c. suche ich einen 

tüchtigen, wohlempfohlenen Herrn 
bei angenehmer Stellung zu enga
gieren und erbitte mir gefällige 
Offerten. 
Apotheker A. Roth in Kaufbeuren. 

'- Metz. 
Ein wohlempf. junger Mann findet 

Lehrstelle und Gelegenheit, perfekt 
französisch zu erlernen. 

C. Rem·ich. 

Nagold. 
Auf 1. Juli sucht einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen 
R. Oeffinger. 

Vertretung resp. Aushilfstelle von 
Anfang Juli bis Ende August 

übernimmt bestempfohlener Pharma
zeut (Südd.) Gdl. Offerten sub A. 
Kranth, Konstanz. 

_ Reutlingen. 
Wegen Einberufung zum Militär

dienst ist die Rezepturstelle bei mir 
Mitte Juni oder Anfang Juli durch 
einen im Verkehr mit dem Publikum 
geschäft!'gewand tcn Herrn zu besetzen. 

H. Weissbecker, Hirschapotheke. 

Rottenburg a. Neckar. 
Wegen Ankaufs des jetzigen In

habers suche ich meine Gehilfenstelle 
auf 1. oder 15. Juli mit einem tüch
tigen, jüngeren, examinierten Herrn 
zu besetzen. 

Anfangsgehalt o/6. 75, steigend bis 
zu o/6. 100. monatlich nebst freier 
Kost und Logis. 

Ab~chrift der zwei letzten Zeug
nisse erbeten. Unter Umständen ist 
mir auch eine Ansllilfe bis 1. Okt. 
erwünscht. 

C. Müller. 

Sigmaringen. 
Familienverhältnisse halber verlässt 

m. Rezeplar bis 1. Julis. Stelle u. suche 
bis dahin einen gewandt., exam. Herrn; 
ferner wegen Abganges m. Defektars 
zum Militär pro 1. Oktober einen 
jüngeren Herrn. 

/ Dr. Himmclstach, Hofapotheker, 
z. Z. Hotel zur Stadt Strassburg in 

Baden- Baden. 

, Gehillen-Gesuch. 
Per 1. Oktober a. c. wird für eine 

Apotheke in der Pfalz ein älterer, 
examinierter H0rr gesucht, dem bei 
möglichst selbslänrliger, nicht an
strengender Stf'llung gutes Salair je 
nach Leistung zugesich ~·rt wird. 

Gefällige Anträge befördert 
Louis Durernoy in Stuttgart. 

Zu verkaufen 
eine vorzügl. Apotheke in schön
ster rein deutscher Gegend 
des Oberelsasses, mit ca. 2 0 OOO,.J~ 
jährl. Umsatz, keine Spezialitäten, 
bei 60 000 J~ Anzahlung. Off. 
direkt an den Besitzer sub 
Ch. St. 105 durch die Exped. 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Berlin C. N •• b . Hamburg 

Kaiser Wilhelmstr. 19 l.l..ril. erg Grindelberg 58 

Chemische Fabrik Schloss Veldenstein 
Cen tralstell e 

für 

Fabrikation und Vertrieb 
pharm., medicin., hygien. und diätet. Präparate. 

Als neu, praktisch und preiswert empfehlen wir zu folgenden Preisen : 

Seveik's Medizinai-Oblaten
y erschluss-Apparate 

Apparat No. 1 oder 2 mit je 1 Befeuchter und 1 Stopfer J6 8.- das Stück. 
Beide Apparate zusammen mit 1 > > 2 > > 14.50. 

Oblaten No. 1 11/2 2 2 1/2 
zu Apparat ~o. 1 zu No. 2 passend ----

1000 Stiick o/6. 3.50. 3.75. 4.- 4.25. 

Becker & Mar:xha.usen, Cassel. 
Fabrikation und Export chemisch-pharmazentischer Artikel und chirurg. Gummiwaren. 

Deutsche Schweiz. 
Deusch. Kollege weist sehr ange

nehme Gehilfenstel!e, Vertretung od. 
fest. Platz zn sofort. Eintritt nach. 
Off. mit einigen Zeugnisscop. an d. 
Exped. sub L. 54:. 
~ 

W egen Ankaufs des derz. Herrn, 
in eine grosse Stadt Bayerns 

ein tüchtiger, exam. Herr per sofort 
oder 1. Juli gesucht. Offerte unter 
E. an die Exped. 

Lehrstelle-Gesuch. 
einen jungen Mann, der seit 

Ok r 1888 in emer A pol hcke 
ein rösseren Stadt in der Lehre 
steht, ' wird Geschäfts- Verhältnisse 

· halber auf 1. Oktober d. J., evcnl. 
J aur.h früher, eine andere gute Lehr-

! 
stelle gesucht. 

Gefl. Offerte ''"ollen an Herrn 
Pfarrer Eyth in Böcldngen gerichtet 
werden. 

~in Junger Jlan:n, dm.• 2 1/2 

1 
~ J alll'e in einem g1•össeren 

I
, Geschäfte lViirttembergs ge
lernt, wo kein Gehilfe thätig 

I 
ist, sucllt sof4u·t Stelle in einer 
Apotheke, wo ilnu Gelegen
lleit gegeben ist, sich auf 
das Examen (Dezember) vor
zubereiten. 

Geß. Offerten sieht entge
gen bochachtend bauptpost
lagernd Stuttgart No. 777. 

Baupt-Depots bei den Herren C. 
W. llarrentbin-ßerlin, RiltE>rstr. 75; 
Rieb. Jacobi-Elberfelcl; Wilh. Kab
Jert-Rraunschweig; Apotheker L. 
Henss-Müncl1en; Apoth. Dr. Mielck
Hamburg, Schwanapotheke; Apo
theker G Poltl-Schönbaum b. Danzig ; 
Apolh. Gcbr. Stresemann-Dresden; 
Apoth. J. Uhhnann-Ziirich. 

B es tempfohlener Gehilfe (Süddeut-
scher), zur Zeit in grösserem, nord

deutschen Geschüfte als Rezeptar 
thätig, sucht in der Absicht , Oktober 
unter der Waffe zu dienen, pro An
fang Juli bis Mitte September Aus
hilfeposten anzunehmen. Auf hohes 
Salair wird nicht reflektiert. Gefl. 
Offerten unter A. 19;-J an die Exped. 
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C. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

llofiiefer. Sr. Moj. des Königs 
von Wörttemberg. 

Liefer. Ihrer Knisor!. Hoheit 
der Herzogin Wera, Grossfarstin 

von Russland. 

Liefer. Sr. Durch!. des }'6rston 
von Hoholllohe, 

kai•erl. Statthalters in 
Elsass-Lotl1ringen. 

~ ~ l" 

Gelatinecapselri · 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz-Preisen, 
l'benso wie alle andere Capsules 

E. lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Iiober & Eggensperger, Heilbronn. 

•• He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. .. ............... . 
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ldeal:;les Anliseplicum, Auliparasiticum, 
Desinficiens und Desodorans; garantiert 
carbolfrei und nicht ätzend. 

Die vollkommene Ungiftigkeil fi.ir Men
schen und höhere Tiere, verbunden mit 
grösster Wirksamkeit, stellt Artmanns 

Creolin auf den Yornehmslen Rang unter allen antiseptischen Mitteln. 
Dasselbe hat keinerlei Unannehmlichkeit in der Anwendung, ist frei 

von Harzseifen, vollkommen neutral, der Geruch ist rein und aromatisch 
und die Emulsion in Wasser milchweiss in jedem Mischungsverhältnis. 

Wissenschaftliche Arbeiten und Nachweise auf Anforderung kosten
und portofrei. 

Insektenpulver 
aus wilden gesehlossenen Blüten frisch gepuh·ert empfiehlt 

Dr. Chr. ßrunnengraeber, Rostock. 

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieran- und Blasenleiden, Gries- und S~ein· 
beschwerden, die Yerschledenen Formen der Gicht, sowie Gelenki·heumatismus, 
ll'emer gegen ka.ta.rrhalische Affectionen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Magen• 
IIDd Darmkatarrhe. - Im Sten Versandjahre 1888 wurden verschickt: 

~4:1939 Fla@j~lteno 
J)le Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zul>eziehe!L' 

Broohi!%en mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco. 9 

· Brief-und Telegramm-Adresse,.Kronenquelle;:,Salib~ünfl~it$-~ 

Mineralwasser· & Champagner· Apparate 
neuester verbessertet· Konstruktion mit 

~· Mischcylinder aus Steingut oder Glas, 
. Schutz- und Kühl-l\Iantel au;; Kupferblech, 

· ~~ , abprobiert auf 12 Atm. Ueberdruck. 
(1 -:;s:.~ ·~, 1:'f9 Get~·iinke uml !fohl~nsiiur~. kommen 
-~- · m1t Metall mcht m ßeruhrung. 

D. R.-P. No. 25778 

N. GJ.•essle:~_·, Halle (Saale), 
Leipzigerstrasse 54: am Bahnhof. 

(GPgründet 1830 vom Apotheker Eduard Gressler.) 

E'sc~~c;'(""'s": 

~:t;•~.t~;~(·lr r:Alld~~~ Apotheken 

Das vorzüglichste, bewä.hrteste Bitterwasser. 
Durch Lleblg, 2u;:scn und Frcscn:us a nalrirt und begutachtet, 

und von er:;ten me•!iziuischon Autor i tii te n ch!itzt und empfohlen, 

Lleblg's Gutachten : 
"Dcrf:C'ltalttlc3 llnnyadi Ji.nos~ 
'Ya~.:-;er.:~ an Bittersalz und 
Glaubersalz Ubertri!Tt den ,.ner 
andert.:n Uek:\ont n Uitlcrqucl
len, untl bt e~ nicht zu bczwei
f'el"'. 1la.•s cl(!~6<'n \Vi: · ksaml~eit 

d.u.uut im Ye.-h1lltoiss stebt.14 

Moleschott's Gutachten: 
:7Scit nngefahr 10 Jahren ver
ordne ich das "Uunyadi 
J ä.n o s"-'Va.sser, ·wenn ein 
Abführmittel von pro111ptcr, 
zuverlässiger und gemc:--~on<".r 
Wirkun~ crforderli('h ist."' 

llom, 19. Mal 1884. 

Bliitentour mit Damen nach 
Plieningen 

Mittwoch den 12. Juni. 
Stuttgart Abgang 8 Uhr 30 un(l 9 Uhr 50 mit der Zahnradbahn. 

Sammlung im Schweizerhof in Dcgrrloch. Abfahrt daselbst 10 Uhr 45. 
Gemeinsames Mittagessen. Anmeldunß erbeten. 

Clessler. Kachel. Lindenmeyer. 
Event. nötige weitere Mitteilungen s. Scbwäb . .Merkur rechte Ecke. 

Glashüttenwerke AdlerbUtten B. Dlayer & Cie. 
Penzig i. Scltl. und Stuttgart. 

Fabrik sämtlicher chemische!', pharmazeutischer Utensilien, Apparate 
uud VerbrauchsartikeL 

Lager chirurg. Gummiwaren und Artikel zur Krankenpflege. 
Eigene Glas- und Por.:ellanmalerei mit Brennöfen. 

Billigste und zuverlässigte Bezugsquelle für Slandgefässe und Kasten
schilder. Mecliz. und andere Gläser in unübP.rtroffener Qualität. 

Spezialpreiscourant über Standgefässe sowie Hauptpreisbuch mit über 
3000 Nos. zu Diensten. 

MATTQNI's •• ~ f{ 
LIU9'-"" ~ t!SS n alkalischer G\ ~ · · SAUERBRU!vt.! 

Vorzüglich erprobt b<:i: 

Krankheiten der Athmungs- und Verdauungsorgane, bei Gicht, 
[1!3aen- und Blasenkatarrh, Sp.ecificum bei Kinderkrankheiten. 

o Zur Vor- und Nachkur {Or f(arlsbad. 

von 

MOOR- mm EISENBÄDERN ru HAUSE. 
L~I!gjehr!g erprobt bel: 

~!etritis, Oophoritis1 Peritonitis, Chlorose, Scrophulosis, Rhachitis, 
Fluor albus, DjsposJtion zu Abortu~. Pa:~dys,en, Par~se!l, Anaemi9, 

Rhe1.Im2.t1smus, Podagra, IschH!.S und h!l.emorrllolden. 

'~~ 
VERSENDUNG aller i1utürlicht;n MINERALWÄSSER ~ 

und Quellennroducte. 

HEINRICH'~) MATTONI 

. f 

FRANZENSSAD WIEN ~\ARLSBA D 

MATTONI & WILLE, BUDAPEST . 

---- --. . ·---------------· 

e s uillu 
Marke Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett für pharn1azeutische und Haushaltungszweclre stets 
frisch 

in Fiisschen von Netto 50 Ko. lUk. 118.
in Kiibeln von Netto 25 Ko. lllk. 122.-

fiir 100 IHlo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Coa 
Heilbronn a. N. 

--------~------------------~~ .--~--

Mein selb~~~1~~~~~~ Brosig's Dlentholin,--
Ia. Dalmat. Insektenpulver angcnclnnes ~chnupfmittel, Dos. 25, 

50 und 1.50. mil 40°/o Rab. 
aus direkt bezogenen Blüten em- Dl'. H. Unger, Würzburg. 
pfehle a Ko. e-16. G.- oder in Gläsern ~er heutigen Nummer liegt eine Preis
von 40 g. mit 33 1/a 0,'o Rabatt als hste über gezogene Dosen ohne Naht 
flotten HandverkaufsartikeL Nelto für .drzneimittel, Droguen, Fette etc. etc. 
Kassa. von Anton Reiche, Dresden-Piauen 

bei, auf welche wü hiermit besonders 
____ H. Goes, Apotheker. aufmerksam machen. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck untl Expedition cler Schell'schP.n Buchclruc'~. ·(Ir . , .. ~ h ll). IT. b 
Hiezu · R d kt' B ·r · "erei '-raemet ,-:; ::ic e m ml ronn. eme e a 1ons- e1 age. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX. Jahrgang. 
.M 2B. -Beilage.-

Bekanntmachungen des Karlsruher Orts· I, 4. l\1 0 tt e n ti n k tu r: . 55 g Patschoulvöl 
> Mirbanöl · 

gesundheitsrats. . 20 , Naphthalin 
Nr. 5284. Ein gewisser G. H. Braun in Harnburg I 20 > Garholsäure 

preist in einer Bt·oschüre verschiedene Mittel gegen ! 50 ) Campher 
Kopf- und Nervenleiden illarktschreierisch an. 50 > '1'erpentinöl 

Das.Braun'sche Kopfwasser erwies sich als ein~> 8~0 S · 't 1" t 
s~ark mlt Wasser verdünnte weingeistige Lösung äthe- 1 _ . tJ » ptn us ge OS 
r~sche: Oele (sogen. Kölnisches Wasser), während in l~sst m~n etmge Zeit s~ehen ~nd filtriert. .Man 
den m1t geheimnisvollen Aufschriften versehenen homöo- gtesst dte F.ssenz auf Fhesspapter und legt d1eses 
pathisch~n Tropfen keinerlei wirksame Bestandteile zwischen die vor Motten zu schützenden Pelz- oder 
nachge,w1esen. werden konnten. ... . Wollgegenstände; letztere packt man gut ein und 

Be1den Mitteln, welche zusammen fur 2 ,.//. 30 0- m · · k ··11 .. 
jeder Apotheke gekauft werden können, während sich bewahrt Sle 111 Ul en Raumen auf. 
Braun _9..1_1. dafiir ?ezahlen läs>t, kommt die angeprie- 5. Mottenpul ver : 
sene Hellwu·kuug n1cht zu_. 10 a gepulverte Pfefl'erkörner 

Karlsruhe, den 14. Ma1 1889. t> • 
Der Ortsgesundheitsrat. 40 » Naphthalm-P~lver 

Schnetzler. Groscb. 50 ' gepulverte Mmhlmnen 
Nr. 5127. .Als ,,Beruhigungsmittel fi:ir zahnende gemischt und in kleinen Opodeldokgläsern abge

Kinder" empfiehlt Marie von Schack durch beson- geben. Dieses Pulver wird in reichlicher Menge 
dere Reklamen der Niederlage von Ca r l Ho ft man n. zwischen den Kleidungsstücken eingestreut. 
Berlin S, Brandenburgstrasse 19, Kräuter-Zahnsäckchen; 
welche die Kinder auf der Herzgrube tragen sollen. 6. N::tphthalinblätter: 
Die kleinen Säckchen aus farbigem Stoff enthalten etwa 1 Teil reine Garholsäure 
2 Gramm eines gröblichen aromatischen Pßanzenpulvers, 1 Ceresin 
hauptsächlich Steinklee, das die angepriesene Wirkung 2 >> Naphthalin 
nicht ausübt. 

Der Preis von 1 Jt ti:ir zwei derartige Säckchen ist werden geschmolzen und mit dieser Mischung nicht 
viel zu hoch, da der Wert nur wenige Pfennige beträgt. geleimtes, auf einer Metallunterlage ausgebreitetes 

Wir machen das Publikum auf die Nutzlosigkeit Papier bestrichen. 
dies es angeblichen Beruhigungsmittels aufmerksam. 7 . .M 0 t t e n stifte : 

Karlsruhe, den 11. Mai 1889. 
Der Ortsgesuodheitsrat. 5 g Campher 

Schnetzler. Grosch. 10 > schwarz . gepulv. Pfeffer 
Nr. 5396. Ein gewisser Reinhold Retzlaff in 

Dresden kündigt periodisch in hiesigen Blättern ein un
fehlbares Mittel gegen die Trunksucht an. Dasselbe 
kostet 9 Mark, besteht aus Enzianwurzelpulver und ist 
vollständig nutzlos. 

Die bekannten Helfershelfer des Geheimmittel-
schwindels: 

.,Medizinalrat" Dr. J o h an n es Müller in Berlin, 
Dr. He s s daselbst und 
Dr. Theobald Werner in Breslau 

haben auch dieses Mittel in "wissenschaftlichen Gut
achten" empfohlen. 

Der Verkäufer undAnpreiser des Mittels, R.etzlaff, 
ist schon mehrfach bestraft worden , u. a. auch wegen 
Betrugs mit 1 Jahr Gefängnis, 300 uf{, Geldstrafe und 
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von 
einem Jahr. 

Wie grosse Summen von Seiten des leichtgläubigen 
Publikums an solche Schwindelgeschäfte vergeudet wer
den, ergibt sich daraus, dass die von besagtem Re t z
l a ff in einem einzigen Jahre gemachten Einnahmen 
nach zuverlässigen amtlichen Erhebungen auf über 
300 000 Jt zu schätzen sind. 

Wir machen wiederholt auf die Nutzlosigkeit dieses 
Mittels aufmerksam. 

Karlsrube, den 18. Mai 1889. 
D e r 0 r t s g e s u n d h e i t s r a t. 

Schnetzler. Grosch 

Mittel gegen Ungeziefer. 
Gegen Motten und Schaben empfiehlt 

Dr. A. Herrburger: 
1. 3 1/2 g Lupulin 

60 > Schnupftabak 
30 > Campher 

120 > Cedernholzspäne. 
Die Mischung wird in die Orte, wo sich Mot

ten befinden, eingestreut. 
2. 30 g Campher 

30 » Garbolsäure werden in 
1/2 l Benzol gelöst. 

Die Lösung wird entweder mitteist eines Spritz
Apparates verspritzt oder man taucht Filtrierpapier 
in die Flüssigkeit ein und legt solches zwischen 
die Stofi'e oder in die Kästen. 

3. 1/2 kg Sprit 

10 > Wermutkraut 
2 > Patschoulykraut 
2 » Lavendelöl 
1 >> Birkenöl 
1 > Nelkenöl werden mit 

100 > Paraffin zusammengeschmolzen 
und in Stifte geformt. 

8. S eh a h e n- Essenz: 
2 g Lorbeer-Gel, älher. 
2 >> Nelkenöl 
2 > Bergamottöl 
2 » Terpentinöl 
5 » Campher 

15 » spanischer Pfeffer 
1000 > Spiritus digeriert und filtriert. 

9. Floh wasser: 18 g Nelkenöl wird mit 
17 5 > Kölner Wasser und 

260 > Spiritus, 95% 
vermengt und Kleider, Betten, sowie der Fussboden 
damit besprengt. 

10. Fliegen- und Mückenessenz nach 
Dieterich: 10 Teile fettes Lorbeeröl 

20 .,. Eucalyptusöl 
20 ~ Aether 
70 , Spiritus. 

Das fette Lorbeeröl wird in Aether, das Eu
calyptusöl in Spiritus gelöst und die beiden Lös
ungen mit einander vermischt. Die von Fliegen, 
Mücken oder Bremsen am meisten belästigten 
Körperteile eines Tieres oder die von diesen un
liebsamen Gästen am meisten besuchten Stellen 
einer Küche. eines Zimmers oder Stalles werden 
mit dieser Essenz mitteist eines Wollläppchens be
strichen. 

11. Fliegen I ei m. Vorschrift nach Dieterich: 
600 Teile Colophonium 
380 > Leinöl 

20 » Gelbes Wachs. 
In einer eisernen Pfanne werden zuerst das 

Colophoninm, dann das Wachs geschmolzen und 
schliesslich das Leinöl zugegeben, worauf das Ganze 
in noch heissem Zustande durch Leinen geseiht 

Heilbronn, B. Juni 
1 880. 

Vertilgungsmittel gegen Schaben, Käfer 
uncl Russen: 

1 kg fein gepulverte Ang·elikawurzel 
20 ) Eucalyptusöl 

werden innig vermengt, dieses rasch wirkende 
Schabenpulver streut man des Abends an jene 
Stellen, wo sich dieses lästige Ungeziefer aufhält, 
hauptsächlich an die Fussböden der Küchen und 
Speisekammern. 

(d. Chem. u. Drog.) 

Gescluuackssinn. Zwei französische Forscher, 
DDr. Bailey und Nichols, haben, wie man dee 
Tägl. Rundschau bedchlet, Versuche übE.>r die 
Schärfe des Geschmackssinns nngesl eilt, dre das 
ü1leressan le Ergebnis gehabt haben, dass die Ge
schmacksempfindung bei Männern und Frauen für 
dieselben Stotfe eine verschiedene ist. So empfin
den Frauen rlen Geschmack des srhwefelsauren 
Chinins in einer Lösung von einem Teil dieses 
Stoffes auf 456 000 T . Wasser, während die Männer 
ihn ersl in der becleul.end slärkeeen Lösung von 
1 auf 32D 000 wahrnehmen, und selbst dann nur, 
wenn der Geschmackssinn bei ihnen fein enl wickelt 
ist. Derselbe Unlet·schied der Geschmacksempfin
clung bei Frauen und Männem bat sich auch bei 
einer Anzahl ander·et' Stoffe herausgestellt. Zucker 
schmecken Franeu in einer Lösung von I auf ~04, 
Männer bei 1 auf 199, Sämen nehmen Frauen 
in einer Lösung von 1 auf 3280 wahr, Männer 
bei 1 auf 2080, Alkalien schliesslich empfan
den Frauen in der Lösung von 1 auf 129, 
Männer bei 1 auf 98. Aus diesen Zahlen ist ee
sichtlich, dass die Geschmacksempfindung der 
Frauen eine viel feiner·e ist, als die der Männer; 
eine Ausnahme tnacht nur die Empfindung des 
salzigen Geschmacks, die bei Männcrn in demselbefl..
Grade schärfer ist, als die übrigen Geschmacks
empfindungen bei ihnen schwächer sind. Die mit
geleilten Ergebnisse sind das Mittel der Beobach
tungen, welche die genannten Forst::her an 46 
Frauen und 82 Männern gemacht haben. Die 
Feinheit der Geschmacksempfindung für das Bittere 
ist offenbar sowohl bei Männern wie bei Frauen 
grösser, als die aller anderen Geschmackswahr
nehmungen. 

(Inhstr.-Bl.) 

Ammonin. Unter diesem Neunen giebt es, 
wie Dr. R. Frühling und Dr. Julius Schultz in 
>Zeitschr. für ang. Chemie( mitteilen, ein in kleinen 
Päckchen in Deutschland zur Zeit im Handel be
findliches Reinigungsmittel, das angeblich 50 Proz. 
Ersparnis an Seife bedingt und wie die Aufschrift 
sagt, >unübertreffliches leistet.< Ein Päckchen ent
hält 100 g dieses Pulvers, dessen Gewicht bei 
längerem Lagern sich allmählich vermehrt, während 
sich das Pulver zusammenballt und nach und nach 
erhärtet. In Wasser ist es nur wenig löslich, ent
wickelt mit verdünnlen Süuren reichlich Kohlen
säure, sowie el was Schwefelwasserstoffgas, der 
grösste Teil bleibt aber ungelöst und besteht nach 
Ergebnissen mikroskopischer Prüfung aus scharf
kantigen, splitterigen Mineraltrümmern. Die che
mische Analyse ergab: 20,4 Proz. Natriumkarbonat, 
64,4 Proz. Calcium- und Aluminiumsilicat, 1,4 Proz. 
Calciumphosphat, 13,8 Wasser, sowie geringe 
Mengen Calcium- und Eisensulfid. 

Daraus schliessen F. und S., dass die Zu
sammensetzung gedachten )Ammonins« sich ein
facher dahin .ausdrücken lässt, dass »dasselbe aus 
1 Teil kalzinirter Soda und 4 Teilen Scheuersand < 
besteht, dem noch irgend ein unlösliches, ziemlich 
wertloses Abfallprodukt eines chemischen Prozesses 10 g Naphthalin 

10 > Garbolsäure 
5 > Campher 
5 > Cilronensprit 
2 > Thymianöl 

wird. .. . I zugesetzt ist. Da die Gebrauchsanweisung angiebt, 
12. !"1 u ~ k e n s t l f t e: . dass man den Inha 1t eines Päckchens in 20 Liter 

tJ 
1 
Teile Spermaceh . I warmen \Vassers lösen, abgiessen und den Rück-

2 > Lavendelöl 
2 > Sadebaum 

werden gemischt und wie bei 2 ange"·emlet. 

2 /2 , W~c~~s zusan~mengeschm?lzen~ t~ü stand zum Scheuern o?er . p. utzen vcr.wende1~ soll, 
. /2 ) Amso l vernuscht und m Form so folgt, dass man bcl dtesem Schwmdel emfarh 

StJften gebracht. mit Sodalösung wäscht und mit San(l scheuert. 
13. Intensiv und rasch wirkendes

1 
(D.-A. A.-Ztg.) 

YOll 
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AnzeiKen • 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Rhenser 
Mi nerai-Brun nen. 

c~tneolo~ische 

Frankfurt 
. !usstelluag 

1881. 

Vot•zllgltches Tafehvasser. fHiitetls<'he" Ot>tJ•änk. 

Haupt-Depöt in [Jcilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

V eltlinei~ Weine 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

von gewöhnlichen bis zu den feinsten für Kranke und Rekonvaleszenten 
als vorzüglich anerkannten Qualitäten liefere den FierTen Kollegen auf Ver
langen nach .Muster. 

Tbnsis (Schweiz;. W. Bober, Apotheker. 

Kaiser-Friedricb-Quelle in Offenbach a. M. 
Das Wasser der K.-Fr.·Q. ist stes in frischer Füllung zu haben in 

Heilbronn bei Herren Apotheker Kober & Eggensperger . . 

Wir empfehlen unsere 

pte!!~n~~!~~~~~~?!:!!~t~!ver, 
Frankfurt a, M. etc. 

in 1/t-, 1/2- und 1/4-Flaschen. 
--Unsere Schaumweine werden gerrau wie in der Cbampagne zubereilet 
und stehen an Feinheit den franzö::;ischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 
diejeni"en, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

.Medizinische Maxima-Thermometer mit Priifungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickrlbüchse 

aus Jenaer Normal()'las a Dzd. J6 27.-
dto. ohne Schei~ aus Jenaet' Normalglas a Dzd. Jf 18.-
dto. > > aus gewöhnlich Glas a Dzd. J(. 13.50. 

offerierl unter Garantie der Genauigk<'il bis 0, 1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

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

Bei herannahender Verbrauchszeit empfiehlt garantiert reinen 

Bichel-K.alfee 
in Pulver- oder Schrotform, lose oder in Paketen verpackt, billigst 

Aug. F1.~. Closs Nachfolge•• 
Cichorien-Fabrik 

Ileilbronn a. Neckar. 

GAEDKE'S 
wird allgemein als 

Proben versendet P. W. Gaedke, Bamburg. 

Trocbisci Santonini 
schönste bruchfreie Schaumware, mit 
garantiert richtigem Santoninegehalt, 
in rot und weiss, sowie in jeder ge
wünschten Form und Gt'ö::.se, ebenso 
schönste 

Chocoladesantonintabletten 
aus feinstem Cncao und Raffinade 
in eleganten Holzkästen gut verpackl 
empfiehll zu drn billigsten Preisen 
und stehen Muster gratis und franko _ 
zu Diensten 

Apotheke1· Dr . .Aug. Schmid, 
Sulzbach a. Murr 

Württemberg. 
--- -----------

Silberne Medaille London. 
Internat. E..xhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schön bau m- Danzi g. 

Silberne l\ledaille 
I. In!. Pharnt. Aussl. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

__. 'Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 
Landes zu haben. Zur geß. Beachtung. Tolut. 0,2 

I ' 
i 
i 

Weitere Niederlagen werclen bereitwillig· errichtet. 
Preise: "/{. 12.- bis J6. 18.- för Probekisten von 6 1/t Flaschen, 

oder 12/2 oder 20/4 oder 30/s Fl. 
Engehnctnn & 0 'ie., StuttgaT·t. 

Drn Herren Kollegen geben wir zu Originalpreisen ab: 
Genfer Bandwurmmittel, Bobrauer Phosphorpillen gegen Haus
und Feldmäuse, Rueff's Senfpapier, Knorr's Reis-, Gersten- und 
Hafermehl, Stephan's Cocawein, Dr. Franke's Antrophore von 

Stcphan, Liquor antihidrorrhoicus von Dr. Brandau gegen 
Fussschweiss, Kola-Pastillen von Dallmann. 

Ferner empfehlen wir um;er 
Sodawasser, Syphons, Bromwasser nach Dr. Erlenmeyer, Chrom
wasser nach Dr. Güntz, Kreosotwasser, Lithionwasser, Salicyl

sodawasser, Stahlwasser, Göppinger- und Teinacherwasser 
billigst. 

Adler-Apotheke Stuttgart. 
Fraas &; Bartmann. 

Kola-Pastillen 
von 1\ pol lwkcr Georg Dallmann, 
geg<'n 1\ opfschmct·z, Kater, 1\ligräne. 

Preis (i5 Pfg. die Schachtel, \'rr
kaufspreis 1 ~Ik., bei % Schachteln 
frankQ Zn endung. 

Der V<'rsanLl für Wlirltemberg gc
schiPbt au.-schlies lieh durch das 
nenPmldepot der Herren Apotheker 
Fraa.· & llartmanu, Adlrrapotheke, 

Stuttgart. 
Eine ausgebt·eitete fortgeselzte Ins!'l'· 

Hon 1vlrd d 1s Inte1·esse tles I>nblikutils 
fiir cliN!<•n Artikel wnchhnlteu. 

Be::Lellungen auf neue 

Fol. Digitalis, 
Fol. Belladonnae, 
Fol. Byacyami 

nimtnt entgegen 
G. Stein, Calw. 

I i o's 

Bouillon-Kapseln 
\·om Erfinder selbst unter Kon
trolle eines vereideten Gerichts
Chemikers aus den Extmkti V

stoffen des Fleisches, frischen 
Gemüsen und Gewürzen her
gestellt. 

Von vielen Aerzten em
pfohlen. 

Preis für eine Kapsel, zu 
eine!' gwssen Tasse genügencl, 
10 Pfg., 10 Kapseln Mk. 0,90. 

Nur echt, wenn jede Kapsel 
auf der Staniolumhüllung den 
~amen Quaglio und Schutz
marke - Wespe - trägt. 

\' er.,and gegen Briefmarken 
oder Nachnahme durch 

Nagel, Konstanz 
in Baden. 

Zum An- und Verkanf von Apo
theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich unter Zusicherung 
sachlicher, recoller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermittlungs- Bureau von 

J. Reinert in Mannhehn. 

DF Coliertücher ~&I 
in 7 v0rschiedenen Stoffen, sowie 
Presstiicher, gewebte und genähte 
Pressslicke, Hand-, Wisch· und 
Scheuertücher in reichhaltiger Aus
wahl. Als praktische Neuheit em
pfehle die von mir zuerst eingeführ
ten ßii,ndchen mit eingewebten 
Namen, sowie Neuheiten in geweb
ten Presssiicken aus Hanf- uncl 
Kamelhaargarn al~ besonder.s dehn
bar und haltbar. Musterbüchet· 
von jeder Wm·engattung, sowie aus
führliche Preislisten franko. Das 
Aufnähen der Namenbänder auf 
Coliertücber und Presssäcke erfolgt 
gratis. 

I 
Dingelstlidt, R.-Bez. Erfurt. 

H. Schweikert., Apotheker. 

Deutsche 
Cognac-Brennerei 

Jakob M:ayer & Co. 
Frankfurt ajM. 

empfiehll ihren anerkannt vor-
züglichen Cognac • 

No. I a J6. 2.
» 2 a > ~.5o. 
> 3 a > 3.- p. Liter. 

Zusendung in Demyon \'On 

15 Liter an. 
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von Henn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Bre:;lau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für \Vürttemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefamm bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis u n d f t' an k o. 

Pßasterleder, 
Tectierleder, präp. Goldschlä
gerhäutchen und Putzleder 
liefert in guter Ware billigst 
H. Kiessig, Dresden, Schützenstr.1 2. 

Ausführliclte Preisliste franko. 

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

mit 30il jo Rabatt 
Dr. H. Unger, Würzbut·g. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte Hand Verkaufsartikel 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Brause-Limonaden-Pulver 
von Mu Gless, Devin b. Stralsund. 

Ein beliebtes, gut moussierendes Ge
tränk, 100 Pulver a ;) g mit 33 1/s 0/o 
Netto-Rabatt. Bei 400 Pul ver franko 
u. inkl. Muster stehengem zu Diensten. 
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ehe -p th- r- ng 
Pharmaze tisc e Wochenbla t aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 
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I in Württembt•rg halbjährlich .Jt 2. - grössere Aufträgt~ genicsseJ, Ermäss1gung. 
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XXIX. .J" ahrg·ang; 

Inhalt:sverzcichnis. 1

1 
Bru~hleidende aufnimm~. Die 'veitere Behandlung des List- Würzburg hielt einen Vortrag iiber Schaum-

. .. d Patienten besorgt BremiCker, der auch das Honorar be- weine. Er erwähnt, dass die chemische Untersuchung 
Tagesgeschichte. - Verfugungen . er Behörden. - ! rechnet." wenig Anhaltspunkte flir die ßeschafi"enheit ergebe, 

'Vissenschaftlfche und gewerblichtJ Mitteilungen: Gly- ~ . doch müsse jedenfalls Abwesenheit von Salicyl- und 
~ · t · · ·· f h Thallin. Nessler's Reagens zum . München. Der "_Yerem .der Apotheker Münchens" Oxalsäure, sowie von Saccharin testgestellt werden. 

c .nns nnizap c en. feierte vor Kurzem se1nen Sttftung;;tag durch General- Kämmerer- Nürnberg bespricht die schädlichen 
Nachweis von Aldehyden. Ueber den Bau und Eut- . Versammlung und ein sich anschliessenäes gemeinschaft- Einwirkungen des Gassperrwassers anf Jas Leben 
wiekJung der Spermatozoiden bei den GPfä~s1.rypto- j liches Mittages~en.. Das i~t _an und für sich nicht .. be- der Fische, wenn ersterem die Möglichkeit eines Ab
garnen. Indische Tintf' . OzoDI"nsser. Znr Darst<'llung sondf.ril merkwurchg, e~ durf.~e aber d~ch wo~l ~.;w~hn t rlusses in die Flüsse ermöglicht ist. 'l' r i lli c h- Miinchcn 
des Sulfonals. - Rezeptenschatz. - 'Varen-Bericht. l werden, was ~er Verem wahrend semes VIerJahngen behandelt die Bestimmung der Kohlensäure im Trink-

. . jBe~tehElns geleiStAt hat. wasscr. Ha J e n k e-SpGyer den Phosphorgehalt der Weme, 
-Beilage: Anbau von Arzneipilanzen. Hyd- ' Znnär.hst hat der Verein, namens sämtlicher Apo- der Vorsit7.encle spricht über Uacaoerzeugnisse. 
rargyrum benzoicnm oxydatum. - Anzeigen. theker },Iiinchens, die VerPiubarung-"n mit den zahl- Er fordert bestimmte allgemeine Normen bellüglieh der 

reichen Orts-, Fabriks- und Gemeinde-Krankenkassen Zusnmmensetzung, ein Gegenstand, der auch die nächst
zu beiderseitiger Zufriedenheit ~eregdt, indem ein Arznei- jährige Versammlung beschäftigen wird. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt: Herr Staatsanwalt, St.-V., 0. l\Iayr in 

Heilbronn mit Frl. Clara E g g e n f e 1 s, 'fochter des 
Herrn Apotheker Eggenfels in Ehingen a. Donau. 

Ral.Jatt von 10 °/o neben be.;;o:1dereu Haud verkaufspreisen Einen breiten Rahmen nahmen die Verhandlungen 
gewährt wurde. Diese Preise, wie auch Preise für nen über den 111eigehalt von Zinnlegierungcn, al:> Küchen
auftauchende Arzneimittel, werden jeweils im Verein geräte und Kinderspiel waren ~o vielfach verwendet, ein. 
bemten und festge~etzt. Auch fanden wiederholt ge- ·Während das Gesetz nnr 10 i. H. Blei gestatte, seien 
meinschaftliehe Einkäufe durch direkten Be11ug von den oft 30-40 vorhanden. Anderseits wurc1e das tief Ein
ProJuzenten statt.. schneidende einer allzustrengen Handhabung betont, 

Die gestrige BlUtentour der Kollegen nnd Kolle- \Vie gegen die elektro-homöopathischen Mittel des da sich auf deu heutigen Stand der Dinge zahlreich" 
ginnen vom mittlAren Neckar ist in für alle Teilnehmer Grafen Matthäi, so hat der Verein z. B. auch Stellung IndustriP.n ;;tützen. Auch die Blechdosen der Konserve
befriedigendster \V eise verlaufen. Vom. Zahnradbahnhof genommen gegen d~n Verkauf von R .. \Veiss~ann's büchsen erfordern eine besondere Aufmerksamkeit seitens 
der Hauptstadt ab iu mühelosem _Anst1eg durch Dan;pt ScLlao-wasser und w1rd auch gerne fortfahren In Be- des Nahrungsmittelchemiker-a. 
zur Filder-Hocheuene emporgestiegen, sammelte s1ch kämpfung des Geheimmittel-Sc b windels, wobei wohl In der zweiten Sitzung wurden P e t t e n k 0 f er 
im "Schweizer hol" zu Degerloch eine stattliehe Anzahl zn hoff"en ist, von den Aerzten - die leider noch vielfach und · Fr es e n i u s zn Ehrenmitgliedern der ,, Verein i
von Teilnehmern und - innen, WPlche nach kurzem Geheimmittel verordnen -mehr UDterstützt zu werden, g u n g'' ern:J.nnt uml Erlangen als Ort der nächstjährigen 
die gegenseitige Bekanntschaft vermittelnden Warten als dies bisher geschehen. So wnrde beispielsweise der Versammlung bestimmt. Dann berichtet ·w i 11- JI.Iünchen 
auf der neu erbauten Dampfstrassenbahn nach kurzer Beschluss: Snlfonal, Phonacetin und Antifebrin g:.r über Bestimmungen der Triebkraft der He t e und 
Fahrt H o h e n heim erreichte. Hier erhielt die Gesell- nicht nud Antipyrin nnr in einer Gabe von 0,5 im Hand- .::; t. 0 c km eier-N l"irn berp; über Rnnzidität, oder wie der 
scbaft Verstärkung durch mittlerweilB eingetrofi"enen verkaute al)Zugeben'· dadurch unhaltbar g.:Jm acht. dass Ausdruck jetzt heissen soll, ,,Ranzig k e i t" der Speise
Zu7.ug aus Süden und Südosten, und so zu einer statt- die Patienten von Aenten an Kaufleute und Chemikalien- fette, welche nach ihm nicht mehr als 8 o;o betragen 
lieben Kolonne angewachsen und geführt von dem all- handJungen gewiesen wurden, weil die Apotheker so darf. Dagegen erheben Gau t t er-Heil b r o n n und 
zeit aufopfernden Genins Loci, wurde sofort rler Rund- gewissenhaft waren, der Ze ungsreldame der Fabrik Ha 1 e n k e-S p e i er Bedenken und verlangen möglichste 
gan"' durch die reichen Sammlungen von Naturalien, nicht ohne weiteres zu folgen. Rücksichtnahme auf die nun einmal unter ungünstigen 
land": nnd forstwirtschaftliehen Geräten, J\.loclellen ·wenn es auch in den jede Woche stattfindenden Verhältnissen arbeitenden Kleinbauern. Det· Gegenstand 
angt-treten. Zusammenkünften nie fehlte an .Mitteilungen und An- soll weiter verfolgt wen:len. Ehew;o erschienen zwei 

Den Beschluss machte ein Gang durch den botani- regungen in praktischen und theoretischen Dingen, weitere Fragen, Untersuchungen v o 11 F 1 e i s c h
schen Garten, in dem namentlich schöne Uoniferen be- so ist doch die Einrichtung eingehenderer Bericht- extra k t e n, Nachweis der A 1 k a l o i d e und. 
wundert wurden. Nachdem so einige Stunden der Be- erstattung über die Fortschritte der Pharmacie p t 0 m a in e bei gerichtlichen U ntersnchungen, 
lehrung und Anregung gewidmet waren, galt e'> den und Chemie in den regelmässi~en Mouats-Versamm- insbesondere in \Vürsten, Fischen, noch uicht spruchreif. 
).leisten wohl keine allzu unnngenehme Störung, als um Jungen freudig begrüsst uutl Aninss geworden zu oft \Vie schon Eingangs erwähnt, kann diese Blnmenlese 
2 Uhr die Tischglocke ertönte. Dem der Hohenheimer lebhaften wissenschaftlichen Diskussionen. des reichen Inbatts der Verhandlungen anf Vollständig
Küche alle Ehre machenden Mahle fehlte es natürlich Der Verein hat ganz wesentlich dazu beigetragen, ein keit keinen Anspruch machen. Sie soll bloss beweisen, 
nicht an anregenden Unterbrechungen, in der die Ein- echt kollegiales, ja freundschaftliches Verhältuisi! unter wie sehr die ,.V-ereinigung" es versteht, ihren Mit
ladenden Veranlassung nahmen, ihr Herz auszuschütten. den Apothekern Münchens, denen sich die Nachbarn in gliedern ein allzeit hilfbereiter 'Vegweiser zu sein in 
Ein Trinkspruch galt dem hohen Königshause, dessen Pasing, Neuhausen und Schwahing angeschlossen haben, den mannigfachen Fragen und Anforderungen, welche 
Ahn einst die schöne Colonie Hohenheim geschaffen zu schaffen und treulich zu wahren. Wir unterlassen, die Praxis jeden 'fag stellt. 
und dem erhal:.enen Paare, das in den nächsten Wochen einzelne Mitglieder zu nennen, welche sich um die 
gelegentlich des 25jährigen Jubiläums der Thronbe- l Leistungen • des Vereins besonders verdient gemacht I Die dem absolv. Pharmazeuten Anton Rechen
steigung der Gegenstand zahlreichster Huldigung sein · haben, da nur einiges Zusammenwirken A 11 er ge- mache r von Passau von der kgl. Regiemng von Mitt.el
·wird. ' I meinsame Interes<>en und Bestrebungen fördern kann franken erteilte Konzession zur Errichtung und zum Be-

. E~ner der ~eladenen drü~k!e dem liebenswürdige;n, und die ~rbeit des Eim~elne_n den wahren _Lohn im Er- triebe eü:er AlJothek_e in der Gemeinde Glaishammer, 
aufopfernden Fahrer der Vereimgung und dessen Gattm folge erbhcken und daran siCh erfreuen w1rd. kgl. Bezirksamts Nurnberg, wurde d~m Gesuchsteller 
den Dank der Versammelten aus und machte dabei Die Art, wie leider noch mancherorts Konkurrenz- unter der Bedingung- übertragen, dass die neue Apotheke 
schwache Versuche "die ßlütentour nach Flieningen" auf macherei unter den Kollegen getrieben, und wie dieselbe inmitten der Gemeinde Glaishammer I errichtet und 
ihren Urgrund zurückzuführen und zu rechtfertigen. unter dem Aushängeschilde ,,kaufmännischer Betrieb'' binnen Jahresfi:ist eröfi"net werden muss. Ob die neue 

Nach aufgehobener Tafel folgte ein zweiter Rund- in Scene gesetzt wird, ist geradezu verwerflich und ganz Apotheke in Hinsicht auf ihre örtliche Lage prosperieren 
gan~ durch die mit. Sehensw~rdigkeiten so rei9he Ak~- unrichtig. Es wit·d . dabei völlig . ~bers~hen, dass ei;n wird, .muss ~ie Erfahrun~ lehren. . . 
demie, deren zahlreiche techmschen und landwutschaft- rechter Kaufmann Im Geschäftseifer memals so weit Eme weitere KonzessiOn zur Ernchtung emer neuen 
liehen Einrichtungen durch Ilrn. Assistent Dr. K o es tlin gehen wird, sich selbst materiell und seinen Stand mo- Apotheke in Gostenhof II Nürnberg soll, wie verlautet., 
erläutert wurden. ralisch zu schädigen. Sieht man doch auch im grossau in Aussicht stehen. Gestenhof I und II zählen ca. 

Im chemisch-technischen Ln.boratorium hatte Herr Handel mehr und mehr Vereinigung der Interessenten 30000 Einwohner und haben bisher 2 Apotheken, von 
Professor Dr. ßehrends selbst die Güte, die Führung anstreben und schon vielfach mit Erfolg durchgeführt. denen die eine in Gestenhof II erst vor 5 Jahren errich-
und Erklärun~r zn übernehmen. Namentlich wurde die Was nun in München unter 33 Kollegen sich zweck- tet wurde. 
nachneue~tenErt'ahrungeneingerichteteMusterbrennerei mässig und gut erwiesen hat, das wird in jeder Stadt, Der Reichskanzler über die rechtliche 
allseitig bewundert. Damit wr,r das reiche Programm wo zwei oder mehrere Kollegen geschäftlich arbeiten, d G h f" 

Stellung der Aerzte. An en esc ä tsausschuss 
des Tages erschöpfr, die weni,gen Stunden bis zur Ab- mö.,.lich sein und sich bewähren, und vielleicht giebt des dPutschen Aerztevereinsbnndes, z. H. des Geheimen 
fahrt galten noch der heitern Geselligkeit, die sich auf die;er kurze Bericht dort oder da Amegung zu ent-

Snnitätsrates, Reichstagsabgeordneten Dr. Graf-Elber-
der luftigen Gart.enttJrasse, bei trefi'lichem Hohenheimer sprechendem Zusammenhalten. feld, ist von dem Staatssekretär v. Bötticher in Ver-
Stofft', in nng~wun.genster Weise entwickelte. f · · b D. d 

Gewiss verdient das sehr anerkennenswerte Vorbild tretung des Reichskanzlers au eme Emgabe, etre11"en 
der Münchener Kollegen in Bezug auf g e mein s a m e die Verlegung einer allgemeinen deutschen Aerzte-Ord
Regelung von Standesfragen alle Beachtung. Wie viel nung, wie das "Aerztl. Vereinsblatt'' berichtet., unter 
Missbehagen, von materiellem Schaden gar nicht zu dem 3. Mai nachstehender Bescheid ergangen: ,,Dem 
reden, könnte abgeVIe•1 d13 t werdpn, wenn die kon- Geschäftsausschuss des deutschen Aerztevereinsbundes 
kurrierenden Fachgenossen sich dazu verstehen würden, Pnvidere ich auf die gefällige Eingabe vom 15. }färz 
sta 1t sich zu bekriegen, gemeinsam ihre Angelegen- d. J. E-rgebenst, dass zur Zeit nicht die Absicht b<Jsteht, 
heiten zu ordnen. L. dem Erlass einer umfassenden, die gesamte rechtliche 

Ueber den Stabsarzt. n. D. Dr. Göricke in Stu.ttgart, 
der sich seinerzeit ausserordentlich beleidigt zeigte, als 
wir den bekannten Erlass des Karlsruher Ortsgesund
heitsrates nachdruckten, welcher Göricke als den Gehilfen 
Bremickers kennzeichnete, schreibt nun die Stadt
direktion Stuttgart selbst: 

"In verschiedenen Blättern erscheinen z. Z. Ankün
digungen einer Privatpoliklinik iu Stuttgart, Alleens:r. 
11··, in welchen "erfolgreiche Behandlung aller Krank
heiten" durch "diplomierte Aerzte'', daneben a';lch ,.Be
seitigung von Gesichtsausschlägen, Säuren, Mitessern" 
angeboten wird. 

\Vir sehen uns veranlasst, Nachstehendes zur öffent
lichen Ke:mtnis zu bringen: 

Die amtlichen Erhebungen haben ergeben, dass Al
leenstr. Nr. 11 hier ein seit 1876 pens. Stabsarzt a. D., 
Göricke von Döcklitz, wohnhaft ist, welcher lediglich 
im Auftrag eines gewissen Bremicker in Glarns Unter
suchungen vornimmt, Diagnosen stellt und Masse für 

In Würzburg tagte am letzten Tage des ver
gangenon und am ersten Tage dieses Monats die "achte 
Versammlung der freien Vereinigung bayerischer Ver
treter der angewandten Chemie". Diese Vereinigung 
umfasst z. z. 169 Mitglieder, eine Zahl, welche an sich 
schon beweist, dass die Mitgliedschaft auch ansserhalo 
der blauweissen Grenzpfähle angestrebt wird. 

Von dem Vorsitzenden, Herrn Geh. Hofrat Prof. 
Dr. ll i 1 g er, eröffnet, bescbäftig~e sich die. Versammlung 
mit einer grossen Anzahl praktisch-chemischer Fragen, 
deren Fülle nur eine kurze Erwähnung hier zulässt: 

123 

Stellung der .A.er7.te regelnden Aer11teon'lnnng näher zu 
treten. Hinsichtlich des Erwerbes und der Entziehung 
der ärztlichen Approbation und der mit derselben ver
bundenen Rechte haben sich die geltenden gesetzlichen 
Vorschriften im Allgemeinen bewährt, und in dieser 
Beziehung liegt zur Zeit keine ausreichende Veranla~sung 
vor, in dem gegenwärtigen Rechtszustande Aendernngen 
eintreten zu lassen. U eberdies lassen auch die wieder
holten Beschlüsse der deutschen Aerztetage erkennen, 
dass von den Beteiligten in den wichtigsten Punkten 
- Freizügigkeit der Aerzte, Freiwilligkeit der ärztlichen 
Hilfeleistung, freie Vereinbarung des ärztlichen Hono-
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rnrs - auf die Aufrechterhaltung fies bestehenden 
Rechtes grosser Wert gelegt wird. Was die Organ_i
sation des ärztlichen Standes anlangt, so bestehen m 
dem weitaus grössten Teile des Reichsgebietes auf 
Grund landesrechtlieber Bestimmungen Standes'\'er
tretnnaen welchen neben der Pflege wissenschaftlieber 
Bestrebm;gcn und der Wahrung der Standesinteressen 
in gewissem Umfange tline begutachten~~ und beratende 
Teilnahme an den Geschäften der Medizmalverwaltung, 
sowie zum 'reil auch eine Disciplinargewalt über die 
Berufsgenossen übertragen ist. Soweit dies9 Einrich
tungen den berechtigten Interess~n des ärztlichen Stan~es 
etwa nicht in vollem Umfango entsprechen sollten, w1rd 
e~ zunächst die Aufgabe der Lrmdesgesetzgebung sein, 
durch weiteren Ausbau der fraglichen In~titutionen 
Abhilfe zu schaffen. Ein dringt>ndes Bedürfnis, von 
Seiten des Reichs zum Zwecke d ~; r Begründung einer 
ehrengerichtliehen Gewalt dem ärztlichen Stande _eine 
nach einheitlichen Gesichtspunkten gestaltete reiChs
gesetzliche Organisation zu geben, erscheint durch die 
seitherigen Erfahrungen nicht dargethan". 

lin und seine Salze, wenn sie nicM absolut rein Ozonwasser (Eau ozonisante) ist identisch 
sind, durch Belichtung sich schwach rosa färben, mit Terpilenhydrat. -Beim Destillieren der Sprosse 
so kann sich diese Färbung auch der Cellulose- von Pinus maritima und australis im Vacuum bei 
oder Korkwand mitteilen, worauf also auch auf- möglichst niedriger Temperatur wird Terehen oder 
merksam gemacht werden muss. Australen erhalten. Mischt man dieses mit chemisch 

l\'ach vergleichenden Untersuchungen teilt Ver- deinem destilliertem Wasser und leitet durch das
fasser die Holzreagentien in folgende drei Gruppen: selbe einen Luftstrom bis zur Sättigung, so tritt 

1. in solche, die nur mit Vanillin, nicht mit Auflösung des Kohlenwasserstoffes ein und die so 
Coniferin reagieren: Thallin; erhaltene Flüssigkeit besitzt einen hohen desinfi-

2. in solche. die nur mit Coniferin und nicht. zierenden Wert. (Oi:str. Drog.-Ztg.) 

mit Vanillin reagieren: Phenolsalzsäure; Zur Da1·stellung des Sulfonals. Den Far-
:L in solche, die sowohl mit Vanillin, als auch benfabriken vorm. Fr. Bayer & Co. in Elberfeld 

mit Coniferin Farbenreaktionen liefern: Sämtliche ist auf folgendes Verfahren zur Darstellung von 
andere Holzstoffreagentien. Sulfonal Patent erteilt worden. Durch Eimvirkung 

Die durch das Thallin hervorgerufene Färbung von Chlor- oder Bromäthyl auf Natriumthiosulfat 
ist haltbar. (Siehe den Nachsatz. L.) Eine Lösung, bildet sich äthyllhioschwefel5aures Natrium, das 
die einem Thailingehalt von 0·00005 g entsprach, durch Einwirkung von Salzsäure unter Aufnahme 
gab noch deutlich die Reaktion. der Elemente des Wassers in saures schwefelsaures 

Verfügungen der Behörden. Verfasser resumiert daher, )dass das Thallin- Natrium und APthylmercaptan gespalten wircl. 
Bayern. I sulfat ein ausserordentlich empfindliches Reagens Das entstehende Mercaptan wird in stalu 

Bekanntmachung, betr. die Abgabe von Rotter- auf verholzte Gewebe ist, dass dasselbe vor an- nascendi durch Vermittlung von Salzsäure mit an
sehen Pastillen im Handverkaufe der Apotheken. deren den Vorzug unbegrenzter Farbendauer, Ieich- wesenrlern Aceton zu Mercaptol kondensiert, ·wel-

. Seine Köni,gliche Hoheit Prinz ~uit~old,_ des Kö_nig- ! ter Herstellung und Haltbarkeit mikroskopischer ches weniger leicht flüchtig ist, und weni ger 
retch_s Bnyern Verweser, haben rm.~ Rucksiebt auf die 1 Präparate und unter Umgehung der lästigen An-~ scheusslich riecht, als das Mercaptan. Das Mer-
BestJmmuu"' deR $) 25 der Allerbochsten Verordnung I rl . s·· d ~- E" h f't t I . d . I TT ]' 
vom 25_ April 1877, die Znbereitu:ag und Feilhaltung I we~ ung. emer_ ~ure. ausser em OI~ j Igensc a ~ap o Wir. mlf te st J\.a mmpermanganat zu Sul-
von Arzneien betr., allergnädigst zu genehmigen geruht, besitzt, mit Comferm keme Farbenreaktion zu geben. Jonal oxyd1ert. Das Pharrn. Centralh. 29, 2:24-
dass die sogenannten Rotter'sch~n Pastill~n (R_otterin) 

1 
Hiezu schreibt uns ein geschätzter Mitarbeiter: beschriebene Verfahren zur Darstellung von Sul-

-vd·on Rde~ lApothPken .. bausnauhmt sl'lveise. han die ~utBGrund Die Thallin-fl.eaktion ist sehr gut und ich fonal bereitete in folge der Verwendung des scheuss-
er eJc Jsgesetze u er n a versie erung lD aye:n . .. . . ' 1" h .· h d .. t n·· h . 1\ 

gebildeten Bernfsgenossenscbaften und au deren .M!t- kenne Sie schon langere Zeit. Von emer ver- IC I_leC _en ~n, aussers uc tJgen n1er~a~tans der 
~Iieder hehufs Ausstattung der Notverbandskästen Im/ öffentlichung derselben nahm .ich jedoch Abstand, Fabnkat10n Im Grossen manche SchwierJgkeiten. 
Hanrlv:~rkn.ufe abgegeben _werden. weil die Thallinlösuner sich nach einiger Zeit der (Pharm. Centralh.) 

l\Iuncben den 24. -:\fa1 1889. I f h -"' d k lb r·· b d h ' Frhr. v. Feilitzscb. Au bewa rung gelb bis un e raun ar t, wo urc 
ihre Anwendung Einbusse erleidet - worauf auch 

• • • I Hegler selbst aufmerksam macht, wenn er auch 
WJSsenscbaftl. n. gewerbl. Mitteilungen.,, nur _eine Rosafärbun~. zugiebt. -- Timtsächlich ist 

* Zu Glycerinstuhlzäpfchen tauchen immer es eme Orangegelb-Farbung. L. 

'/ied~~ n:ue Vor.sc~1riften a~f, ohne dass je~och Nessler's Reagens zum Nachweis von Alfle
aadmch 1~1mer _nut ?em N~uen_auch Bes~eres , hy<len. Crismer benutzt Nessler's Reagens oder 
geboten '~Ird. So giebt Maierl m der ~Zeitschr. noch besser eine Lösung von Quecksilberjodid in 
des nllg. ostr .. A.-y.< _nachstehende ~nweistmg. Kaliumjodid mit Zusatz von Barytwasser zum 

~c1d: s.earm. 3_ 'g Nachweis von Aldehyden. 1\Iit Hilfe dieses Rea-
Natnu~111Jydroxyrl · o_ 5., gens zeigt sich. dass der Aether des Handels, 

. Glycerm · . .. 1?~ 0_0 . selbst der über Natrium destillierte, Aldehyd enl-
Dl~ gesch~bte. Stearmsau~e wir m ?mer P~r~ hält, wie die je nach dessen Menge auftretenden 

~e,lla_r_lSCh;le mit e~ner al~ohohschen_ Natr~?mhydro gelblichweissen, rotbraunen bis schwarzen Nieder
x_J dlos:mb, a~ ~e::.ten 4, ,o, _von. deren Slarke __ man schläge beweisen. Aether, welcher so lange mit 
s!ch mitteist Titriert~ng Gewissheit ;erschafft, ube~- dem Rea'"'ens behandelt:· ist dass eine Probe keinen 
1:0-sen, dann Glycerm zugesetzt. Nach etwa lO bis N' d h"'l · d' · S · · 
'1 ~ }\]' t l E h't "h dd ·t Ie et·sc ag mehr gtebt, ann 1m cheidetnchter 

:J ~ m,u en an~~m r I zen_; '''a ~en em mi abgeschieden, mit Kaliumcarbonat getrocknet und 
cmcm Glasstabe ofters umgeruhrt wird, entfernt d t'll" t · t · t d G · l t 0 718 b' 

..:J" s ·l 1 W b 1 d · ~ d' es 1 ter ts , ze1g as spez. ewic 1 , IS 
man ure c; 1a e vom asser a< e un grcs::.t Ie 0 719 r:: d · d t b · 34 5 1 ·, 350 
l\1 -~ I b· ld . St . I d . C . t . ·f ' <:> un sie e et ,. )b • 

1 
.. a,..t"al~ s Sa Hl .t a_nmo - 0 

. er era ..Pa
1

_Pihert okrmlten, Die aldehydhaltigen Aether enthallen fast 
ass c 1e uppost onen an emem mog rc s a en I. 1 \V t ff d CI! f 
0 t ·t 1 . h' , ·t 1 1 b h t _ mmer auc 1 assers o 5uperoxy . 1 oro orm 

r e er::. arren unc -ver maer c urc1 e u same" ll ··lt 1 .. fi Ald 1 d d d l D ·1 
Umbie!!en des übergreifenden Stanniolrandes mög- , el nt. la .1ahut bg f .te 1Y 'dvon k em es urc 1 esu -
1. , - ~ · . I a 10n mc e re1 wer en ann. 

IC!l:>t gut den I\.ontakt mit del' Luft. Dte Stan- r . 1 Z't ""] E I t '"I t t 
niolhiille darf erst vor dem Gebrauche der Sup- l 'nsc.1es 1 ronen~ • . uca YP uso. e c... en -
po:>itorien entfemt werden. Selbstredend ist der ballen nach der DestJllatJon Im lultverdunnten · I Raume weder Aldehyd noch Wasserstoffsuperoxyd; 
ex t~~npl ore-d~ereltluntgt derWVorzug zu ~etben.hl d' I beim Stehen am Licht oder an der Luft bei 20 

... t: wn 1e::e e z ere arnung ze~g wo Ie b' 2 ., o · 1:y · · 
Schattenseite der Vorschrift und damit das Un- ts v , sowte auf Zusatz von ' asser btldet siCh 
vermögen, die in Nr. 42 und 43. Jahrg. 1888 Aldehyd. . , . . , 
dieser '\V ochenschri ft von G 0 1 d m a 11 n geerebenen Verschtedene G lyzcnnsor ten, Am) lalkohol und 

d d· · hl · z · I ·t· .. "' stets der Aethylalkol;)ol enthalten Aldehyd. 
un von. a m za reJChe ettsr m ten _ubergegangene D" R kt" ·t N --I ·' R er - f Ald _ 
Vorschriften zu Yerdriingen. Neuerdmgs hat Gold- . , . Je . ea wn 1111 e::.::. :r; _en.,en::. au. , e 
mann den T<·ntpcratur-Grenzen unseres Klimas ~)d .Ist mt_t der auf Ammoma~ ntcbt ~~ ver\\ech~ 
Rechnuno- tra...,end seine BrrPitun(7sart etwas modi- -ein, de_r 1m l~tzteren Falle erhaltene Niederschla., 
fiziert· b 

0 
' c verschwmdet, Im Gegensatz zu <lern durch Aide-

für tle;1 Sommer: Cer. alb. 3. hyd bewirkten, auf Zusatz votl Kaliumcyanid. 

01. Cacao 27,0 werden ge5chmolzen, 
Sapon. medic. 0,10 gelöst jn 
Glycerin concentr. (1,2GO) 30,0 g 
im Glase geschüttelt, bis halb
flüssig geworden, dann in Glas
röhren ausgiessen, erkalten lassen, 
am Besten unter Aufmessenlassen 
von Wasser. 

für den Winter: Glycer. conc. 30,0 
Sapon. med 0,15 
Ol. Cacao 30,0 etc. wie oben. 

Solche Glycerinstuhlzäpfchen werden Jeden, 
der Zeit und Lust zur Selbstdarstellung hat, befrie
digen. 

Als ein neues Holzreagens bezeichnet R. Heg-
1 er Jas Tlmlliu, das den Vorteil vor Phloroglucin 
hat. den Gebrauch einer Säure auszuschliessen. 
Yerfasser benützt eine konzentrierte Lösung des 
Schwefelsauren Thallins in wässerigem Alkohol, 
m1chclem die Schnitte zuvor in reinen Alkohol ge
bracht worden sind. Alle verholzten Partien fär
ben sich dunkelorangegelb, während Cellulose- und 
Korkmembranen völlig ungefärbt bleiben. Da Thai-

(PlHu·m. Centralb.) 

Ueber den Bau und Entwicklung der Sper
matozoiden bei den Gefässkryptogamen teilt 
Wl. Belajeff mit, dass der Körper der Spermato
zoiden ein achromatisches Band darstellt, in wel
chem ein Chromatinfaden oder Körper eingeschlos
sen ist. Das achromatische Band entwickelt "ich 
aus dern Plasma, der Chromatinkörper aus dem 

1 Kerne der 1\lutterzclle. H. 
I (Zeitachr. d. allg. öst A.-V.) 

Indische Tint". Ein färbender Körper, welcher, 
wie es scheint, mit der sogenannten indischen 
Tinte identisch ist, wmde von Piflard beim Be
handeln Yon Campher mit Schwefelsäure erhalten. 
Stellt mnn Campher mit einem Ueberschuss von 
starker Schwefelsäure 24 Stunden hin, so erhält 
man eine rötliche gelatinöse Masse, welche erhitzt 
Dämpfe von schwefliger Säure ausgiebt und sich 
schwarz färbt. Die überschüssige Säure und der 
Campher werden durch Erhitzung fortgejagt und 
der Rückstand in Wasser aufgelöst resp. fein 
verteilt. 

(Pbarm. Centralh.) 
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Rezeptenschatz. 
Frangula- und Sagradapräparate. Bei der 

zur Zeit grossen Beliebtheit der Präparate aus 
Cascara Sagrada und der berechtigten Neigung, 
die Präparate aus unserer Cortex Frangulae wieder 
zu Ehren zu bringen, geben wir im Folgenden 
einige neuerdings veröffentlichte Vorschriften zu 
solchen Präparaten: 

Elixir Cascarae sagr:tdae: 
Tincturae Aurantii corticis 2 T. 
Aquae Cinnamomi 3 » 
Sympi simplicis 6 } 
Spiritus diluti 1 > 
Extracti fluidi Cascara sagra.da 8 > 

Extractum Cascarae sagradae compo-
situm: 

Cascara sagrada 10 T. 
Radicis Liquiritiae 10 > 

Radicis Berberis aquifolii 5 > 
Gemisch von Spiritus 2 T. und 
Wasser 1 T. q. s. 

Es s e n t i a Fra n g u 1 a e c o m p o s i t a : 
Corticis Frangulae (1 Jahr alt) 500 T. 
Herbae lVlillefolii 250 > 
Fructus Carvi 125 > 

werden mit Wasser zu 1900 Teilen Colatur ein
gekocht und mit 

Spiritus Carvi 100 TPilen 
vermischt. (cl. Ph. Centralh.) 

Petroleumscif'e. Zu einer Petroleumseife 
wie sie im ~ospit~l Lariboi;ii~re in Paris praktisch 
verwendet Wird, g1ebt Dr. Constantin Pa u I nach
stehende Vorschrift: 

Pe1roleum 50 
\\'nchs 40 
Spiritus 50 
Marseiller Seife 100 

Man erhitzt in einem Kolben auf dem ·wasser
hade die drei ersten Substanzen, und wenn das 
yY ach7 völlig geschmolzen ist, fügt man die Seife 
~~ kleineu Mengen nach und nach hinzu. Wenn 
d1e letztere gelöst ist, lässt man unter Umschiitteln 
erkalte_n un_d giesst die syrupöse Masse in Formen. 

Dw Seif~ soll vorlrC'ffliche antiparasitäre Eigen
schaften besitzen und namentlich bei Scabies wirk
sam sein. 

(Ph. Ztg.) 

Waren-Bericht. 
.. . Bari, 5. Juni 1889. 

Spei~e.ole smd unverändert; die Vorräte besonders 
von hochfei_ner Ware haben sich in den letzten Wochen 
stark reduziert 
. Ma~de~n .. Die schlechten Ernte-Aussichten bestä
tl~en siCh Immer mehr; man schätzt, dass die Ernte 
mcht mehr a)s 13~14 Tausend Ballen betragen dürfte, 
was geg~n die VorJahre einen bedeutenden Ausfall er
geben wurde. 
. Unte_r diesen Umständen ist an Verkäufe auf Lie

ferung mcht zu denken. 
. Ca~~b.be und Senf. Hiefür sind die Aussichten 

gleichmassig gut. 
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lähle & Friedel, Stuttgart 
M~J::\t*1tti~J::)l:c: ~~nt)l:ek~€-~a~i~€-w-a-C>:eu- & ~a-€fnuuaf!:C:U• ~ ah€i k 

Litbograpbische Anstalt, Stein· unfl Bucltdruclrerci. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehenrle. musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Deutscher 
Apotheker· Verein 
Bezirk Württemberg 

Neckarkreis. 
Die Kreisversammlung findet 

Freitag den-,~H. Jnni 
in Bietigheim (Gasthof z. Krone) 
statt und lade ich die Herren Kol
legen zu zahlreicher Beteiligung freund-
lich ein. 

1 

Beginn der Verhandlungen nach
mittags 3 1/2 Uhr. 

Geyer. 

Deutscher j 

Fü~~~t~~~~~:~a~~!~~; des ~ 
Schwarzwaldkreises habe ich 

Donnerstag den b. Juli 
in Aus~icbt geno mm en. 

Näheres später. 
P. liuchcl. 

Deutscher 
Pharmazeuten-Verein 

Bezirk Württemberg. 
Die Kollegrn treffen sich während 

der Sommermonate im Royalgärtchen 
Miltwoch und Samstag abend. 

Curort Baden bei Zürich. 
Ein wohlempfohlener, womöglich 

der französ. Sprache mächtiger Ge
hilfe wird für sofort, 1. Juli oder 
wenig später gesucht von 

C. A.. Kronmcyer, Apotheker. 

Eschach. 
Füe sofort wird für die Kirn'sche 

Apoth eke ein Verwaller gesucht. 
Näheres erteilt 

1 
Pharmazeut Octinger, Eschach. 

Freudenstadt. 
Suche zu sofort oder 1. Juli einen 

tüchtigen Gehilfen. 
C. Griebe!, Apotheker. 

Metz. ' 
Ein wohlempL jung-er Mann findet 

Lehrstelle und Gelegenheit, perfekt 
französisch zu erlernen. 

C. Hem·ich. 

Für die Herbstferien sucht Vertre
tung in der N"ähe von München 

A.. Doemens, cand. pharm., 
München, Hirtenstr. 22, Ill. 

'- Nagold. 
Auf 1. Juli sucht einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen 
R. Oeffinger. 

Stuttgart. 
Auf kommenden Herbst wird in 

unserem Geschärte eine Lehrstelle 
für einen wohlerzogenen jungen Mann 
frei. Der Eintritt kann unter Um
ständen auch früher erfolgen. 

Fraas & Harimann, 
Adlerapotheke. 

Waldmohr (Rheinpfalz) . 
Da engagier t. Herr nicht eintreten 

konnte, suche ich bis 1. Juli em
pfohlenen !:=Üddeutschen Gehilfen. 

A. Wcntz, Apotheker. 

\. 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Berlin c. N oe b Hamblll'O' 

Kaisee Wilh elmstr. 19 ' 1.1.. :r J.'l. er g Grindelber'~ 58 
0 

Chemische Fabrik Schloss Veldenstein 
Centralstelle 

flit· 

Fabrilration und Vertrieb 
pharm", med§cin., hygien. und diätet. Präparate. 

' Als ne11, praktisch und preiswert empfehlen wir zu folg c•nden Preisen: 

Seveilr's Medizinai-Oblaten
y erschluss-Apparate 

Apparat No. 1 oder 2 mit je 1 Defeuchter uncl 1 Slopfrr J6. 8.- das Stück. 
Beide Apparate zusammen mit 1 > · > 2 > 14.50. 

Oblaten No. 1 11/ 2 2 21/2 
zu Apparat No. 1 zu ~o. 2 passend 

1000 Stiick J6. 3.50. 3.75. 4.- 4.%. 

Becker & Marxha,usen, Cassel. 
Fabrikation und Export chemisch-pharmazeutischer Artiliel und chirurg. Gummiwarcn. 

' Gehilfen-Gesuch. 
Per 1. J u 1 i a. c. suche ich einen 

tüchtigen, wohlempfohlenen Herrn 
bei angenehmer Stellung zu enga
gieren und erbitte mie gefällige 
Offerten. 
Apotheker A. Roth in J{aufbcuren. 

Vertretung resp. Aushilfstelle Yon 
Anfang Juli bis Ende August 

übernimmt bestempfohlener Pharma
zeu t (Südd.) GEf1. Offerten sub A.. 
Krauth, Konstanz. 

Stuttgart. 
In eine Apotheke Stuttgarts wird 

möglichst bald ein Herr zur Aushilfe 
auf mehrere Monate unter günstigen 
Bedingungen gesucht. 

Gefl. Anträge sub li. 5 befördert 
die Exped. d. Ztg. 

Suche auf 1. Oktober für mein be
quemst eingerichtetes Geschäft in 

fl'eundlichem Amtsstädtchen soliden 
Mitarbei ter. 

Näheres durch die Red. 

E in jüngerer Gehilfe findet bis 1. 
Oktober eine gute Gehilfenstelle 

in einer Oberamtsstadt des Landes. 
Aniräge unier R. übernimmt diP. 
Exped. d. BI. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flott e Handverkaufsartikel 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Geprüfter Pharmazeut (W. S. 86/87), 
welcher nahezu ausschliesslich in 

\Vüeltemberg thälig war, sucht auf 
1. Juli andere Stellung anzunchrnen. 
Gute Zeugnisse stehen zur Seite. 

Gefl. Offerlen erbeten sub E. R. 
durch die Exped. d. Bl. 

Erstein bei Strassburg. 
Ein gebrnuchlcr, aber noch gut 

erhallener 

Mineralwasserapparat 
zu kaufen gesucht. Offerte mit 
näherer Beschreibung erbeten von 

Apotheker Pfefl'ercr. 

Ein Destillierapparat 
für phaem azeutL:;che Zwecke von 
WoliT & Söhne, 

ein Kupferapparat 
zur Herstellung ätherischer Oele von 
Mürrle, Leide noch so viel wie neu, 
sind sehr preiswürdig abzugeben. 

Durch wen? sagt die Exped. 

Brause-Limonaden-Pulver 
von Dlu Gless, Devin b. Stralsund. 

Ein beliebtes, gut moussierendes Ge
tränk, 100 Pulver a 5 g mit 33 1/s% 
Netto-Rabatt. Bei 400 Pulver franko 
u. inkl. Muster stehen gern zu Diensten. 

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

mit 30;,/o Rabatt 
Dr. H. Unger, Wiirzburg. 
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' Zu verkaufen 
eine vorzügl. Apotheke in schön
ster rein deutscher Gegend 
des Oberelsasses, mitca. 20000o..Jk 
jährl. Umsatz, keine Spezialitäten, 
bei 60 000 Jfa Anzahlung. Off. 
direkt an den Besitzer sub 
Ch. St. 105 durch die Exped. 

Bestellung auf 

Ia. Syr. Rub. ld. 
Ph. G. II und 

Syr. Cerasor. 
nimmt entgegen 
A. Floeek, Apotheker, 

Donzdo1.•f, Sch wäb. Alb. 

Zur gefi. Beachtung. 
Zum An- und Verkanf Yon Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich untm· Zusicherung 
sachlicher, reeller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermittlungs- Bureau von 

J. Reinertin Mannheim. 

F
üt· eine Apotheke des württ. Ober· 
land es wird ein Lehrling gesucht. 

Off. bef. unter R. die Exped. 
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Idealstes Antiseplicum, Antiparasilic?m, 
An''""'ll/.,1/j DesinficieJB und Desodorans; garantiert 

carbolrrci und nicht ätzend. 
Die vollkommene Ungiftigkeil für Men

schen und höhere Tiere, verbunden mit 
grösster Wirksamkei~, stellt .Arlmanns 

Creolin auf den vornehmsten Rang unte~ all~n .antisepltschen Mittel~. f . 
Dasselbe hat keinerlei Unannehmltchkmt 10 der Anwendung, J::.t. ret 

von Harzseifen vollkommen neutral, der Geruch ist rein und ar~ma.llsch 
und die Emulslon in Wasser milchweiss in jedem Mi~chungsverhallms. 

Wissenschaftliche Arbeiten und Nachweise auf Anforderung kosten-
und portofrei. 

Adolph Art1nann in Braunschweig. 
I 'M§H #ft5!M* ß& 9 

• 

~!.[?~~,:~"~!~~;.~~~~!~~~ 

I 
ganten Tuben, Preis per Dutzend u/6 2.90., Handverkaufspreis 40 9 
per Stück. I 

Benno Ja.:ffe & Da.rmsta.edter, 
]lartinikenfelde bei Berlin. 

FE GI H iM&€ MH 4 ß3pC;Mi 

I 

Glasbüttenwerke Adlerhütten B. Mayer & Cie. 
Penzig i. Scltl. und Stuttgart. 

Fabrik sümtlicher chemi'5cher, pharmazeutischer Utensilien, Apparate 
uud Verbraucllsartikel. 

Lager chirurg. Gummiwaren und Artikel zm· KrankenpflegP. 
Eigene Glas- und Por~ellanmalerei mit Brennöfen. 

Billigste und zuverlässigte BeztJgsquellc für Slanclgefüsse und Ka ten
schilder. Mediz. und andere Gläser in unübArtroffener Qualität. 

Spezialpreiscourant über Standgefässc sowie Hauptpreisbuch mit über 
3000 Nos. zu Diensten. 

Extra-Preis-Offerte. 
Prima Inhalations-.Apparate 

anerkannt bestes Fabrikat, 
nicht mit schlechten Nachahmungen zu vergleichen. 

frei Bestimmungsart, ohne Rerechnung des Portos und der Kiste. 
8 St. No. 6 mit 2 Glaswinkeln im Garton zu . . . . . 7 .A; 
7 " " 71 mi.t Federventil und J\Ictallwinkel . . . . 10 n 

7 " " 73 mit " ., " und Hoizgriff 11 " 
7 " "148 mit Patentvencbluss, 1 :\fetall- od. 2 Glaswinkcl12 ,, 
6 " "14.6 wie i\1. 148, aber mit Holzgriff ..... 13" 

lrriga,toren 
frei Bestimmtlngsort, also ohne Berechnung rles Portos und 

rler Kiste. 
10 Stück Irdga.toren, lackiertes Gef'äss. mit 11/4 Meter 

Ia. Schlauch. ?liutterrohr u. Hahn zusammenhängend .Jt 13.50. I 
10 Stiick Irrigii.toren mit Mutterrohr, Olystierrohr und 

Hahn zum Abschrauben . . . . . . . . . . ., 15.-
10 Stück Irrig·a.toren mit Hartgummihahn, Mutterrohr · 

und Beincanüle Zilrn Ein!!tecken . . . . . . . " 18.-

iDSektenpU}VerspritZeß, Ia. Qual., 
starker, 21/4" Dnll mit Draht und weiter Oeffnung. 

frei Bestimmungsort, ohne B0rechnung des Portos. 
1

'2 Gro's ......... 17 J(. 
1 " ...•... 33 " 

Ludwig 1\leyer, 
Fabrik chir. Gummiwaren und Artikel zur 1\rattktn[Jfle()'e 

Berlin W., Potsdamer Strasse 138. o ' 

Gutta~ercha.papie.r Prim~ per K~lo 15 J(. No. 1 Pa. 1? ..Jf.. Das Gnttaperclta
pnpier 1st um 20°/o 1m Pr-e1so gestiegen. So lango mem Vorrat reicht liefere 
ich noch zu altem Preise. Gummisauger, Tropfenzähler p. 0

1
o 5 ltark 

Stoft'elsblasen, Luft- und Wasserkissen, Bettunterlagatoft'e ' 
Verbandstoffe etc., Pa. Martin'sche Binden. ' 

Spezialität: Sämtliche Handverkaufsartikel für Apotheken und Drogerien 

'AM 
- Man verlange meinen grossen illustrierten Katalog. - · 

MMi)fiWM!HiitfijiW~ 1 ' MiifBi!hS? 

Kaiser-Friedrich-Quelle in Offenbach a. Mg 
Das Wasser der K.-Fr.-Q. ist ~tec; in frischer Füllun" zu haben in 

Heilbronn bei Herren ApothekE-r KolH·r & Eggensperger. "' 

Bo 
empfiehlt die Fabrik von 

Au 

Rhenser 

ro.-P. ck l n 
Caffee 

hss~ tllae~ 
1881. 

Vorslll'llehe TRfO!WR r. flrf r!inl<. 

... 'ach den AnaJy~cn tl r li r1 
und Dr. Mulder in Ulr cht dut· h 
am:gczeichnet. ~ . • 

AI~ EJeilmittel h tlzt I ct J\:, t rrh n d r Lurtwc".e der 
Schleimhäute d r ntcrllib ... or • n 1 in h b th, ft n r rankh it.cn unl gichti
schen Zu tün~len 11 ••• w .• wi' 1.ahlr i h All t n mhaftt•r \erzte bcslflligen. 

Haupt-Depot in IJ ilhronn: 
Sicherer'sche Apotheke Kober & Eggensperger. 

Wit· 

prei::gekrönl: 

und 

Oller 

Die Untersnchnn[eu der Fette, 
Oele nnd Wachsarten 

und (]ct· technh;eheit Fettprodukt 
YOll 

Dr. C. Schaedler, 
~achycrstAndigH der K gL Gerichte 1u lledin. 

In 2 Lieferungen erscheineml. 

Soeben ausgegeben Lieferung 1 •. Iit 
zahlreichen 'l'extfiguren. Preis 3 Jt. 

In jeder Buchhandlung zu haben. 

Leipzig. 

Baumgärtner's ßuehhaudlun~~'. 

Pulvrisier-Maschinen 
für die Herren Apotheker un(l Che
miker empfiehlt unter Garantie bil-
ligst Franz Wt•ggenma.nn, 

Fabrik feuerfester Cassnschriinke, 
Biberach a. d. Hiss 

Württemberg. 

• 
ID8 
Hannover, 

des 

e er, 
Tectierleder, präp. Goldschlä
gerhäutchen tmtl .~utzleder 
liefert in ..,uler Ware btlllgsl 
H. liie ·in·, Dresden, Schiit.zenstr.12. 

Ausführliche Prei'Ji:;lc tranko. 

Adeps 
Marke ,,Drei 1"0 en '' 

feinstes von keiner nnderCl :l\Inrke erreichtes Schweine· 
fett fiir phal'lnazeutische un{l llnuslu Ituno-szwecke stets 
friscll 

in Filsselten von Netto 50 l{o. }lk. 11 '.
in Iliibeln von Netto 25 Ko. Mk. 122.-

fiir 100 Ililo nb hier mnpfiehlt die ~I. e·u·ge .J.. iederlage 
VOll 

Julius Weisenste·n & Co. 
Heilbronn a. N. 

Verantwortlicher Leiter: Fr ierl1·. Kober, Apotheker in Heilbron~. - J?ruck nnil E:tpeditio~ iler sehe 11 'sehen Buchdruckcrtli (Krn.emer & Schell) in !Ieilhronn. 
H1ezu eme Redaktions-Be1lage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX. Jnhrgang. 
M 24. 

Anbau von Arzneipflanzen. 
Von Apotheker Karl Labler. 

Uebcr diesen Gcgensland veröffentlicht der 
Herr Verfasser eine Reihe von Aufsätzen in der 
>Zeitschr. des allgem. östr. A.-V.<. Auch auf die 
Gefahl' hin, manchem Leser damit bekanntes zu 
bieten, möchten wir nicht verfehlen einige Beleh
rungen hier im Auszug wiederzugeben. 

Allgemeine Regeln für den Anbau von Medi
zinalptlanzen aufzustellen, ist schwer, rloch lässt 
sich, was Bodenbeschaffenheit anbelangt, bis auf 
einige wenige Ausnahmen im Allgemeinen fest
slellen, dass die Medizinalpflanzen keine grossen 
Ansprüche auf die Beschaffenheit des Bodens ma
chen, ja sogar auf sehr schlechten Grunrlstücken 
sehr gut gedeihen. Einige verlangen zwar guten 
Boden, wie z. B. Melissa und Mentha, diese · geben 
aber auch einen Nutzen, der grösser ist, als der 
von unseren gewöhnlich angebauten Feldfrüchten; 
sollen aber die Pflanzen auch einige Jahre gedei
hen, so ist Bodenwechsel eine Hauptbedingung, 
und gelten da dieselben Regeln wie bei unseren 
Feldfrüchten . . Kompostdüngung ist die beste, einige 
lieben aber auch frischen flüssigen Dünger (Jauche), 
so besonders Mentha crispa und Melissa. 

-Bei 1 a g e.- Heilbronn, 13. Juni 
1889. 

ders in Sachsen, im Grossen angebaut und ist sehr 
ertragsfähig. Sie gedeiht am beslen in leichten 
Sandb?de~, in s~hweren Böden blüht _sie nur wenig. 
Man saet 1m Marz oder Anfang Apnl auf ein Beet 
und verpflanzt dann in 20 cm von einander ent
fernten Reihen, welche stets rein von Unkraut cre
halten werden. Die Pflanze kann einmal anaeb~ut 
3 bis 4 Jahre an einem Platze verbleibe~ die 
Blüte zwei- bis dreimal im Jahre gefechst we~den. 
Die Blüthen werden sofort auf schattigen Böden 
getrocknet. 

in den meisten Fällen übersehen wird. Ein vier
jähriger Turnus ist da der beste , und lässt sich 
dies selbst in kleineren Gärten so einrichten dass 
man die Beete wechselt. ' 

~apsicu_m an11uum (Spanischer Pfeffer, 
Papnka), offizmell der Samen. Gedeiht sehr crut 
als Topfpflanze, aber auch im Freien. Die Fru;ht. 
\~ird als Küchengewürz gebraucht, und empfiehlt 
sich das Pflanzen schon aus dem Grunde weil 
Paprika sehr stark verfälscht wird. Der Samen 
wird im Januar oder F;ebruar warm gesäet, ver
pflanzt und die höhere Pflanze mit Bast auf Stel
lagen gebunden. Verlangt geschützte Lage und 
v~el Sonne, gedeiht deshalb sehr gut als Topfpflanze 
hmter dem Femter. 

H y o s c y a m u s n i g er (Bilsenkraut). Man 
säet den Samen zeitlich im Frühjahr gut mit Sand 
gemischt in dünnen Reihen auf Beete, die. schon 
2 bis 3 Jahre nicht gedüngt waren und pflegt 
nicht weiter. Als Zwischenpflanze kann Verbascum 
verwendet werden. 

Lavandula vera und Lavandula spica. 
Officinell die vor der Bntfaltung gesammelten 
Blüten. Lavandel kommt in unserem Klima sehr 
gut fort und kann in Haus- und Ziergärten als 
Einfassung der Beete benützt werden. Einmal ge
pflanzt, braucht die Pflanze keine weitere Pflege 
und entwickelt, besonders in wärmeren Lagen oder 
an sonnigen Mauern, sehr wohlriechende Blüten. 
Es ist vorteilhafter, Lavandel nur der Blüten wegen 
zu pflanzen , denn zur Geldestillation eignen sich 
die bei uns kultivierten wenig. Man säet den sehr 
billigen Samen auf ein Beet recht dünn, verzieht 
und verpflanzt im nächsten Frühjahre in gut durch
gearbeiteten Boden an den bestimmten Platz. Kälte 
hält Lavandel sehr gut aus und hat aL1ch 18 ° R. 
ohne Schneedecke, ohne auszufrieren ausgehalten. 
Die wohlriechenden Blüten werden vor ihrer Ent
faltung gepflückt und getrocknet. Behufs Ver
jüngung schneidet man die Pflanzen alle 2 bis 3 
Jahre kurz ab. 

Melissa officinalis. Wird die Melisse 
vom Samen gezogen, so muss cierselbe im März 
auf einen Kasten gesäet, durchzogen und die er
starkten Pflanzen auf ein mit verrottetem Mist 
gut gedüngtes Beet auf 30 crn Entfernuncr von 
einander gepflanzt werclen. Im zweiten ode~ drit
ten Jahre kann man durch Zerteilung der alten 
Pflanzen (indem man die Pflanzen in zwei Hälften 
teilt) vermehren. Nach 5 bis G Jahren ist es crut 
d 

~ , 
en Boden zu wechseln. Im et'sten Jahre kann 

Melisse nur einmal geschnitten werden in den 
darauffolgenden Jaht·en schneidet man 'zwei- bis 
dreimal. Melisc;e verlangt guten Borlen und son
nige Lage. Die stärksten Pflanzen werden auf 
Samen gelassen. 

Mentha crispa (Krauseminze). Offizinell die 
Blätter. Die Pflanzung geschieht ähnlich wie bei 
~elissa angegeben wurde, indem man sich gute 
JUnge Pflanzen aus sicherer Quelle verschafft; nur 
verlangl Krausemim:e einen mit flüssicrem DünO'rr 
gedüngten fruchtbaren Boden, wo ma~ die Pfl~n
zen auf 30 cm a•1ssetzt . Hat man einmal gute 
Pflanzen erzogen , so kann man sie durch Zertei
lung der alten Stöcke (im Herbste) nach Belieben 
vermehren. Es geschieht dies am besten, wenn 
man alle drei Jahre die Wurzeln zerteilt und auf 
ein frisches B~et pflanzt. Krauseminze wird zwei
mal im Jahre geschnitten, beim zweiten Schnitt 
sehr kurz, und wird auf den Winter etwa 3 bis 
4 cm hoch mit Erde, die mit Laub, verrottetem 
Mist oder Sägespäne gemischt ist, bedeckt, wobei 
man sich die einzelnen Pflanzen mit kleinen Pflöcken 
bezeichnet, damit im Frühjahre sofort behackt 
werden kann. Krauseminze verlangt öfteres Be-
giessen und Reinhaltung von Unkraut. 

M.e n t h a p i p e ri t a (Pfefferminze). Ver-

Zum ersten Anbau empfiehlt es sich, junge 
Pflanzen anzuschaffen und auf die vorbereiteten 
Beete zu pikieren. Um sich selbst junge kräftige 
Pflanzen zu ziehen, ist es gut, einen warmen Kasten 
(Mistbeet) von 6 bis 10 Fenstern aufzustellen, wo 
man den Samen zum Keimen bringt. In vielen 
Fällen ist auch ein kalter Kasten hinreichend, der 
ohne Dünger hergestellt wird. Wie der Same ge
säet werden soll, ist bei den einzelnen Pflanzen 
näher angegeben, rloch sollen hier einige Winke 
Platz finden. Man säe nie zu tief und nicht dicht, 
bearbeite den Boden gut, dass derselbe recht locker 
ist und keine Kruste bildet, und begiesse nur so 
viel, als eben notwendig. Sind die jungen Pflanzen 
sehr dicht aufgegangen, so verziehe man zur Zeit, 
um die Pflanzen erstarken zu lassen ; sind dieselben 
genug erstarkt, so werden sie mit Hilfe eines Setz
holzes an Ort und Stelle verpflanzt. Die meisten 
müssen von Unkraut rein gehalten werden. Soli 
cler Samen direct an Ort und Stelle gesäet werden, 
so wird derselbe mit der fünf- bis zehnfachen 
Menge Sand und Erde gemischt und gesäet, dann 
aber mit dem Reellen eingeharkt oder aber mit 
Brettehen festgetreten. Selbstverständlich verla.ngen 
Ktlmillen, Bilsenkraut etc. keiner weiteren Pflege, 
auch keines Begiessens. 

Alt h a e a r o s e a. Die schwarze Malve ist eine 
prachtvolle, 2 bis 3 m hohe Pflanze, die mit ihren 
Blüten einem jeden Garten, besonders als Spalier
pflanze, zur Zierde gereicht, aber auch in höheren 
Gehölzpartien und als Einzelnpflanze kommt sie 
mit ihrem stattlichen Wuchse zur vollen Geltung. 
Dieselbe wird in Bayern im Grossen angebaut, von 
wo der Export ein bedeutender ist. Für den eigenen 
Bedarf der Apotheke ist die Anpflanzung im Kleinen 
lohnend, und empfiehlt sie sich nebstdem als Deko
rationspflanze. Die Kultur ist eine zweijährig<'. 
Man süet im Juni bis August in Kistchen, verpflanzt 
ilie jungen Pflanzen in Töpfe, bedeckt bei starken 
Fröslen und überpflanzt im Frühjahre an Ort und 
Stelle in gut gelockerten Boden auf 50 cm Ent
fernung von einander. Beim Herausheben der jungen 
Pflanzen ist die lange Wurzel zu berücksichtigen. 
Am vorteilhaftestrn ist es, nur in einer Reihe zu 
pflanzen und, wie oben angegeben, als Spalierpflanze 
zu benützen. Die Blüleri werden an sonnigen, 
trockenen Tagen gesammelt und schnell getrocknet. 
Die Malve liebt eine sonnige, warme, vor Winden 
geschützte Lage. Die besander stark entwickelten 
Pffanzen mit den dunkelsten Blüten lässt man auf 

M a tri c a r i a c h a m o m i I I a (Gemeine Ka
mille). Der Anbau ist sehr lohnend. Ich ver
suchte rlie Aussaat auf zweierlei Art, einmal für 
sich allein auf einer grösseren Fläche, nebstdem 
mit Früherbsen und Spinat zusammen. In beiden 
Fällen gedieh die Pflanze prächtig, Iieferle viel 
Blüte und kam auch noch das zweite und dritte 
Jahr als Unkraut vor. Die Aussaat des gut mit 
Sand oder Erde gemischten Samens geschieht im 
März , derselbe wird eingeharkt und nicht weiter 
gepflegt. Auch nach Frühkartoffeln kann man ge
trost Kamillen aussäen. Die schwierigste und zeit
raubendste Arbeit ist das Sammeln der Blüten. 
Es werden zwar hiezu besondere eiserne Kämme 
empfohlen, die so abgepfllickten Blüten behalten 
aber lange Stenge], und bleiht es somit das beste, 
sirh zur Besorgung dieser Arbeit kleiner Kinder 
oder alter, zu keiner schweren Atbeit tauglicher 
Leute zu beuienen. Das Trocknen soll schnell uncl 
im Schallen geschehen. 

Melissa, .Mentha crispa, Mentha pi
p er i t a. Diese drei vel·dienen neben der Kamille 
besondere Beachtung von Seile der Apotheker. 
Ob zwar der Anbau schon von einigen Apothekern 
versucht wurde, waren die wenigsten mit dem Er
trag zufrieden, was jedoch in den meislen Fällen 
einem fehlerhaften Vorgehen zuzuschreiben war. 
Wenn auch in den ersten zwei Jahren die Pflanze 
zur Zufriedenheit gedieh, so liess der Ertrag in 
den weiteren Jahren sehr nach; die Ursache rla

langt emen au~ 1/2 m gut rigolten, gedüngten Boden, 
trockene, sonmge Lage; öfteres Behacken und -Rein
halten von Unkraut ist auch hier notwendig. Die 
Anpflanzung der Pfefferminze hat jedes dritte Jahr 
zu geschehen. Die Vermehrung geschieht am 
besten durch Wurzelausläufer. Um einen dreijäh
rigen Turnus einhalten zu können, ist es gut, drei 
Beete einzurichten, so dass man stets ein- , zwei
und dreijährige Pflanzen separiert hat ; zum Frucht
wechsel können Gemüse, Kartotfein oder Kamillen 
angebaut werden. Der Samen als auch die jungen 
Pflanzen sind sehr teuer, doch werden die An
schaffungskosten schon im ersten Jahre gedeckt. 

(Zeitschr. d. allg. östr. A.- V.) 

Hydrargyrum benzoicum oxydaium (C1 Hs 
02)2 Ilg+ Ihü. Das Prüparat enthält ca. 4;~ 0/o 
reines Quecksilber und besteht aus weissen, geruch
und geschmacklosen Krystallen. Diese lösen sich 
in kaltem Wasser schwer, leicht jedoch in heissem, 
sowie in Alkohol. Aus der heisscn Lösung schei
nen sich beim Erkalten sofort Krystalle aus. Pro
fessor Stukowenkoff empfiehlt das Quecksilberben
zoat als sehr wirksames Antisyphiliticum, und zwar 
injiziert er Lösungen von 0,25 g Hydrargyr. hen
zoic. oxydatum auf 30 g Wasser, welchen je 1/4. 
Kochsalz und, um das durch die Injektion hervor
gerufene Brennen zu mildern, etwas salzsaures 
Cocain zugesetzt wird. Die Injektionen werden 
täglich in die Gefässgegend gemacht. Zum inneren 
Gebrauch verorrlnet Stukowenkoff Pillen rnit Ex
trakt Liquiriliae und zwar in Dosen von 0,006 bis 
0,012 Hydrarg. benzoic. oxydatum. Der innerliche 
Gebrauch erregt bei einzelnen Kranken leichte 
Diarrhöen. In gepulverter, unvermischter Form 
verwendet Stukowenkoff das Salz als Streupulver 
bei venerischen und syphilitischen Wunden, die 
nach 3 bis 4maliger Bestreuung schon ihren spe-Samen. 

Anthemis nobilis 
offizinell die Blüten. Wird 

(Hömische Kamille), von war, dass diese Pflanzen, ebenso wie alle 
schon lange, beson- unsere Feldfrüchte, Bodenwechsel verlangen, was 
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zifischen Charakler verlieren. (Der Fortschritt.) 
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V eltline1· Weine 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

von gewöhnlichen bis zu den feinsten für Kranke und Rekonvaleszenten 
als vorzüglich anerkannten Qualitäten liefere den Herren Kollegen auf Ver
langen nach Muster. 

Thnsis (Schweiz). W. Bober, Apotheker. 

Einen grossen Posten elegant gepackte 

Gentrifugierte medic. Seifen 
von Apotheker ]lax Fauta in Prag 

edasse ich wegen Aufgabe des Artikels unter dem Ankaufspreis und em
pfehle speziell die unten verzeichneten Sorten. Von 4 Dutzend an beliebi.g 
sortiert liefPre ich franko gegen Nachnahme, grössere Posten nach Ver-
einbarung. Paul Rartmann, .Apotheker, 

HemmenilOfen (Baden). 
Benzoe-Seife zu 30 Pfg. Detail 75 Pfg. 
Borax- > > ~0 > GO > 
Carbol- » » 30 » 60 > 
Eierdoller-Seife > 30 > >> GO > 

Gicht-u.Rheum.-Seife> 50 > :t 150 ) 

Glycerin- > > 25 [j() ) 

Kamnher- > > 30 } GO ) 

Merc~rial- " > 50 > 150 } 

Naphtol- » > 35 80 » 

Schwefel- » > 25 » GO > 
Teer- > > 30 » GO ) 

Teer-Glycerin- > » 30 " GO )) 

Teer-Schwefel- » » 35 7G > 
Vaseline- > ' 35 > 7G > 

Selbsträrbende 
Buchdruck-Pressen 

zur Anfertigung von 
Etiquetts, Empfehlungen etc. 

<I) 

"' rn 
·~ 
!>() 
::l 
<I) 

N 

von Ad. Gamper, Bremen. 

No. I II III 
u/6 30. e/16 65. e/16 l 00. 

...... Deutsche 
Cognac-Brennerei 

Jakob Mayer & Co. 
Frankfurt a;M. 

empfiehlt ihren anerkannt vor
ziiglichen Cognac 

No. 1 a e/16. 2.
» 2 a. , 2.50. 
> 3 a > 3.- p. Liter. 

Zusendung in Demyon von 
15 Liter an. 

Augsburg. 
Mein selbstgemahlenes 

Ia. ~almat. Insektenpulver 
aus d1rekt bezogenen Blli ten em
pfehle a Ko. e/16. 6.- oder in Gläsern 
von 40 0- mit 33 1/3 °/o Rabatt als 
flotten Ilandverkaufsartikel. Netto 
Kassa. 

H. Goes, Apotheker. ___ _..:___ 

S. Engel, Posen 
Seifen- und Parfumerie-Fabrik 

gegründet 1824. 
Spezialität: 

~Iedizinisehe Seifen. 
BPste und billig s te Bezugsquelle. 

Haupt-DepOls bei den Ilerren C. 
W. ßarrenthin-Berlin, Rittersir 75 · 
Ric11. Jacobi-Elberfeld; WiUt. Kab: 
let·t-ßraunschweig; Apotheker L 
Heuss-München; Apoth. Dr. Mielck: 
Hambu_~·g, Schwa.~lapotheke; Apo
theker G. Pohl-Schonbaum b. Danzig ; 
Apoth. Gebr. Stresemann-Dresden · 
Apoth. J. Uhlmann-Ziiricb. ' 

Krankenheiler 
Quellsalzseife 

?en Herren Apothekern, die unsere 
Se1fen u. s. w. noch nicht führen 
~md sic.h für den Vertrieb derselben 
mleress1eren, erlauben wir uns die
selben als vor%üglich geeignete Uand
ve_rkauf~arlikel bestens zu empfehlen. 
D1rekt10n tles ßa<les Krankenheil 

Tölz in Oberbayern. 
---

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A.&_L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Wcser. 
10 Stk. 1 dlf. ~0 g., 100 SI. 11 e/16.) 
500 Stk. 50 e/16. Proben gmlis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Fried t•. Schät'e1·, Darmstadt. 
Apolh. ßolz, Weil der Stadt. 

Holz-Einrichtungen 
für Apotheken in einfach
ster bis reichster Ausfüh
rung fertigt preiswürdig, 
solia und rasch 
K.arl Bayer, Stuttgart 

' Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 
Folgende Herren, welche in 

letzter Zeit Einrichtuugcn er
hielten, haben sich mit lluselben 
vollständig zufrieden erklärt und 
sind zu näheeer .Auskltnft gcme 
bereit: 
Dr. Hr. Ge:ver in Stuttgart. 
}J. Hölzle in Feuerbach. 
J. Keller in Lu<lwigsburg. 
Dr. "\Yilh. Herrnamt in J{chl a/R. 
Hr. Scbmitl in HesJu(•h, Vors!. 

Stuttgarl. 
Fr. Wiirtenberger in Gundels

heim a,'N. 
Hr. Lutz, Hirsch-A polhcke in 

Oebringen. 

Pharmaceutischer Verlag 
von 

Dr. phil. Glässner, 
R. Rotop's Nachfolger 

CASSEL. 

Signaturen 
zum Aufkleben auf Gefü.ssc 

(Papierscbi I der). 
11. vermehrte und verbesserte I 

Auflage. 
1 vollständiges Exemplar, einschliess

lich der Nachträge an neuen Milleln, 
Maximaldosen-Tabelle, Tab. ß. und 
C., Reag., Solut. und Nrn. etwa 
2300 Schilder= 15 J6, 
Schild. für Tab. ß und C J6 3.-

» » > C allein 2.00. 
> > > B allein > 1.-
> >Rcag.u.Solut.allein » 1. -
> > Solul. allein > -50. 

Nummern 1-GOO allein > -50. 

Generalkataloge 
(Haupt- Verzeichnisse) 

für Apotheken und 
Drogenhandlungen, 

8. Auflage. 5 u/6. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

rlurch die 
Sicherm·'sche Apotheke, 

Heilbronn. 

Kola-Pastillen 
von .A polheker Georg Dallmann 
gegen Kopfschmerz, Kalcr, Miaräne: 

Preis G5 Pfg. die Schachtet Ver
kaul'spreis 1 Mk., bei ~5 Scha.'chteln 
franko Znsendung. 

J:?er Versand ~ür "'! ürttemberg ge
schJCht ausschl1esshch dnrch das 
Gencraldrpot der Herren Apotheker 
Ft·nas & Hnrtmann, Adlerapolhekr 

Stuttgart. ' 
Eine ausgebreitete fortgesetzte Inser· 

1ion wir(l (las Inte1·esse des Publikums 
fiit• diesen Artikel wacJJhalteu. · 

Gelatinecapseln 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommrrbro<ll o-caen 
'l'b t'>b ' u erculose empfohlen 

(\lllpfiehlt zu billigsten Konknnenz'.rreisen 
ebenso wie alle andet·e Capsules ' 

E. Lah r, Capsulesfabrik 
}~schau, Bayern. ' 

Ferner zu gleichen P 1·eisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 
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Die unter Druck befin dliche 11 eue R 
rluktion wiss~nscha.ftli cher Arbeiten unde~~: 
zeptformeln uber das 01•·iginal-

halten wir ferner g1•atis zur Verfüaun<> d 
Hl:'rren Aerzte nebst Proben unseres" n:ueer 
C1•eolinum jnwissi?nmn. n 
. Sii1~tliche Imitn.tion.en. und Verfälschungen, 

<l~ e SICh unseres ge1shgen Eigentums be 
<l iCnen, h_a~en l~ut Be~un~. erster Chemiker 
u!?d ~Ied!Zlner .teh 1m! 1cherheit als ge. 
fahrh~h, unzureJChe~d. IR der Wirkung oiler 
al nut un erem On gmal-Creolin nicht ein. 
mal ähnlich erwiesen. 

Die ~-on._ügli che :Wir~u_ng des 01"iainal
CJ'eolt~t . 1 t o vJelse1bg anerkannt, dass 
geg<'nteJh gc Resultate den vielen aufgetauch
ten Imitationen zur La t geleat werden 
kii nnen, Gn. ere Fla chen Rinil plmnbie1·t 
und mit unseren Etir1uetten ver~ehen. 
William Pear. on & Co., Hamblll'g. 

Wir empfehlen 
Kirsch- und Zwetschgen

wasser, Beidelbeergeist 
eigener Brennere i, 

Arac, Rum, Cognac 
direkt im portier t, 

feine und hochfeine Liqueure 
(Bened iclinet· etc.), 

Malaga, i\1 arke R ei n & Cie., 
Feinsprit } v~ r-steu.rt 

Neutralen Weinsprit u.uurer· sl.eu•rl 

Denat. Sprit u. Alkohol 
Landauer & Macholl 

Heilbronn a/N. 

Trocbisci Santonini 
schönste bruchfreie "'chaumware, mit 
garanlierl richtigem Sanlon inegehalt, 
in I'Ot nnd weiss, sowie in jeder ge
wünschten Form und Grösse, ebenso 
schönste 

Chocoladesantonintabletten 
aus fein tem Cacao und Raffinade 
in eleganten Holzkäs ten gut veepackt 
empfiehlt zu den billigsten Preisen 
und stehen M usler gratis und fr·anko 
zu Dien Len 

.Apotheker Dr. Aug. Schmid, 
Sulzbach n. Murr 

Württem berg. 

Brosig's Mentbolin, 
angenehmes :::lchnupfmitlel, Dos. 25, 
50 und 1.50. mil 40°/o Rab. 

Dr·. II. Unger, Wiirzburg. 

Sci-.leii1 
ein sicher wirkenJes und dabei den 
riaustieren unschädliches Mi ttel. = Kein Gift. = 
In eleg. Dosen a 50 9- und 1 J6 
mit 50°/o Natuml-Habatl. Ebenso 

lmprägnierflüssigkeit 
in Kannen zu J6 2 zur Vcrhiitung 
neuen Zuzugs von Ratten mit 50°/o 
Natural-Rabatt.. 
Aug. Wasmuth, A pol.h., Ottensen. 

Ilauplniederlage für Wiirtlemberg 
Sicherer'sclte AtlOtheke Hcilbronn. 

---------
Württb. Apothekerordnung 

vom 1. Juli 188G 
broschiel't 1 Stück = GO g 

zu beziehen durch den Verlag der 
Südd. Apotheker-Zeitung. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches oohenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

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

in Württemberg halbjährlich .Jt. 2. -

Preis de.r Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträgt; geniesse11 Ermässigung. 
::E-Iei lbronn a. N. 

M25. im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .J{. 3.-

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

20. Juni 1889. 

Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck- und Ausgabestelle 5. 

Bis diese Blätter in die Hände ihrer Leser gelangen, wird allerorten in württembergischen Gauen von den blauen Fluten des schwäbischen Meeres 
bis zum vielgewundenen Silberbande der Tauber, von den düsterernsten Gründen des Schwarzwaldes bis zu den im reichen Aehrenschmucke wogenden 
Hochflächen der Alb der Festesjubel erklingen, der die 25jährige Jubelfeier der Regierung König Karls begleitet. 

Auch der Apothekerstand, den wir hier zu vertreten als Pflicht erachten, will es sich nicht nehmen lassen, anlässtich dieser Feier, dem in 
Ehrfurcht geliebten Königspaare seine unterthänigsten Glückwünsche darzubringen. 

Ucbernll im Lande wird der König als Hort des Rechts und der gesetzlichen Ordnung, wie als Beschützer und Pfleger der Künste und 
Wissenschaflen gepriesen. Auch unser Stand darf voll und ganz in diese allgemeinen Kundgebungen tiefsten Dankgefühls einstimmen, fusst ja doch 
das Wohl und Wehe auch unseres Standes auf der Aufrechthaltung erprobter gesetzlicher Einrichtungen und der ununterbrochenen F vL·tentwicklung 
seiner wissenschaftlichen Grundlagen. Nach beiden Richtungen hin hat Sr. Majestät 25jährige Regierung auch dem Apothekerstande reiche Segnungen 
zugewend0t. 

Möge Sr. Majestät ruhmreiche Regierung noch recht viele Jahre seinem dankbaren Volke erhalten bleiben! 

Einladung ZU/r Bestellung. 
1Vir erlauben uns w1tcr Hinweis auf den 

bevorstehenden Vie1·teljaltrwechsel an die Er
neuerung der Bestellung für das dritte Viertel 
von 1889 z1e erinnern. 

Der Ve'rlag 
der Siidcleutschen .Apothekm·-Zeitwng. 

Inhnlt:svcrzeichnis. 

Tagesgescbichte.- Wissenschaftliche und gewerhl. 
Mitteilungen: Gnomium. Oarbolsii.ure-Aetzungen. Ueber 
die Zubereitung von Schnitten zur mikroskopischen 
Untersuchung. Blitzableiterspitzeu. Kältemischungen 
mit krystallis1erter Kohlensäure. Vervielfältigungsmasse 
unJ Tinte. Ooncen trierte Schwefelsäure. Electuarium 
lenitivnm. Harnröhrenspiralen. Eine neue Reaktion 
für Thymol. Eymonnet's Jodpapier.- Rezeptenschatz. 
-Briefkasten. - Beilage: Neue Quecksilber-Ver
bindungen. - Theopbillin. - Bücherschau.- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

scheint, '>vie z. B. Tr. amara, aromatic. cinnamom. Spirit. 
aether. dilut., Juniperi Melissae comp., Lavandul. Menth. 
pip. Tinct. aurant. Calami, Absynthii u. a. ist nicht 
zu beanstanden, wenn der Apotheker heim Abschluss 
des Kontobuchs ne.ben dor Richtigkeit der Einträge in 
demselben ausdrücklich beurkundet, dass die frnglichen 
Präparate ärztlicher Anordnung zufolge zu Heilzwecken 
abge6eben worden sind. Diese Bedingung gilt auch 
für Abs. 3. 

Die übrigen Bestimmungen, so namentlich der fol
gende Abs. 5 sind mehr verwaltungstechnischer Natur. 

Abs. 5. Bei Abweichungen zwischen Soll- und Ist
stand bis zu 10°/o soll nach Ermessen des Karneral
amts von Einleitung eines Strafverfahrens Umgang ge
nommen werden, 

Der ganze Erlass wird in dankenswerter Weise da
zu beitragen, die Handhabung des Branntweinsteuer
gesetzes, soweit s'Jlches die Apotheker betrifft, zu erleich
tern. Freilich bleibt der von Baden getroffene radikale 
Ausweg, Pauschalierung, dabei noch immer frommer 
Wunsch. 

Die Subkommission der Pharmakopöe
Kommission, welcher u. a. die Professoren Gerbardt, 
Flückiger, die Geh. Räte Kersandt, Seil, sowie die Apo
thekl'r Drs. Brunnengräber, Schacht und Vulpius an
gehören, ist unter Vorsitz des Direktors vom Reichs
gesundheitsamte, Geh. Rat Köhler, zu Beratungen zu
sammengetreten, welche voraussichtlich die laufende 
·woche in Anspruch nehmen werden. Es soll in Aus
sicht genommen sein, eine neue Auflage der Pharma
kopöe herauszugeben und dieselbe in deutscher Sprache 
erscheinen zu lassen. (d. Pb. Ztg.) 

Gest o r h e n: in Le0nberg res. Apotheker Ernst 
Barth; in Aschaffenbnrg Hofapotheker Conr . .F'riedrich; Der ord. Professor der Botanik an der Universität 
in Tann Apotheker Friedr. Modrach; in Fellbach Phar- München und Konservator der botanischen Anstalten 
mazeutKatzmaier, z.. Z. in Gmünd, infoigl) Verunglückung bei dem Generalkonservatorium der wissenschaftlichen 
beim Einsteigen in den bereits in Bewegung befindlichen Sammlungen des Staates, Dr. Carl v. Nägeli, wurde 
Eisenbahnzug. Der in dieser Nr. enthaltene Nachruf seiner Bitte entsprechepd unter Bela'lsung des Gesamt
seines Chefs ist wohl der beste Beweis für den gediege- gehaltes, Titeh etc. in 'den dauernden Ruhestand ver
nen Charakter des in der Blüte der Jahre dahingerafften seh;t und mit den Geschäften der Adjunkt und Titular-
jungen Mannes. konservator, ord. Professor Dr. Ludwig Radlkofer bis 

Gek an it: Apoth, Stau tm u llor d1e Handschucb-.. . I auf Weiteres betraut. 

sche Apotheke in Unpringen, Untertranken; Apoth. Laut allerhöchster Entschli~ssun~ vom 28. Mai a. c. 
v. Hertf die Schild'scbe Apotheke in Eichtersheim, haben die Apotheker des Kön1gre1chs Bayern ;;o;ur 
Baden. Bereitung von Spiritus aetbereus nur mehr versteuerten 

Der Unterapotheker der Reserve, Wen g I ein (Brrm
berg), wurde zum Oberapotheker im Beurlaubtenstande 
ernannt. 

In Bezug ant die Kontrollmassregeln über 
die .Abgabe steuerfreien Weingeists zu Heil
zwecken hat das Württernb. StE;ucr-Kollegium durch 
Erlass vom 29. Mai 1. J. eine Vereinfachu11g eintreten 
lassen, welche der Apotheker-Stand freudig begrüssen 
wird. Das Amtsblatt X o. 11 des würLt. Steuer-Kolle
giums, welches den Ertass enthält, wird jedem Beteilig
ten zugestellt wer~en. Es mag deshalb genügen, das 
Wesentliche hier im Auszug mitzuteilen: 

Abs. 3. Den Apothekern wird künftig gestattet, den 
zur Rezeptur bestimm!en steuerfreien undenaturierten 
Weingeist unter der Bezeichnung ,,auf dn.s Standgefäss 
der Apotheke" oder ,,zur Rezeptur'' ohne Einzelnachweis 
abzuschreiben. 

Abs. 4. Die Verwendung steuerfreien undenaturier
ten Branntweins zur Bereitung von Präparaten, deren 
Tauglichkeit zum menschlichen Genuss, sei es in reinem, 
sei es in verdünntem Zustand, nicht ausgeschlos~en er-

Weingeist zu nehmen. 
Bayreuth, 13. Juni. Den geprüften Pharmazeuten 

Franz Schöppe! von Windsbeim und Sirnon Kratl't aus 
Schwabach wurden vom Gewerbesenat der K~l. Regle
rung von Oberfranken die Gonzessionen zum Fortbetrieb 
der von ihnen käuflich erworbenen Apotheken zu Kir. 
cbenlamitz bezw. CreussP.n bewilligt. 

Der Drogist Hilz in Vilshofen, welcher im Januar 
d. J. im Mandatswege unrl später vom Schöffengerichte 
in Vilshofen zu 35 Mark Geldstrafe verurteilt worden 
war, weil er in 7 Fällen Arzneien, welche nur in Apo
theken geführt werden dürfen, verkauft hatte, wurde 
in der Berufungsinstanz von der fltrafkammer Passau 
von 3 der ihm zur Last gelegten Reate freige~procben, 
im übrigen jedoch das Urteil der 1. Instanz kostenfällig 
bestätigt. 

Lindau. Dem Besitzer der Hirschapotheke dahier, 
Herrn :\.1 a x \V o lf, kgl. Oberapotheker des Beurlaubten
stnndPs, wurde von Sr. kgl Hoheit dem Prinzen Ludwig 
von Bayern durch Dekret vom 9. il. Mts. der Titel eines 
"H o fl i e f er an t e n" verliehen. 
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Pfalz. In der am 17. Juni stattgehabten Kreis
versammlung bildete der Antrag des Vereinsvorstandes 
bezüglich der Autbebung der Kreise da<> Hauptthema 
der Verhandlungen. Es wurde einstimmig der Beschluss 
gefasst. der Kreis solle nach wie vor bestehen bleiben, 
weil einers!'its die Pfalz von dem :>:ustiindigen Bezirk 
Bayern örtlich so weit entfernt ist, dass an Be;r,irks
versammluogen, welche im rechtsrheinischen Landes
teile abgehalten werden, nu1· eiue spärliche Teilnahme 
der pfälzischen Kollegen in AGssicht gestellt werden 
könne, und weil andererseits die administrativen Vor
schriften det· an die Pfalz angrenzE;ndeu Länder von den 
bayerischen so verschieden sind, das3 von einer Ver
einigung des Kreises nach dieser Richtung hin nicht 
wohl die Rede sein kann. Die weitere Frage, ob nur 
Delegierte der Bezirke in der Generalversammlung ab
stimmen können, wurde bejaht. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
* Gnomium. Zu der gewichtigen Stimme 

gegen die Existenz des G n o m i um, deren wir in 
No. 22 bereits erwähnten, ist neuerdings eine wei
tere getreten. Dr. F l e itm an n veröffentlicht in 
der }Chemiker-Zeitung< No. 47 einen Aufsatz, in 
der der Verfasser, als seit ;~8 Jahren in der Nickel
industrie thätig, gerade zur Vermeidung der Be
unruhigung derselben, über von ihm angestellte 
Nachprüfungen des Verfahrens von Krüss & Schmidt 
berichtet. Er kommt zu folgenden Schlüssen: 

1) dass, wenn wirklich ein bisher nicht be
kanntes Metall als regelmässiger Begleiter von Nickel 
und Kobalt existiert, dies nur in ausserordentlich 
kleinen Mengen vorhanden sein kann und nicht 
entfernt in Quantitäten bis zu 2 v.H., 

2) dass diese kleinen Mengen gar keinen wesent
lichen Einfluss auf die Dehnbarkeit des Nickels 
haben werden, welches sich in seiner bisherigen 
Reinheit ebenso geschmeidig und dehnbar zeigt, 
wie das weichste Eisen, 

3) dass die Hrn. Krüss patentierten Methoden 
der Reinigung des Nickels ohne jeden praktischen 
Wert sind, weil sie teils nicht neu, teils nicht 
praktisch sind. 

Die Gerechtigkeit erfordert bis zur Fällung 
eir:es cndgiltigcn Urteils, die Antwort der Entdecker 
des Gnomiums abzuwarten. 

Carbolsä.ure-.A.etzungen. Bei der bekannten 
Zerbrechlichhit der mit krystallisierter Garbolsäure 
gefüllten Glasflaschen sind solche .Aetzungen bei 
dem pharmazeutischen Personale nicht selten. 
Nach einer Beobachtung von Carles (Rep. d. pharm.) 
<=ind Lösungen der Säure in Glycerin und starkem 
Alkohol nicht ätzend. Es empfiehlt sich deshalb, 
Körperteile, welche mit fetter oder flüssiger Kar
bolsäure in Berührung kommen, ja n ich t mit 
Wasser, sondern mit starkem Alkohol 
oder Glycerin abzuwaschen. 
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Ueber die Zubereitung von Schnitten zur 
mikroskopischen Untersuc_hung. (Von ~shley 
Rogers.) Schnitte durch fnsche Gewebe ko_nnen 
nur gemacht werden, nachdem dieselben 8 b1s 10 
Tage in Methylalkohol gelegen haben. De~selbe 
muss alle 24 StundE-n erneuert wer_den, bts er 
nicht mehr gefärbt wird. Darauf Wird das Ma-
terial in Alkohol aufbewahrt. . . 

Trockene Drogen werden erweicht durch Em
Iee1en in Wasser, welches mit etwas Methrlalkohol 
v:rsetzt ist, oder in heisses Wasser, oder m 3proc. 
Pottasche-Lösung. 

Bröckelie1e Gewebe bedürfen einer besonderen 
Yorbereitung~ Sie werden in stat:ken Alkoh?l, dan~ 
in Aelher geJee1t. Hierauf fcrtqt man sich drei 
Lösunn-en: Cell~idin in gleichen Teilen Alkohol und 
Aethe; gelöst, von der Di~ke des ?lycer!ns. Zu 
einem Drittel wird das gleiChe Gewteht emes Ge
misches von Alkohol und Aether, zu einem zweiten 
Drittel das Doppelte dieses Gemisches z_ugesetzt, 
"·ährend ein Drittel unverdünnt bleibt. D1e Droge 
wird dann aus dem Aelher genommen und von 
der dünnsten bis zur dicksten Celloidinlösung fort
schreitend, in jeder einige Stunden belassen. In 
der letzten Lösung kann sie einen Tag liegen, dann 
wird sie an der Luft getrocknet und in Spiritus 
bis zur Verwendung aufgehoben. 

Gefilrbte Gewebe müssen gebleicht werden. 
Haben dieselben in Alkohol gelegen, so wäscht 
man denselben durch Einlegen in Wasser aus und 
bringt das Stück dann 2 bis 10 Stunden in Liquor 
Natri hypochlorosi. Wenn die Farbe verschwun
den wird drei- bis viermal mit Wasser aus
gew~schen, dann bis zum Gebrauch in Spiritu;; 
aufbewahrt. 

Sollen Dauerpräparate angefertigt werden, so 
wird der fertige Schnitt, gefärbt oder ungefäebt, 
zur Aufhellung in einen Tropfen Nelkenöl gelegt, 
bis er (nach etwa 5 Minuten) darin untersinkt, 
und wird dann auf den Objectträger in Canada
balsam rein, oder mit einem Fünflei reinem Ter
pentin versetzt, gebracht. 

Marme lässt Liquor N atri hypochlorosi zum 
Bleichen ebenfalls anwenden, aber nicht rein, son
dern in verdünnter Lösung. Zum Erweichen läs.;t 
Marme die Stücke der zu untersuchenden Droge 
in Wasser, welches mit 1/6 des officinellen Liquor 
Ammonii caustici versetzt ist, legen und nach dem 
Abwaschen in 50proc. Spiritus aufbewahren. 

(d. Ph. Centralh.) 

Blitzableiterspitzen. Die vortrefflichen Eigen
schaften der bei der Gasbereitung gewonnenen 
Graphitkohle als guter Leiter der Elektrizität bei 
ab:oluter Unempfindlichkeit gegen die oxydieren
den Einwirkungen der Luft benutzt nach Mittei
lung des Patent-Bureau von Richard Lüjers in 
Görlitz der Elektrotechniker Leder zur Konstruk
tion einer Blitzableiterspitze. Dieselbe bat die 
Form eines gedrungenen 8eckigen Prismas mit 
konischer Spitze. Leder füllt die vielen kleinen 
Poren, welche im Ionern der Retortenkohle vor
handen sind, in sehr sinnreicher Weise durch 
galvanische Niederschläge von Kupfer oder Nickel 
aus und erhöht dadurch nicht nur die Leitungs·· 
fähigkeit, sondern auch die Standhaftigkeit der 
Kohlenstoffspitze ganz bedeutend. Da Kahlemtoff 
unschmelzbar ist, so werden selbst die schwersten 
Blilz;chläge, welche schon Platinspitzen abge
schmolzen haben, den Leder'schen Blitzableiter
spitzen nichts anhaben können. 

(Gewerbebl. aus Württemb ,~ rg). 

Kältemischungen mit krystallisiertcr Koh
len änre. L. Caillelet und E. Colardeau berichten 
in < Comptes rendus > über Versuche, welche sie 
mit festem Kohlensäureanhydrid vorgenommen 
haben. Mit kryslallisierter Kohlensäure allein ge
lingt es, die Temperatur bei gewöhnlichem Luft-

drucke auf - GOO herabzumindern, dagcge~ sin~t 
dieselbe im luflleet·en Raume auf - 76 . D1_e 
Temperatur einer Mischung vo~ Aethyläther nut 
krystallisierter Kohlensäure betragt bei normalem 
Drucke - 77 °, im Vacuum - 103 °, und .. m_an 
ist mit dieser Kältemischung im Stande I nussige 
Kohlensäure in den fe;;ten Aggregatzustand zu 
überführen. Mit Hilfe anderer Lösungsmittel i:>t 
es möglich, noch niedrigere Wärmegrade zu er
zeugen, und zwar kann man d~e Temperatur _durch 
Lösen von fester Kohlensäure m Methylchlorui auf 
-- 80> 0 in Sch wefelsäureanh~·drid auf - 82 °, in 

- I J 0 
Amylacetat auf- 78°, in Chloroform auf - 77 , 
in Alkohol auf - 72 ° und duech Mischen mit 
Aethylenchlorid auf - 60 ° zum Sinken bringen. 
Brine1t man eine Mischung von festem Kohlen
sti.ur:anhydrid, Methylenchlorid und ~eh wefelsäure
anhydrid in das Vacuum, so fällt dte Tempe.~atur 
derart, dass die Mischung in festen Zustand uber
(1eht. Durch Lösen von krystallisiertem Kohlen
;äureanhydrid in .Methylenchlorid kann die Tem
peratur sogar auf - 106 ° herabgesetzt WCI'clen. 

(Zeitschr. d. allg. öst. Ap.- V.) 

Vervielfaltigungsmasse und Tinte. 100 T. 
gewöhnlicher Leim, 500 T. GlyceJin, 25 Teilen 
fein pulverisiertem schwefelsaur~m B.1ryt oder 
Caolin in 375 Teilen Wasser. Als Tinte dazu 
wird eine konzentrierte Lösung von Anilin- Violett 
empfohlen. Zur Entfernung der Schrift soll man 
zweckmässig leicht mit Salz::;äure angesäuertes 
Wasser benützen. Man befeuchtet einen weichen 
Lappen damit, fährt leicht über die Schrift und 
trocknet mit Fliespapier. Statt sch wefelsauren 
Baryt (Permanentweiss, Blanc fixe) oder statt Gao
lin (Porzellanerde) kann auch weisser Pfeifenthon, 
Knochenasche oder auch gewöhnlicher, fein ge
siebter und gut getrockneter Lehm, Letten oder 
Thonmergel genommen werden. 

(Chem. u, Drog.) 

Ein Verfahren, um concentrierte Schwefel
säure für den Transport zu verdichten , so dass 
sie nicht verschüttet werden kann, wurde A. Riek
mann patentiert. R. setzt der gewöhnlichen con
centrierten Schwefelsäure so viel eines neutralen, 
durch Erhitzen entwässerten Salzes hinzu, als 
nötig ist, um die in ihr enthaltene und durch Be
rechnung festgesetzte Menge Wasset· durch emeute 
Krystallisation der Salze zu binden. Hierzu sind 
am besten die amorphen wasserfreien Pho3phate 
der Alkalien, des Magnesiums, Zinks, Eisenoxydul:; 
und Aluminiums, welche im pulverisierten Zu
stande der Säure hinzugefügt werden. Das Ge
misch ist je nach der Menge des angewendeten 
Salzes pulverig, körnig oder ein Krystallkuchen. -
Das Verfahren kann natürlich nur dann ange
wendet werden, wenn die mit den genannten 
Salzen verunreinigte Säure sich, wie beim Aetzen, 
Fäl'ben etc. noch gut benützen lässt. 

(Ph. Post.) 

Electuarium Ienitivum. Zur Erzielung einer 
haltbaren Latwerge empfiehlt K. in der »Pharm. 
Ztg.< den Syrup simplex dem zu ver wendenden 
Pulvergemisch heiss zuzumischen. Ein anderer 
von Liebreich ausgehender Vorschlag lässt die Lat
werge auf 1/a eindampfen und dann in Oblaten 
verabreichen. 

Harnröhrenspiralen, welche den Anlhro
phoren Frank's ähneln, stellt .Mielck in Hamburg 
her. Der Kern besteht aus einer flach gewundenen 
Kupferdrahtspirale (11 bis 19 Charriel'e), welche 
in nrflüssigten Zinkleim getaucht ist, dessen 
Schmelzpunkt höher ist, als die Körpertemperatur. 
Als arzneilicher Ueberzug dient die »tlHJ.s.;;a ure
thralis< (Olei Cacao 1 00,0, Cerae flavae 3,0 bis 
5,0, Balsami Peruviani 2,0), der das gewünschte 
Medikament beliebig zugesetzt werden kann. Das 
Ueberziehen geschieht kurz vor dem Gehrunehe 

durch Einlauehen in die vedlüssigle »massa ure
thralis< was von Düring für sauberer und anti
septischer hält, als wenn die fertig überzogenen 
Harnröhrempii·alen in den Handel gebracht würden. 

(Pharm. Centralh.) 

Eine neue Reaktion für Thymol. Versetzt 
man nach L. van Ittalie eine thymolhaltige Flüs
sigkeit mit einigen Tropfen I~alila~_ge. un~ soviel 
Jod-Jodkaliumlösung , dass dte Flussigkeit oben 
gelbbraun gewor~en ~,t, r;tithi~ e_in 'yenig_ freies 
Jod enthält so WJt'd siCh d1e Fluss1gkeJt beim Er
wärmen schön rot färben und die Färbung nach 
und nach intensiver werden. Wird stärker er
wärmt oder stehen gelassen, so verschwindet die 
Färbune1 ziem iich schnell, während zu gleicher Zeit 
ein Niederschlag entsteht. Man kann mit dieser 
Reaktion o·o5 mg Thymol in 1 ccm Wasser ( 1/2oooo) 
nachweisen. Das Anwärmen muss sehr vorsichtig 
vorgenommen werden. (Oestr. Drog.-Zgt.) 

Eymonnet's Jodpapier soll als Ersatz für 
Jodwatte und Jodtinktur dienen. Es besteht aus 
3 Lagen Papier, von denen die obere mit Kalium
jodid, die untere mit Kaliumjodat und Weinsäu re 
getränkt ist, während die mittlere Lage ohne Zu
satz geblieben ist. Diese drei Papiere sind hier 
und da vermilleist Guttapercha zusammengeklebt 
und besitzen, vor Feuchtigkeit geschützt (in Gutta
perchapapier gewickelt) jahrelange Haltbarkeit. 

Wird dieses Papier angefeuchtet, so wird in
fo)O'e der Einwirkung der beiden Salze bei Gegen
wa~t von ·weinsiiul'e und Wasser aufeinander Jod 
abO"eschieden. Zum Gebrauch wird das Jodpapier 

0 . 

auf die betreffende Körperstelle gelegt, mit Was3er 
befeuchtet und um die rasche Verflüchtigung des 
Jods zu vermeiden, mit Guttaperchapapier bedekt. 

(Pharm. Centralh.) 

Rezeptenscbatz. 
Rotterin heisst nach seinem Erfinder, Stabs-

arzt Rotter, ein Antisepticum, zusammengesetzt aus 
Nalr. chlorat. 0,25 
Acid. carbol. 2,0 
Zinc. chlorat. 5,0 
Zinc. sulfocarb. 5,0 
Acid. boricum 3,0 

salicyl. 0,6 
Thymol 0,1 
Acid. citricum 0,1 

Diese Mischung soll auf 1 Liter Brunnenwasser 
genommen werden. 

Mittlerweile hat Rotler im gleichen (?) Ver
hältnis Pastillen, im Mittel 1,15 schwer, anfer
tigen lassen, welche von Aerzten, abgesehen von 
der Ungiftigkeil schon um deswillen gerne be
nützt werden, weil sie die Stahlgeräte weniger 
angreifen als Sublimatlösungen. 

Dr. Hinkle's Pastillen für Sänger und Red
ner das beste Präservativ gegen Heiserkeit, eine 
amerikanische Spezialität, sollen folgende Zusam
mensetzung haben: 

0,150 g Cubebae 
0,150 11 Acidum benzoicum 
0,005 11 Cocainum hydrochlor. 
0,075 " Eucalyptol 
0,075 " Traganth 
1,500 11 Succus Liquiritiae 
5,000 " Saccharum 
0,015 11 Oleum Anisi 

werden mit so viel als nötig 
Succus Ribium nigr. 

zu 100 Pastillen verarbeitet. g. 
(Chem. u. Drog. d. Pharm. Zeit.) 

-----------------------------------------Briefkasten. 
St. in N. Ihr Tadel ist doch wohl blos ironisch 

aufznfassen. Die Kunst dfl s L e:> P. ns ist ja heutzutage 
zum Glück nicht meht· auf eini .~e Wenigtl beschränkt. 

_ Stähle & Friedel, Slullgarl . 
~~~\tan~~~\t~ ~~~f\tek:e€-~a~i~€-wa€~n- & ~a€fnnua~:en-~ah€il'i

Litbographische Anstalt, Stein· und Buchdruclrerci. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Ein~·ichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billi()'sten Preisen. 
Das smt 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 

160 
Personen. 0 
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Gmünd. 
Den Freunden und Bekannten 

meines lieben treuen Mitarbeiters 

Herrn C. Kazmeier 
aus Hersbruck 

diene zur Mi I teilung, dass der
selbe am 16. ns., abends 10 Uhr 
in Fellbach beim Besteigen des 
Bahnzuges verunglückt ist. 

Alle, die den V erstorbenen 
kannten, werden ihm das ehren
volle Andenken eines biederen 
Charakters und eines tüchtigen 
kenntnisreichen Fachgenossen 
bewahren. 

A. Rathgeb. 

Deutscher 
Apotheker-Verein 
Bezirk Württemberg 

N eckarkreis. 
Die Kreisversammlung findet 

}'reitag den 21. Juni 
in Bietigheim (Gasthof z. Krone) 
statt und lade ich die Herren Kol
legen zu zahlreicher Beteiligung freund
lich ein. 

Beginn der Verhandlungen nach
mittags 3 1/2 Uhr. 

Geyer. 
Augsburg. 

vV rgen Einberufung eines meiner 
Herrn wird per 1. August eine Stelle 
für einen tüchtigen, jüngeren, unab
solvierlen Herm vakant. Gefl. Off. 
mit Abschrift der beiden letzten 
Zeugnisse. 

J. N. Berger, 
Hofapotheke zu St. Afra. 

Curort Baden bei Zürich. 
Ein wohlempfohlener, womöglich 

der französ. Sprache mächtiger Ge
hilfe \Yird fiir sofort, 1. Juli oder 
wenig später gesucht von 

C. A. Kronmeyer, Apotheker. 

Eschach. 
Für sofort wird für die Kim'sche 

Apotheke ein Verwalter gesucht. 
Näheres erteilt 
Pharmazeut Oetinger, Eschach. 

Freudenstadt. 
Suche zu sofort oder 1. Juli einen 

tüchtigen Gehilfen. 
C. Griebe!, Apotheker. 

Nehme vom 1. Juli bis 1. Oktober 
hjs. Vertretung an 

Apotheker Paret-Kornthal. 

Lehrlings-Gesuch. 
Zum Eintritt auf kommenden 

1. Oktober suche ich einen Lehrling 
und sichere gewissenhafte Ausbil
dung zu. 

Apotheker Sandei 
in Kirchberg a. d. Jagst. 

Für die Herbstferien sucht Vertre
tung- in der Nähe von München 

A. Doemens, cand. pharm., 
München, Birtenstr. 22, III. 

Munderkingen. 
F ür sofort sucht einen jüngeren 

Herrn oder Aushilfe auf 4 Wochen 
Apotheker Rehm. 

Nagold. 
Auf 1. Juli sucht einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen 
R. Oeffinger. 

Die auf 1. Juli ausgeschrieben 
gewesene Vacanz in meiner Apo

theke ist erst aul' I. Oktober zu 
besetzen und bitle ich gut empf. 
Herrn um Oflerten hierher. Bez. gut, 
Verhältn. angenehm. 

Ntirtingen a. Neckar. 
A. Stoss, Apotheker. 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Berlin C. N •• b Harnburg 

Kaiser Wilhelmstr. 19 ll :r ll er g Grindelberg 58 

Chemische Fabrik Schloss Veldenstein 
Centralstelle 

für 

Fabrikation und Vertrieb 
pharm., medicin., hygien. und diätet. Präparate. 

Als neu, praklisch und preiswert empfehlen wir zu folgenden Preisen: 

Seve:ik's Medizinal-Oblaten
Verschluss-Apparate 

Apparat No. 1 oder 2 mit je 1 Defeuchter und 1 Stopfer J' 8.- das Stück. 
Beide Apparate zusammen mit 1 > > 2 > 14.50. 

Oblaten No. 1 P/2 2 r;pf2 
zu Apparat No. 1 zu No. 2 passend ---

1000 Stück J6. 3.50. 3.75. 4.- 4.25. 

Becker & Mar:xha,usen, Cassel. 
Fabrikation und Export chem~sch-pbarmazentischer Artikel und chirurg. Gummiwaren. 

Gehilfen-Gesuch. 
Per 1. Juli a. c. suche ich einen 

tüchtigen, wohlempfohlenen Herrn 
bei angenehmer Stellung zu enga
gieren und erbitte mir gefällige 
Offerten. 
Apotheker A. Roth in Kanfbeuren. 

Tettnang. 
Wegen Etablierung meines Herrn 

Gehilfen, suche auf 1. September 
event. 1. Oktober einen gewandten, 
zuverlässigen, examinierten Herrn. 

C. Schaeffer. 

Vaihingen a. Enz. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen. 
A. Koerner, Apotheker. 

Waldmohr (Rheinpfalz). 
Da engagiert. Herr nicht eintreten 

konnte, suche ich bis 1. Juli em
pfohlenen süddeutschen Gehilfen. 

.A. Wentz, Apotheker. 

Weinsberg. 
Auf 1. Okt. sucht einen jüngeren 

Herrn C. Schoder. 

Stud. pharm. 
in München stud., wünscht während 
der Ferien Vertretung anzunehmen. 
Offerten unter M. 2701 bet'. die Ex
pedition d. Zlg. 

F
ür eine Apotheke des würlt. Ober· 
land es wird ein Lehrling ge!'ucht. 

Off. bef. unter R. die Exped. 

Geprüfter Pharmazeut (W. S. 86/87),_ 
welcher nahezu ausschliesslich in 

Württemberg thätig war, sucht auf 
1. Juli andere Stellung anzunehmen. 
Gute Zeugnisse stehen zur Seite. 

Gefl. Offerlen erbeten sub E. R. 
durch die Exped. d. BI. 

Echt Dalmatiner 

Insektenpulver 
offeriere in Post-Colli a1J~ 3.80. Ko. 
franko inkl. Ernball. st-... ~~~ 

H. Siedentopf, Bremen. 

In Strassburg 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
J6. 100 000.- zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Mit Mk. 16 000.- Anzahlung 
ist eine Apotheke im Ober-Elsass 
(deutsch) zu verkaufen. Anfr. sub 
M. G. durch die Exped. 

Zu kaufen gesucht 
eine Apotheke mit Anzahlung von 
J6. 50 000.- Offerten an 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Nur 4//2 Mark 
3000 Stück Herren-

Jaquet;s 
schneidigen, neuesten Schnittes in 
schönsten, modegrauen Mustern, hell 
und dunkel meliert, versende das 
Stück mit 4 1/2 Mark pr. Nachnahme. 
Angabe der Schulter- und Brust
weite nötig. Wiederverkäufern sehr 
empfohlen~ 

A. Sommrrfeld, Dresden. 

S. Engel, Posen 
Seifen- und Parfumarie-Fabrik 

gegründet 1824. 
Spezialität: 

ll.ledizinische Seifen. 
Beste und b i ll i g s t e Bezugsquelle. 

G. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Holllefer. Sr. Maj. des Königs 
von WfirUemberg. 

Liefer. Ihrer Kaiser}. Hohei~ 
der Herzogin Wora, Grossf.;rstin 

von Russland. 

Liefer. Sr. Durchl. des ~'firslcn 
von Jlohenlohe, 

kaiserl. S~a~thalters in 
Elsass-Lothringen. 

=,.,.__..1 / Aelteste deutsche ""-I 
Schaumweinkellerei. 
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Soeben ist erschienen und 
wird auf Verlangen gratis und 
franko versandt: 

Antiquar. Katalog 60: Natur
wissenschaften, Mathematik, 
M<'chanik etc. 

R. Levi, 
Buchhändler und Antiquar, 

Stuttgart, Kaiwerstrasse 25. 

Rezeptur
Bindfaden 
gelb u. weiss 260 g., rot u. weiss, 
grün u. weiss u. blau u. weiss 3 J6., 
gebleicht 275 g. u. 290 g pr. Kilo 
ab Hier. Muster bereitwilligst 

Emil Fritsche in Zittau. 

6.-10. Tausend. 
Dr. Wilh. Medicus, 

Illustriertes mit 1H3 fein col. 

K"f b h Abbildungen, a er uc hochelegant geb. 

Gegen J~ 2.20. liefere franko. 
lll mJtrieJ.•tes 

Scltntetterlingsbu eh. 
G.-10. Tausend. l\lit 87 fein col. 

Abbildungen, hocheleg. geh. 
Gegen J6 2.20 liefere franco. 

Unsere essbaren 
Schwämme. 
3G. Tausend. Mit 23 feincolor. 
Abbildungt>n, hoch~:>leg. gebunden. 

Gegen e/6. 1.20. liefere franko. 
Aug. Gotthold's Verlag, 

Kaiserslautern. 

Zu verkaufen 
eine vorzügl. Apotheke in schön
ster rein deutscher Gegend 
des Oberelsasses, mit ca. 20 000-.-Jtf 
jährl. Umsatz, keine Spezialitäten, 
bei 60 000 vffa Anzahlung. Off. 
direkt an den Besitzer sub 
Ch. St. 105 durch die Exped. 
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.A.dolph Artmann in Braunschweig. 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depots stets ausdrücklich 

$aJ(~~n~iS 
~itftrWa~Jtr 

zu verl:mgen und darnur zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma "Andreas Saxlehner" tragen. 

Mineralwasser· & Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 
Mischcylinder aus Steingut oder Glas, 
Schutz- und Kühl-Mantel aus Kupferblech, 

abprobiert auf 12 Atm. Ueberdruck. 
Getränke und Kohlensäure kommen 

mit Metall nicht in Berührung. 
D. R.-P. No. 25778 

N. G1•essler, Halle (Saale), 
Leipzigerstrasse 54 am Bahnhof. 

(Gegründet 1830 vom Apotheker Eduard Gressler.) 

Kroßen 7Quelle 
zu Obersalzbrunn i. Schi. 

wird itatlichenelts empfohlen gegen Nieren• und Binsenleiden, Gries- und Stein• 
beschwerden. die vertohledenen Formen der Gicht, sowie Gelenlo.-heuma.tismus. 
J'eme~ gegen katarrhalische .AJfectlonen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Magen• 
IIDd Darmhtanhe. -Im 8ten Venandjah~e 1888 wurden verschickt: 

liJ:t 939 Fla~_,hen. 
Die Kronenquelle ist dlUOh alle 1\llneralwuaerhandlungen und Apotheken zn beziehen.· 

BroohUren mlt Gebrauohaanwel.aung "auf Wunsch gratis nnd f~anco. e 
·Brief-und Telegramm-Adresse .. Kro11enquelle Salzbrunn:· · 

henser 
VorsG .. Uebes Tnfelwasser. 

Mineral-Brunnen. 

Ealaeolog i&che 
Fraakfart 

Haupt-Depot in Heilhronn: 

!usslelluog 
18 s I. 

Siche1·er'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

Augentropfgläser 
mit eingeschliffener Pipette und Palenfgummihütchen, zum Dis
pensieren von Augenwasser sehr geeignet, 

Inhalt 10 15 20 30 gr 
weiss J6. 16.50. 17.- 17.50. 18.- per 100 Stück 
gelb > 18.- 18.50. 19.- 920.- > 100 » 

fabrizieren und empfehlen 

Glasbüttenwerke Adlerhütten B. Diaver & Cie. 
Stuttgart und Penzig i. Schles. 

Prof. Dr. Manch 
Bomoeopatb. Central· Apotheke Oöppingen 

empfiehlt den Herren Kollegen: 

Sacchar. Lactis puriss. pulv. subtiliss. homoeopath. 
Ia. reinstes, schneeweisses, revi sionsfähiges Fabrikat pcr Kilo J~ 4.-

Essenzen und TiDetoren 
zum äusserlichen Gebrauche nach Gruner geh alt vollst in frischer Bereitung 
bei arösserem Bezuge, soweit Vorrat, zu billigsten Ausnahmepreisen, sowie alle 

l> homoeopathisehen Artikel. -Saccharitae tamarindinatae lenientes, 
Kanoldt's Tamar Indien, 

Gotha'er Tamarinden-eonserven · 
bieten in appetitlicher Konfitürenform und angenehm erfrischendem 
Geschmack (daher Vorzug vor den bekannten, widerlich schmecken
den Purgiermitteln) Tamarindenmus in konzentrierter Form dar. Die 
in den Tamarindenfrüchten enthaltenen wirksamen Säuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind mit Wasser extrahiert, mit 
Magnes. carb. satur-iert, kondensiert uml mit Pulv. fol. Sennae a re
sina. liberat. zur Latwerge gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
kolade umhüllt und überzuckert wird. 

Kanoldt's Tam.-Cons. sind eher Confect wie Medicin. 

Füt· Kinder genügt 1/4- 1/2 ,} Tamarinden-
für E1·wachsene 1/2 -1 Confitüre 

zur sicheren, durchaus schmerzlosen Stuhlentleel'Ung. 

Da als Tam.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung und billigere Abgabe durch Verwendung von 
Pflaumenmus, gewöhnlichem, nicht entharztem Senna-Pulver, ge
ringer ühokola<le etc. auf Kosten einer sicheren, schm<.>rzlosen Wirk
ung und eines angenehmen Geschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse der Herren Kollegen liegen, nur ärztlich erprobte 
und empfolllene, gleichmässig bereitete Tamarinden-eonserven an das 
Publikum abzugeben. - Den Herren Kollegen offeriere: 

12 und mebt· Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
GO > > > a 80 > > 45 > » 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 ~I. 
Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 

Nu/rinden Apotheken a Schacht. 80 P{., einzeln aßt. zn 12-15 Pf. euhaben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt Nachf. in Gotha. 
Zu gleichen Preisen, nach Wun~ch mit und ohne Firmenstempel 

- mit Stempel ohne hesonrlerc YerkaUfS-Erlaubri!S - bei Herrn 
A polheker Alb. Ji10I·statt in Cannstatt. 

.A.deps a 

SUI us 
Marlre ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen ]la.rke erreichtes Schweine
fett fiir phar1nazeutisclte un(l Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. lUk. 118.
in Kübeln von Netto 25 I(o. 1Uk. 122.-

fiir 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
YOll 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. ~-

8

FI~;.chci~~~~ill. vuig. Tokajer,Sberry &~ladeira 
P· Post-P. J6 9.- franko deo::~leichen Rotweine empfiehlt 

Verantwortlicher Leiter : .Priedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck und Expedition rler Schell'scl B hl k · (- ~ · fi "lb 
Hl.ezu e· R d kt" B .1 len uc c ruc ·eret 1\.rnc:ncr & :-.ehe!!) m m ronn. me e a 1ons- e1 age. 

Royackers, Hammelburg (Bayern.) Illiugen A. lHrchner. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX .. Jahrgang. 
.M 25. -Beilage.-

Neue Quecksilber-Verbindungen. licht. In den Salzen dagegen ist das Quecksilber 
stets vermittel t Sauerstoff an die organischen Ra

Qnecksilberphenolate. Die Quecksilberpheno- dikale gebunden. 
late sind Doppelverbindungen, welche einerseits durch Dieser Unterschied bedingt auch die viel grös
essigsaures resp. schwefel- oder salpetersaures sere Beständigkeit des Diphenylquecksilbers im Or
Quecksilboroxyd, andererseits durch die Queck- ganismus, mit welcher die oben erwähnte ganz 
silberverbindungen mit den ein- oder mehralomigen andere Wirkungsweise des Präparates verbunden 
Phenolen gebildet sind. Dargestellt wurden bis jetzt: ist. Aeusserlich ist es leicht von allen anderen 

P h e n o 1 q u e c k s i 1 b er- Acetat, derartigen Verbindungen zu unterscheiden. Es 
Tribrom p h e n o 1 q u e c k s i l b C' r- Acetat, sind grosse farblose Krystalle, welche, im Röhrclwn 
T h y m o I q u e c k s i I b er- Acetat, erhitzt, leicht und unzersetzl sublimieren. 
Thymolquecksilber-Sulfat, Ph eno 1- Q uecksi Ib er, Hy dr arg yr. 
Thymolqnecksilber-Nitrat, p h e n y 1 i c um (Schadeck), 
Resorcinquecksilber-Acetat, carbolsaures Quecksilber. 
P h l o r o g I u c in q u e c k s i 1 her- Acetat, Dieses wirkliche Quecksilbersalz der Carhol-
a und ß Naphtolquecksilher-Acetat. säure wnrde von Gamherini in die Therapie ein-

Von diesen Quecksilberphenolaten ist bis jetzt geführt. Es wird durch Fällung von Sublimat mit 
nur das Thymolquecksilber-Acetat genauer unter- Phenolnatron erhalten. Je nach den Bedingungen. 
suchl worden und seien im Nachstehenden neben unter welchen die Fällurrg geschieht, bildet sich 
einer kurzen chemischen Charakteristik des Prä- ein mehr oder weniger basisches Salz, was sich 
para.tes auch die Ergeh~isse der einschlägigen thera- durch die verschiedene Farbe _ zwischen grau-
pf'uhschcn Versuche wiede_rgegebcn. weiss bis gelb und orange - kundgiebt. Dem-

. T h Y m o I 9 u e c k s Il h e .r- ~ c e tat. nach ist das Präparat von wechselndem Queck-
. _DICses Qu~cksilberphenolalist eme wohl charak-_ silhergehalt, welcher Umstand eine genaue Dosie-

temterte V crhmdung fler Formel: rung sehr erschwert. Doch soll es sich als Anti-
C 10Il 130 Hg- HgCf-PCOO. syphiliticum bei Injektionskuren ganz gut bewährt 

krystallisiert in kurzen farblosen Pl'ismen und Ka- haben. 
dein, die hüufig zu kugeligen Aggregaten vereinigt Es ist nicht zu verwechseln mit den V erbin
sind. Die reine trockene Substanz ist vollkommen dungen: Phenol-QuecksilbC'r-Acetat, Phenol-Queck
farb- und geruchlos. Nach längerem Stehen im silber-Sulfat u. s. w., welche weisse, krystallini
zerstreutcn Lichte jedoch nimmt sie eine rötliche sehe Salze darstellen. 
Fürbung an, wobei dann auch der Geruch nach (.c\.us einem Rundschreiben von E. Merck.) 
Thymol auftritt. In ·wasser, auch in siedendem, 
ist dieses Quecksilbersalz fast ganz unlöslich, ebenso 
in verdünnten Säuren. Dagegen wird es von ver
dünnten Alkalien besonder;; in rler Wärme sehr 
leicht aufgenommen, so dass man es zum Beispiele 
aus verdünnter Natronlauge umkrystallisieren kann. 
Ans der alkalischen Lösung wird es durch Süuren 
unverändert wieder ausgeschieden. Erhitzt man 
(lic Verhindung im Röhrchen, so hrüunt sie sich 
bei 170 ° C. und giebt unter Zurücklassung eines 
kohligen Rückstandes ein krystallinisches Sublimat, 
ohne zu schmelzen. 

Das Thymolquecksilber-Acetat differiert in 
seinen therapeutisehen Wirkungen nicht von den 
beiden andern mit Schwefel- oder Salpetersäure 
dargestellten Quecksilbel'verhindungen, und da es 
cla<> am leichtesten und sichersten herstellhare der ge
nannten Präparate ist, so wird vorzugsweise, wenn 
nicltt ausschliesslich, dieser Stoff fiir weitere thera
peutische Versuche zu benutzen sein. 

Galwn innerlich in Pillen \2-1 cgr bis 12 cgr 
pro die. Suhcutan in Verreihung mit Paraffm. 
liquid. t)- 8 Einspritzungen von je 1 mgr. 

D y p hen yl-Q uecksi I her, 
H y rlr arg y r u m cl i p b e n y I i c u m 

CG H5 l ITg. 
CG H5 J 

Ob(l'leich diese Verhindung nicht zu den Phenol
salzen gehört, so will ich sie ihres sehr ähnlich 
klingend<'n ramens wegen doch envühnen, um 
gefährliche Verwechselungen ausznschliessen; denn 
dieses enorm giftige Präparat eignet sich abs?lut 
nicht zur therapeutischen Anwendung, da es mcht 
wie die eigentlichen Quecksilbersalze rasch auf 
den Ü!'ganisrHus wirkt, sondern crsl nach längerer 
Einvcrl0ihnng plötzliche Vergiftungserscheinungen 
hervonuft. 

Dieser Unterschied beruht auf der ganz ver
schiNJenen Konstitution indem wir es hier nicht 

Theophilliu. Wie die Berliner-Berichte mit
teilen, fand A. Kossel im Theeextrakt neben dem 
Coffei:n eine neue Base, welche er Theophillin 
nennt. Dasselbe ist in Wasser ·und Alkohol he
deutend löslicher als das Theobromin, sein Schmelz
punkt ist bei 264 ° untl hinsichtlich seiner chemi
schen Zusammensetzung ist es als Dimethylxanthin 
zu betrachten, während Coffc'in bekanntlich ein 
Trimethylxanthin ist. (Der Fortschritt.) 

Bücberscbau. 
Das bevorstehende Regierungs-Jubiläum Sr. Maje

stät hat soeben den Anlass zu einer Iitterarischen Ver
öffentlichung gegeben, weld~e in stattlichem Grossoktay 
soeben von der "Deutschen Verlagsanstalt in Stnttgart•' 
herausgegeben ist: , 
Festschrift zum 25jährigen Regierungsjubiläum 

Sr. Majestät des J{önigs Karl von 
Württemberg. 

Eingeleitet durch ein schwungv{)lles Gedicht unsres 
grössten lebenden heimischen Lyrikers Carl Gerock, 
bietet das Werk ein gedrängtes Lebensbild des königl. 
Jubilars, geschrieben von Prof. Dr. Otto Schanzenhach. 
Neben dem von warmer Verehrung durchhauchten Texte 
ist auf die A U!!stattung durch A bbildnngen besonderer 
vVert gelegt und letztere allein schon ili hren uns ein 
Stück Landesgeschichte, die letzten 50 Jah1·e umfassend, 
vor welche der Festschrift als ein prächtiges Gedenk
buc1h danemden Wert verleihen wird. Der Preis von 
..Jf. 2.50 ist in Betracht der künstlerischen Ausstattung 
ein sehr mässiger. 

Derselbe Verlag bietet gleichzeitig auch ein Gruppen
bild von künstlerischer Bedeutung: "Die W i:i r t t e m
hergisehe Königsfamilie", in photographi:.chen 
Reproduktionen nach einem OriginalgemäUe von Th. 
V olz das sich durch grosse Porträtähnlichkeit und ma
leris~h wirksame Gruppierung auszeichnet. Das Original 
befindet aich gegenwärtig in, der in ~tuttgart zur Feier 
des Jubiläums stattfindenden graphischen Ausstellung 
und erregt das grösste Interesse aller Besucher; die 
Reproduktionen sind in drei Ausgaben zu haben: in 
Royalformat (Grösse 49X64 br~. Preis Jt 3.-) in _Panel
format (Grösse 21X32 cm. Ptreis ..J( .2.50 0.) und 1n J{a
hinetformat (Grösse 11 X17 1m. Pre1s Jt 1.-). 

Heilbronn, 20 .. Juni 
1880. 

Dr. Max Wildermann. Jahrbucb der Natur
wissenschaften. Vierter Jahrgang 1888 
bis 1889. Enthaltend die hervorragend
sten Fortschritte auf den Gebieten: Physik, 
Chemie und chemische Technologie; Mecha
nik; Astronomie und mathematische Geo
graphie; Meteorologie und physikalische 
Geographie; Zoologie und Botanik, Forst
und Landwirtschaft; Mineralogie und Geo
logie; Anthropologie und Urgeschichte; 
Gesundheitspflege, Medizin und Physiolo~ 
gie ; Handel, Industrie und Verkehr; Länder
und Völkerkunde. Mit 18 in den Text 
gedruckten Holzschnitten. gr. 8° (XII u. 
570 S.) u/6 6; in eleg. Original-Einband, 
Leinwand mit Deckenpressung J6. 7.
Die Einhanddecke 70 g 

Das Jahrbuch, dessen 4. Ausgabe vor uns liegt, hat 
die Aufgabe, den Freunden der Naturwissenschaften 
eine Uebersicht zu erleichtern über die Ergebnisse wissen
schaftlichen Fortschritts, Wfllchen deren verschiedene 
Abteilungen im letzten Jahre genommen habeQ. Der 
grosse Baum der Erkenntnis der Natur hat mit der Zeit 
seine Aeste und Zweige so weit ausgedehnt, dass wohl 
kaum einer sich rühmen darf, dort überall zu Hause 
zu sein. Und doch möchte kein Strebendt~r den Faden 
verlieren, der alle die künstlich geschaffenen Teile des 
Ganzen verbindet. Hier einzuspringen ist der Zweck 
des Jahrbuchs. Seiner Anlage gernäss ist dasselbe nicht 
sowohl für den Fachmann bestimmt, als vielmehr für 
den naturwissenschaftlich gebildeten Laien, dem das 
Buch Mitteilungen aus nachstehenden Fächern bringt: 
Physik von Dr. Max Wildermann. - C h e m i o von 
Dr. Hovestadt. -An gewandte Mechanik von Dr. 
G. van Muyden.- Astronomie von Dr. Jul Franz. 
-Meteorologie von Dr. J. M. Pernter.- Zoolo
gie von Prof. Dr. H. Landois. E. Rade. Dr. F. Westhoff'. 
Botanik von Dr. 0. E. R. Zimmermann. - Forst
und Landwirtschaft von F. Schuster.- Minera
logie und Geologie von Dr. F. Westhoff.- An
thropologie und Urgeschichte von Dr .• Jakob 
Scheuii'gen. - Ge s und h e i t s pflege, Medizin und 
P h y s i o log i e von Dr. med. Schmitz. - L ~ n der
u n d V ö l k er k u n d e. H an d e 1, I n d u s trI e und 
Verkehr von Dr. .Max Wildermann nach Berichten 
verschiedener Verfasser. - Den Schluss des Buches 
bilden: Bericht über die 61. Versammlung deutscher 
Naturtorscher und Aerzte zu Köln. - Mitteilungen der 
Himmelserscheinungen für 1889,90. -- Totenbuch. 
Alphabetisches Personen- und Sachregister. 

Die Ausstattung ist eine mustergiltige. 

Herbarium von Dr. Wilhelm Medicus. Verfasser 
von : Illustriertes Käferbuch , Illustriertes 
Schrnetterlingsbuch, Illustriertes Pflanzen
buch, Unsere essbaren Schwämme etc. Mit 
über 300 gedruckten Pflanzen-Etiquetten 
etc. Erste Auflage. Aug. Gottholds Ver
lagshuchhandlg. Kaiserslautern. Preis J6. 3. 

Als der ältere Stamm der jetzt lebenden Apotheker 
seine Pflanzensammlungen anlegte, da war wohl ftir 
die .Meisten ein Stoss ungeleimten Zeitungspapiers, 
einige schon anderweitig verwendet gewesenen Papp
deckel und im besten Fall eine alte höb;erne Presse 
das ganze Rüstzeug, dessen sich der künftige Linne 
bediente. :Mittlerweile ist dies anders geworden. Wie 
der Knabe sich die Geräte zum Herstellen von Seifen
blasen im Spielwaarenladen kauft, so hat das mächtig 
entwickelte Streben nach Schönem und Bequemem auch 
dem angehenden Botaniker Hilfsmittel aller .Art ge
schaffen. Kein Vorurteilsfreier wird das bedauern, denn 
schöne äussere Formen können als kräftiger Sporn zur 
Pflege der Wissenschaft anregen, nur darf die Fox:m 
nicht das Wesen überwuchern. Was Verfasser und 
Herausgeber bieten, ist folgendes : 

, . 
mit einem Salz, sonelern mit Piner metall-orgam
~chcn Verhindung zu thun haben, welche Jadurch 
zu SI amle kommt, 

dass in 2Molekülen Benzol CG flö\J2 Atome Wasserstoff 
CG HG 

durch das zweiwertige Quecksilber::~ tom yertreten 
~ind, ·wie die oben angegebene Formel yeram:ch:m-

Eine saubere Pflanzenmappe mit grünem Band, eine 
Anzahl weisser Kartons nebst Streifenmaterial zum Auf
kleben, ein dünnes Pack graues Löschpapier, dazu in 
ein Buch gedruckte kleine Pflanzenetiq~ette, annähern.d 
300 Stück auf der Rückseite zu gummieren und damit 
auf die K~rtons zu kleben. Man kann wohl einwerfen, 
dass ein solches dünnleibiges Herbarium für die Zwecke 

Zum gleichen Anlasse hat ein Wien er artistisches des Pharmazeuten nicht ausreicht. Do.ch is~ diesem 
Institut ,,G. Freytag & Berndt und Coloman.n Einwand hier entge~e~zuhalten, dass mch~s 1m Wege 
J 0 s e p h Graf M aj l a t h" ein lehensgrosses, gut ge- steht, dass der fletssige Pflanz:enfreund d1e ~ahl .der 
lungenes Porträt dOR Königs Kar l, Brustbild in I Mappen und seineg Inh~lts yermehrt. Gelegentheb e.~ner 
Generaluniform __:nach einem neuen \'erfahren in licht- neuen Auftage wäre. VIelleiCht ~er Wunsch zu. hernc~
bildähnlichem Anssehen hergestellt - anfertigen lassen, sichtigen, dass die em~elnen Et1q netten auch die Faml
das als hübscher Zimmerschmuck gewiss vielfachen Iien und Ordnung.en bmgedruckt _erhalten .~oll~en. Jeden
Anklang finden wird. Das Bild ist zum Preige von I falls ist der Pre1s von .Jt. 3.- 1m Verhaltms zum Ge-
,j{ 3.- dm·ch alle Buchhandlnngen zu beziehen. boteneo ein billiger zu nennen. 
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A11zei~en .• -Bolz-Binrichtungen 
für 

.Apotheken 
in Fötylgcr<"'<'lt. t <"'r A U.1-if'1ihru.:n~· f'cr-tigcn 

Gebr. Lercb, ·Tischlermstr .. BERLIN C., Stralauerstr. 48. 
Einriehtungen wurden von uns für fo~gende Herren .1\ polheker aus

geführt: 
J. G. Sachtleben, ßerlin, M. Friedländer, ßerlin, Slr-a-

Wörtherstr. 53. Iauerstrasse 47. 
B.. Weiser, Dessau. Ober-Stabsapothekcr Dr. Lenz, 
A.Erhardt, ßerlin, Coloniestr.1. Wiesbaden, Rheinstr. 5. 
M. Thelemann, ßer1in, Bülow- F. Rave, Elberfcld, Emstslr. 39. 

strasse 18. W. Weiss, IseJ'loJm. 
W. Wartchow, ßerJin, Birken- E. Radant, Put.bus. 

strasse G. Hals -Apotheke, Wi1hehnshaven. 
A. Drechsel, Chemnitz. Corps - Stabsapotheke H. Peise, I 
von Brockhusen, ßer1in, ßerJin, Ne:mdcrste. 29. 

Ackerstrasse 27. R. Andersch, ßerlin, Karls-
Corps-Stahs-Apotbeker Steuer, strasse 20. 

ßerliu. H. Paetz, ßerJin, Thurmstr. 30. 
A. Pellens, Hannover. E. Teschner, ßer1in, Grün-
D. Jantzen, ßerlin, Grimm- strasse 1. 

strasse 9. W. Rafsfeld, J{önigssteeJe. 
Süml1iche Arbeiten sind zm vollsten Zufriedenheit der Herren 

ßeslellcr ausgefallen. Lclztere sind gern bereit, auf etwaige Anfragen 
hin über die Güte uncl den praktischen Wert unserer Einrichtungen 
nähere Auskunft zu erteilen. 

Kaiser-Friedrich -Quelle 
in Offenbach a jMain. 

Frei von allen schwer verdaulichen und der heilkräftigen Wirkllng 
nachteiligen Bestandteilen wird die Qnelle nach der Analyse des Geh. f-1ol'r. 
Professot· Dr. R. Fresenius in Wiesbaden und des Herrn Dr. Theo{lor 
Pfltersen in .Frankfm·t a. M. in ihren heilkräftigen Bestand teilen - doppelt
kohlensaures Natron, doppcllkohlensames Lithion, schwefelsaures Natron, 
Chlornatrium etc. - von keiner ähnJichen Quelle erreicht. 

Mit dem Wasser der Kaise1·-Friedrich-Quel1e sind seit ihrem Be
stehen die ii.berrasc11e ndsten HeBerfolge bei Gicht und Rheumatismus, 
Nieren- nnd BlasenJei<len, sowie auch bei Rrankheiten <les Magens, des 
KebJkopf's, <ler J,uftröhre, der ßronellien, <les Mag·ens, (]es Darmes 
erzielt worden, weshalb demselben in medizinischen Kreisen bereits grosse 
Anerkennung zu teil geworden ist. 

Zu haben in fast allen Apotheken und Mincralwasser-Uancllungcn, 
flanptd epöls für Württbg.: Heilbronn bei Herren J{oher & J~ggensperge •·, 
Stnttgart bei Herrn V. lllaese, Johannesstr. 11, lllm a. D. bPi Her-rn · 
Haus llaier. 

V eltline1· W ei11e 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

von gewülmlichen bis zu clen feinsten für Kranke uncl Rckonvnleszcntcn 
als vorzüglich anerkannten Qualitäten liefere den Herren Kollegen auf Ver
langen nach Muster. 

Thosis (Schweiz). W. Hnber,~pothok~r. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

-

~ledizinische ~laxinta·11berinometer mit Priifu-ngschein 
tler Univer.' ilät Jena i. 13 cm. Hgib. oucr Nickelbüchse 

ans Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 27.-
dlo. ohne Schein aus Jenaer Normalglas ü Dzd. c.-16. 18.-

. . clto. > • > aus gewöhnlich Glas a Dzrl. u/6. 1:1.50. 
oflerterl unlcr Garanhe der GenauigkPit bis 0,1 o Cels. 

Die 'l'hermometer- und Glasinstrumentenfahril{ von 

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

Kaiser-Friedrich-Quelle in Offenbach a. M. 
. Das Wa~ser der 1\.-Fr.-Q. i:;t sles in frischer l'iillung zn haben in 

Hellbronn bei Herren Apothekc>r Robn & Eggenspet·get·. 

1 i o's 

Bouillon-Kapseln 
vom Erfinder selbst unter Kon
trolle eines vereideten Gerichts
Chemikers aus den Extraktiv
stoffen des Fleisches, frischen 
Gemüsen und Gewürzen her
gestellt. 

Von vielen Aerzlen em
pfohlen. 

Preis für eine J{apsel, zu 
einer geosscn Tasse genügend, 
10 Pf'g.~ 10 Kapseln Mk. 0,90. 

Nur ech t, wenn jede Kapsel 
auf der Staniolumhüllung den 
Namen Quaglio und Schutz
marke - Wespe - trägt. 

Ver2and gegen Briefmarken 
oder Nachnahme durch 

Emil Nag·ei, Konstanz 
in Baden. 

Pßa.sterleder, 
Tectierleder, präp. Goldschlä
gerhäutchen und Putzleder 
liefert in guter Ware billigst . 
H. 1\.iessig, Dresden, Schlitzenstr.12. 

Ausführliebe Preisliste franko. 

Uau rt-Depots bei den I-len·en C. 
W. Barrenthin-ßerJin, Hilterstr . 75; 
ltich. Jacobi-Elberf'eld ; Wilh. Kah
lert.ßrannschweig; Apotheker L. 
Heuss-1Uünc1•en; Apoth. Dt·. Mie1c1~:
Hamburg, SchwanapoLheke; Apo
theker G. Poh1-Schönbaum h. Oanzig ; 
Apotb. Gebr. Stresemann-Dresden; 
Apolb. J. UJtlmann-Zti.rich. 

Brause-Linionaden-Pulver 
von Max Gless, Devin b. Slral:>tmcl. 

Ein beliebtes, gut moussierendes Ge
tl'ünk, 100 Pulver a ö g mit 3:3 1(3 Djo 
Netto-Rabatt. Bei 400 Pulver l'ranko 
u. inkl. Muster stehen gern zu Diensten. 

Deutsche 
Cog·nac-Brennerei 

Jakob Mayer & Co. 
Frankfurt ajM. 

empfichll ihreu anerkann t vor
ziiglichen Cognac 

No. 1 h J6. 2. 
» 2 :'t ) 2.50. 
> 3 a > 3.- p. Liter. 

Zusentlung in Demyon von 
15 Liter an. 

·Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und Verka11f von Apo-

theken auf süddeutschem Gebiete 
emv~ehll sich unter Zusicherung 
sacilltcher, reeller und d iskrel ee Be
diennng das Süddeutsehr Zenleal
Veemilllnngs-Bure::m von 

J. Re inert in Maunbehn. 
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Kola-Pastillen 
von Apotheker Georg Dallmann, 
gegen Kopfschmerz, Kat er, Migräne. 

Preis G5 Pfg. die Schachtel, V er
kaufspreis 1 Mk., bei 25 Schachteln 
franko Zusendung. 

Der Versand für W ürttemberg ge
schieht ausschliesslich durch das 
Generaldepot der Henen Apotheker 
Ft·aas & Hartmann, Adlerapotheke, 

Stuttgart. 
Eine ausgebreitete fortgesetzte Iuser. 

tion wird <Ins Intet·esse <les Publikums 
fiir tliesen Artikel wacllltalteu. 

Kranirenheiler 
Quellsalzseife 

Den Herren Apothekern, die unsere 
Seifen u. s. w. noch nicht führen 
und sich für den Vertrieb derselben 
interessieren, erlauben wir uns -die
selben als vorzüglich geeignete Bancl
verkaufsartikel bestens zu empfehlen. 
Direktion des ßades 1\rankenheil 

Tölz in Oberbayern. 

Gelatinecapseln 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empl'ohlen, 

1\IIIJlfiehlt zn billigsten KonkmTenz·Preisp,n, 
ebenso wie alle andere Capsnles 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
}~schau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Rober & Eggensperger, Heilbronn. -

"\Vichtige X euigkeit! 

Die Untersuchun[ell der Fette, 
Oele und Wachsarten 

und der technischen Fettprodukte 
YOTI 

Dr. C. Schaedler, 
SaclJVerstfLndiger rler Kgl. Gerichte zn ßerlin. 

In 2 Lieferungen erscheinonrl. 

Soeben uusgegrbcn Lieferung 1. 1\'Iit 
zahlreichen Tex.t.figuren. Preis 3 J(. 

In jecler nuchh:tnJlung Zll haben. 

Leipzig. 

ßaumgärtite1·'s Bnchhandlnng. 

I 

----------Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

llolte I-land verkaufsartikel 
Dr. H. Unger, Wiirzburg. 

Brosig's Dlentholin, 
angenehmes ~chnupfrnittel, Dos. 25, 
50 nncl 1.50. mil 40°/o Rab. 

Dr. H. Unger, Wiirzburg. 
------

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

mit. 30~/o Rahalt 
Dr. H. Unger, Wiirzbut·g. 

---
Bestellung auf 

Ia. Syr. Rub. ld. 
Ph. G. II und 

Syr. Cerasor. 
nimmt entgegen 

A. Floeel~, Apothelier, 
Donzdoi·f, Schwäb. Alb. 
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armazeu enblatl aus ·· rttemberg. 
Zeitschrift für .Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

XXIX. Jahrgang· 

.M 26. 

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

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

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

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. J( 3.-

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 1.5 g.; 

grössere Aufträge. geniesse1. Ermä sigung-. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 
~ W""M"' 

Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck- und Ausgabestelle 5. 

Heilbronn a. N. 

27. Juni 1889. 

E·inladung zu/r Bestellung. Die im hlonat Jnni d. J. da hier ahg tl baltene PrüfLm~ j fragen zu beschäftigen; zugleich soll sie jenen gegen
für Apothekergehilfen hahen di<" nacl.stehend verzeich- über Stellung nehmen und den Mitgliedern des Vereins 

Wir erlauben uns. ?..tnter Hinweis auf den neten Kandid aten mit Erfolg !'!'Standen. I Gelegenheit bieten, in einem Sprechsaal ihre Meinungen 
S t n t t g a rt . deu 19. Juni 1889. l zu äussern." 

beüorstelzenclen Vierteljahrwechsel an die Er- Sekretariat I Der Vorsitzende spricht sich dahin aus, die Zeitung 
Üi's K .• \1edizinalkollegiums: 1 wie bisher erscheinen zu lassen, jedoch dafür zu sorgen, 

neuerung der Bestellung für das cl1·itte Vil'rtel
1 

Rau. 

1 

dass in jeder :'\'ummer ein Leitartikel sozialpolitiscl1en 

8 · """"'=~====================~ Inhalts erscheine. Einsendungen der .Mitglieder seien 
von 1 89 zu ennnen~. I Namen und Heim?.tort ='iamen und 'Wohnort dadurch nicht ausgeschlossen. Herr Schnabel bean-

Dm· Vm·lag Nr. rles Lehrlings. 
1 

de~ letzten LehrhPrrn. I trag~ d_ie Einsetzung einer Reda)ttionskommission vo_n 
--~----------~--------- 6 ßhtghederu, welche unter Vcrs1tz des Redakteurs d1e de1• Süddeutschen .Apotllel:eJ·-Zeitun.g. 

1 

l L ·t d Ph t" "b · t d 1 · 
J 0 r da 11 , Kar], v\"ns.:;er- Dr. H. a u, Langenburg. ei undg ;s " _ar~acefu · u ermmmG unh fnac 1demer 

von er J.Commisswn estgesetzten esc ä tsor nung 
alfingeu. arbeitet. Der Eventual-Antrag Schnabels wird mit allen 

.Iuhalt..-ve:rzeichnis. gegen 5 Stimmen abgelehnt. Ueber den Antrag des 
Der Deutsche Pharmaz eu ten-Verein hielt Bezirksvereins Ausland wird erst morgen Beschluss ge-

Tagesgeschichte. - Wissenschaft!. 11 • gewerbl. Mit- am 22. und 23. Juni er. seine dritt.;; Delegierten-Versamm- stsaf werden. 
teilungen: Zur Entwicklung der Bandwürmer Gegen lung in Frankfurt a. M. ab. Siimtliche Bezirke, nämlich: 7) VI. Antrag des Bezirksvereins Baden: Die Dele
Oxyuris vermicularis. Die Aufbewahrung von Phosphor. Baden, Bayern. Berlin, Dresd en, Harzgau, Leipzia, g-ierten-Versammlung wolle beschliessen, dass in Zukunft 
Suppositorien. Nachweis von Jod in Harn. - Einsen- Nordwestdeutschland, Preussen. Reichsland, Rheinlau ' die Bekanntmachungen der Bezirks-Vorstände über statt-

Provinz Sachsen, Schlesien, Schweiz, Stettin, Taunus, findende Versammlungen nicht bloss im .Pharmaceut", dun~t. - Frarrekasten. - Briefkasten. - Beilage: Tb · W t h 1 W" tt b t t -
~ ~ ürmgen, es p a en. nr em erg, waren ver re en sondern auch in der in Berlin erscheinenden • Pharma-

Ueber die therapeutiqche Verwendung der Sozojodol- und zwar mit einer Gesamtzahl von ö6 Delegierten und ceut. Zeitung" veröffentlicht werden, damit die Kollegen, 
Präparate mit besonderer Berücksichtigung der Rbino- dem Berliner Zentralvorstand. Die Sitzung wurde durch die noch ausserhalb des Vereins stehen, ebenfalls von 
und Laryngologie. - U eber die Zeit, wann Arzneien den Vorsitzenelen des Vereins, II enn Apotheker D ö r rien- den Versammlungen Kenntnis erhalten und dadurch 

Berlin, um 11 Uhr eröflhet. Herr Dörrien gedachte der veranlasst werden, dieselben zu besuchen. g enommen werden sollen. Cofi'e1nphenylat. - Bücher- h V 1 t d' V t 1 d ·t d 1 t t 
sc weren er us e, 1e unser a er an se1 · er e z en Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

schau. -- Anzeigen. Delegierten-Versammlung durcl1 den Tod Kaiser Wil- R ei h 1 en (Württemberg) teilt mit, dass sein Bezirk 

Tagesgeschichte. 
helms I. und Kaiser FriedridiS betroflen hatte, und schon lange seine Anzeigen und Berichte in der .Süd
scbloss mit einem Hoch auf Kaiser Wilbelm II., das deutschen Apotheker-Zeitung" bekannt gebe und dadurch 
von der Versammlung mit Begeisterung aufgenommen entschiedene Erfolge aufzuweisen habe. 
wurde. Die ausserordentliche Liebenswürdigkeit des Besitzers, 

Stuttgart. An lässlich des Regierungs-Jubiläums er- Der Geschäftsbericht weist die Anzahl von 1243 Mit- Herrn Apotheker Kober in Heilbronn a. N., der in un-
hielten aus dem Apothekerstande die Herren Hofapotheker gliedern auf, somit einen Zuwachs von über 300 seit der eigennützigster Weise die Anzeigen stets kostenlos auf
Ochsenreiter den Titel uud Rang eines Hotrats, Apo- letzten Versammlung. Das Bureau in Berlin hatte im genomme~ habe, mö~hte er hier z~n· Sprache brin~~n .. 
theker Dr. Wacker in Ulm und Apotheker Yirgil Mayer verflossenen Jahr über 6000 Schreiben zu beantworten, Sämtliche Delegierten gaben 1hrer hohen ßefnedl
in Cannstatt den Titel eines Hofrats. die Stellenvermittlung 150 Offerten zu erledigen. I?ie gung hierüber Ausdruck und wird der § VI. auf die 

Ferner wurden von der Medizinalverwaltung mit Reihenfolge der Tagesordnung konnte aus Zweckmäss1~- .Süddeutsche Apothekerzeitung" ausgedehnt. 
Orden ausgezeichnet: Herr Direktor v. Rüdinger, Vor- keitsgründen nicht eingehalten werden, und kamen d1e 8) Antrag VIIb. Die Delegierten-Versammlung wolle 
stand des Medizinal-Kolleg., und Herr Generalarzt Dr. Antrii.ge deshalb in folgender Reihenfolge zur Ver- bescbliessen, dass in Zukunft die Bezirks-Kassierer ohne 
v. Fichte, Chef der Militär-Medizinalabteilung des Kriegs- handlung: . .. . Ausnahme die Beiträge durch Postmandat zu erheben 
miuisteriums mit dem Kommentburkreuz des Ordens der 1) Antr~g VIII. .D1~ M1tgheder des Zentra~-Vor~tan- veranlas t werden, wenn dieselben bis zum Ersten des 
Württ. Krone; Herr Obermedizinalrat Dr. von Koch 1 <.!es habe~ m der Delegrrten-Versammlung ke~n S_timi~- zweiten Monats im Quartal nicht entrichtet sind, wird 
mit der Krone zum Ehrenritterkreuz des Ordens der Wdrt- recht·' w1rd als Zusatz zu § 15 der Statuten emstimmig angenommen. 
tember" Krone· Herr Obermedizinalrat Dr. Landen- angenommen. 9) XIV. Antrag des Bezirksvereins Preuss'ln: Die 
berger ~it dem Ehreuritterkreuz des Ordens der Würt- 2) Antrag IIIb. Aenderung des § 16 der Statuten. Delegierten-Versammlung wolle beschliessen, das Ver-
temb Krone Nach verschiedenen Vorschlägen wird _die Fassung halten des Zentral-Vorstandes und seines Vorsitzenden 

· · . . 1
1 
Schnabel-Königsberg angenommen. Dieselbe lautet: I in betreff der Wahl des Herrn Schnabel zum Vorsitzenden 

S_tuttg·art. Das Staatsexa_men an ~!er. hiesigen .Kommt eine Wahl nicht zu Stande, so ist der Central- des Bezirks Preussen zu missbilligen, wird nach Beur
techmschen Hcchschule ~aben _folge~Hle Mitgheder_ dös vorstand ermächtigt, einen Ve~traue~1smann mit der teilung des Sachverhalts als unbegründet abgelehnt. 
Akad. Pharmazeuten- Verems m1t Erfolg bestanden · . Fiihrung der Geschäfte des Bezirks für das laufende Hiemit war die Tagesordnung für Samstag erledio-t 

. Ferber, Otto, ~essPn-N as~au; Kal~cnberger. Martm: Quartal zu beauftrage!!". . . Schluss 21/J Uhr. (E'ortsetzung folgt.t 
Memhard,_ O_A. Knnzelsau; Kehl, Herma~n, .. Stntt?art, 3) Antrag X. "~htE,;~leder, welc~e Detalld:og1sten 
Paret, .Hemncb, Kornthal. Der Freudl'l hieruber ""'ur_de werden nicht vom Verem auszuschhessen", w1rd vom 
durch einen prachtvollen Al_lsßug aut den ~ohenst_aufen Antrags'teller zurückgezogen, ist somit erledigt. Wl·ssenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
und Rechberg, allwo man sicl_l das vorzughebe Weissen- 4) Antrag XVIII. Bez. Reicbsland. Als § 3, Ab-
steine!' Bier gut schmecken h~s, Ausdr~ck gege?en. . satz 2 der Statuten aufzunehmen: Auss~rorLlentlicbes o Zur Entwicklung der Bandwürmer. Nach 

Herr Dr. Be r n h a 1· d F 1 scher m Berhn, seit. Mitrrlied kann jeder Apothekerlehrling wercien. - Als 
einigen Jahren an de: L~itung der "Pharm. Ztg." be- * IJ,

0 
Absatz 2 einzufügen : A usserordentliche Mitglieder den Untersuchungen von Grassi und Rovelli cnl

teiligt, ein geb. Schlesier, 1st an Stell~. d~s verstorbenen zahlen nnr die Hiilfte der Beilrlige. -Als~ 7. 4: Ausser- wickelt sich der breite oder Schweizerbandwurm, 
Prof. Gsc'heidlen zum Vorstand des stadtlschen Gesund- ordentliche l\lito·lieder h~tben nur h ratende Stimme, Botryocephalus latus, heim Menschen auch aus der 
heitsamts in B reslau ernannt worden. ... . wird nach läng~rer Dcbntte abgelehnt. und wird nun Finne tle;; Barschs. Es ist demnach Vorsicht bei 

Die Besitzer der Pharmaz. Ztg. haben auch fur dieses der Antrarr des Herrn (; <' t t ], a r u t. df'm Reichslande 
Jahr S t i p end i e n für studierende P h a ~ m a- eine Ausn';;.hmestellung einzuräumen; besprochen. Dtr allem Fleiscllgenuss, nicbt blos beim Schweinefleisch, 
z e u te n je im Betrage ":on ..I(. 250 ausg~setz~: Dte Be- I Antragsteller erkliirt die Annahme seines Gesuchs für geboten . -- Auch die Hühner besitzen einen solch 
werbungs-Bedingungen smd dieselben wie fruher, kann eine Lebensfrage im Reichs lande, wo nicht selten 5 und unbequemen Einwohner, Taenia proglottidina, deren 
übrigens aus Nr. 50 des genannten Blattes entnommen I G Lehrlinge auf einen Gehilfen kom~nen, und die Lehr- Eier sich in Limax cinereus schon in ;yeniger, als 
werden. , . llinge ~ie Stärke de~ ?~utschtAnml ts bilden. K .. . b 20 Tagen zu ~'innen entwickeln. Die Hühner fres-

Stutt a.rt. Auf die Bekanntmachung betr. Geh_e1m- .. Die Herren D o I 11 e n. . man-~, n s t e 1 e_-
't 1 · g d Stadtpoli·.,e1'amtes Stuttgart erw1dert furchten. das Ansehen des Verems mochte durch Auf- :::en bekanntlich diese Nacktschnecken und ist daher, 

ml te selten!! es " d L h l' 1 'd B · 1 L · · h"lt d ] d' · d F' · fi · t · d f" d' · N T bl .. A otheker Lemaire & Cie. in Paris, dass nabme er. e r mge .. e~ en. ez1r' . eipZig a . as l'al s tese nnt er mne m c1er sm , ur te 
~~e "a~ge:eb~ne ~nalyse des Weissmann'scben S?hlag- daduh~c1h _zwf1.~chen Geh

1
ulf:n _und febrhngbenf ... gescht.a~e;e Erhaltung des Hühnerbandwurms gut gesorgt. S. 

N nlei<!en dem städtischen chemischen Ver a tms ur unzwec -:massig. ayern e urwor e re 

Lwahssers g~gen l. e:veEh e macht da tlieselbe absolutfalsch Annahme. Herr l\1 a Y ring (Württemberg) tritt den Be- o Gegen OX,''llriS vermicularis wird lnJ· ek-a oratonum wemg r ' · d B ·. J J3 ]' d L · · t ·' 
· D' · t · 1 Inhaber desPrä parates erbieten sieb 5000Jt fürcLt>Jngen er . ezir re ·er 1? un eip~Ig ~n gegen, tion von reinem Leberthran ins Recturn als wirk-~st .. Ie J~ zJge~ . Stadt Stutt art und ferner 1000 Jf. und glaubt, dass .Jeder Bezll'k _1m staude sei, seme Lehr- . 
m dre Armenk~ss_e der Ch 'k gu bezahlen welcher lin.,.e, ohne dass Schattenserlen fublbar würden, zu sames MtUel empfohlen, ebenso Clysmata aus na-
Honor~r dderft~Ige~ ~~llw~~e~Je~en resp.' die Ana- tüchtigen Mitgliedern heranzubilden. zumal ihnen ja. nur türliehen Schwefelwässern. S. 
vorste en e • e aup ung · chen Institu'ts zu bestätigen beratende Stimme gewährt würde. HerrHenry, Apo- . 
~yse des Stut~garter chemis thekenbesitzer im Reichsland, erklärt es in überzeugenden Die Aufbewahrung von Phosphor bildet 
lD dDer: LagEe Is.td. bewel'st da"S die Herren Lemaire I \V orten flir eine Pfiicht, das Deutschtum durch Heran- t'nltner eine Gefab r für J. edes Geschäft und J. ede 

Iese rw1 erung ' ~· · · d k" f · G h ' lf t" k M't 26 ' ' 
& Co. in Paris, welche ja bekanntlich _peutschlanfd dmlt zSlt~hung ~~·d-un 11 ~e~ An~r~g e:no·:~o!!:'enen. 1 I Fabrik, namentlich im Winter, wo ein (~efrieren 

S h . d l .. ht' usbeuten fur gut ge UD en I Immen 'ur nun er ,.., . d PI d G r- I . ht . h h k 
ihrem c wm e tue Ig a d "'hl cprs " 'I'ed<>r 5) Antrag V Beschwerde üter mangelhafte Zu- un atzen er le assc etc vor SJC ge en ann. 
b L d' z sammensetzung es ,-,c agwas~ .. - ·. . .. . . . 

.a en' Ie .. ud ,.., · f c'heu Ver<Yleicbung und sendung des Ve:remsorgans Wll'd zuruck~ezogen. Man umgeht diese Unannehmhchke1t, wenn man 
e1nmal zu an ern L,ur ein a ~ '"' · 6) A IV D · B · l ·e· A d b t t · F' p h · h N b h n dürfte doch hier anzu- ntrag · er ezJ_r rs":er m u~ an. ean rag · nach VorschlaO' von Leon C. mk den hosp or 
durchans mc t zur ac a mu ~ . .. ·~ h z ·t I D'e v e' szeituno- soll fur die ZukunJt emen wesent- ."' . . , h' 
1·eihen sein dass in Paris kaum eJU_e tranzosi::;c e eF.I. ung I'. hi Ter -11n .h' . Ac f' abe darin snchen sich mit den 1 setzt: 1. In e1n wellhals1ges Glas oder 1 ongesc 1rr, 

.. ' d' E 'd "' emer deutschen trma lC en el l rer u g ' . 1 d lb . . 25 t' K I gewagt hatte, Ie .rwJ erun.., grossen pharmazeutischen Berufs- und ,jeweiligen Tages- m we ehern crse e m1t emer prozcn 1gen oc 1-
aucb nur ab~udrucken. 
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salzlösung bedeckt i~t; 2. wenn ~iese~ Gefäss in 1 da .er jetzt verh:iratet sei, s~he ich wohl ein, daas 
1 ~er ~euts.?he P~armazeuten-Vere~n, der das 

ein weite Uebergefüss eingesetzt w1rd, m '.velchem I er Jetzt auch grossere Anspruche zu machen habe, Zeug m slCh hatte, d1e Frage der Gehilfen-, Kran
sich Glycerin befindet; 3. wenn man diese beiden mehr Bezahlung könne ich ihm nicht geben, denn ken- und Unterstützungskassen durchzuführen und 
Gel'ä,:-e in eine metallene Büchse in Sägespäne er habe jetzt schon :renug, aber zu einer besseren darin gewiss gerne von den Besitzern unterstützt 
oder be ;:;er Asbest einbPttet, nnci mit einem Deckel sozialen Stellung wolle ich ihm gerne Yerhelfen, lvird, kanngegen seine eigenen Interessen 
verschlic,st. Die 23prozentige Kochsalzlösung kon- -von heut an heisse er nicht mehr Hausknecht, son- gar nicht schärfer verfahren, als wenn er Forde
serviert den Phosphor besser als gewöhnliches dern domadünel. Das Gesicht, das mein Haus- rungen stellt, die durch ihr Uebermass dazu bei
Wasser und bleibt flüssig selbst bei ziemlich hohen knecht bei dieser Mitteilung machte, hätte einer tragen müssen, die Besitzer gegen rlie an sich 
Kältegraden. Wenn nun ein Gefäss mit Phosphor sehen sollen. Was er dazu gesagt hat, habe ich so berechtigten Vereinsbeatrebungen der Gehilfen 
bricht, so wird dennoch der Phosphor nicht ohne 

1 

nicht recht verstanden, aber ich glaube, es war zu ver::;timmen. 
Flü "igkeit bedeckt bl.eiben, '_"eil das G.lycerin _vor- auch schon halb volap~nis~h. .. . . Es ist gänzlich unrichtig, we_nn Yon. einem Ge-
bannen ist, welches m \'erbtndung rmt der h.och- 1 Stunde Freizeit uber Tisch oder hilfenstand, als etwas zu rlen Bes1tzern Gegensätzli-
salzlö~ung den Phosphor bedeckt. n·2 Stunden? Auch über diese Frage habe ich ehern. gesprochen \vird. Jeder Apothekergehilfe hat 

(Drog.-Ztg.) mich zu befassen für notwendig gehalten. Bei nas Ziel, einmal Apothekenbesitzer zu werden. Wenn 
uppositorien. Die Frage, ob S tu h 1 z ä p f- uns im Oberland hört man oft das Sprichvwrt: dies auchManchem recht schwer fallen mag, wenn 

c h e n als äu::;serliche oder innerliche Arzneimittel >\Yie einer isst, so schafft er< ; wenn ferner einer auch nicht wenige an der Erreichung desselben Yer
aufzufassen sind, beantwortet Dr. A. Langgar d einmal Gelegenheit hatte, einem Pferdshandel zweifelnd oder sonst aus irgend welchen Gründen 
in der >Ph. Ztg.< dahin, dass, weil die Erfahrung anzuwohnen, der wird schon gehört haben, andern Fächern sich zuwenclen und damit aus 
lehre, dnss eine grosse Anzahl von Arzneistoffen dass wenn ein Bauer oder sonst Einer ein Pferd unserer Betrachtung ausscheiden, die überwiegende 
,·on der Darmschleimhaut leicht aufgesogen werde. zu verkaufen hat, das alle gesetzliche Hauptmängel Mehrzahl kommt schliesslich doch zu einem Ge
\'orsicht ge;:!'enüber heftig wirkennen Stoffen ge- oder aber auch noch mehr hat, und der deshalb schäfte und erhält die -- Annehmlichkeiten des 
boten sei. Er warnt deshalb Yor Ueberschreitung w·ei:::s, dass er doch nnch eine gute Eigenschaft Apothekenbesitzers zu kosten. E.:; dürfte kaum 
der Ilöclu;tgabe der Pharmacopöe. seines Pferdes hervorheben muss, um es verkänl'- gelingen, in Württemberg, \YO wir die Verhäll-

~·ac]nreis yon Jod in Harn. .Man rnischt licher zu machen, zuletzt sagt, wenn er gar nichts nisse doch einigermassen kennen, sechs Gehilfen 
nach c. Schwarz 10 ccm de- zu untersuchendrn nnders mPhr zu lobeu hat: 'der Gaul ist ein guter zu finden, welche überhaupt das Zeug zur selbst
I-Ja rne,; mit 2 ccm verdünnter Schwefelsäure F'resse~·!' Nach Yorau;:;schickung dieser naturwissen- ständigen Führung einer Apotheke haben und den
(1 + :>). setzt 5 Tropfen einer einpercentigen, schaftheben oder, besser gesagt, land wirtschaftlichen noch nicht zu einem Gesehäfte gel::tngen können, 
fri;"Ch b~:reileten Stärkelösung zu, schüttelt gut um Behandlung der obigen Frage, gehe ich direkt auf oder mit der Zeit noch kommen 1verden. I<.:benso 
und Jü;:sl nun tropfenweise aus einer Bürette eine mein ~icl lo~ u.nd proponiere: ist es wohl in Bayern, Baden und Hessen und 
tinpcrcf•ntige Knliumnitritlösung zufliessen. Bei Dw FreiZelt soll so geregelt werden: Eine wir wüssten nicht, warum es in Norddeutschland 
Am\e::enheit von Jod tritt sofort eine mehr oder Zeit um dem Essen gründlich obliegen zu könnrn, anders sein sollte. Eine Ausnahme bilden bloss 
,nmi".er intensive Blau- oder Violettfärbung ein, ":ird überhaupt nicht fest bestimmt, so lange eben Berlin und die paar Grossstädte, aber gerade diese 
welche auf Zusatz von Natriumthiosulfatlösung so- emer hr~ucl:t, so lange braucht ~r halt' ab<:•r das Ausnahmen hestäligen die Regel, denn kaum einer 
fort verschwindet. Statt Zusatz des Stärkekleisters muss sbpulJert werd.en, dass emem ein~ Stunde · der l'mhl nicht zahlreichen dortigen ständigen Ge
kann auch das durch Kaliumnitrit ausgeschiedene vo~· dem Essen ~nd eme Stunde nachher d1e nötige hilfen, welche durch längeres Verbleiben zu schönen 
Jod rlurch Zusatz und Umschüt teln mit Schwefel- Zelt gelassen WJrd, erstens um durch einen tüch- Gehältern heranfrrerückt sind würde sowohl im Ein
kohlen::; toff aufgenommen und erkannt werden. Die tigen Frühschoppen den Appetit zu reizen, und kommen, als in t>der Unaeb~ndenh~it tauschen mit 
Reuelion tritt noch bei o·oo5 I\J in 1000 Teilen Z\Yeitens, um durch den Genuss einer oder Hunderten von Apolhek:nhesitzern kleiner Orte die 
>om Harn ein, bei welcher Verdünnung durch mehrerer Tasse? Kaffee mit ei.nem. kl~inen Spiel- sich im Kampf ums Dasein jahraus, jabrein r~cht 
Chlorwns:;:er keine Reaction auf Jod mehr eintritt. eben Gelegenhell zu haben, die nchbge Verdau- tüchtig tummeln müssen. Anderseits stehen wir 
Beim Ansäuern mit E~sigsäure tritt auch keine ung einzuleiten. Sapienti sati! nicht an, zuzugeben, dass die Scbliessung der Ge-
Reaktion ein. Dunkle llarne werden durch Schüt- Nachschrift der Leitung. schäfte wohl in den meisten derselben irn Winter 
teln mil Kohlenpulver entfärbt. :::Jtark blulhalticre I Der Herr Einsender hat für aut aefunden auf 8 Uhr und im Sommer auf 9 Uhr abends 

" b b , .. kt l k 
Harne wercie.n, mit übersc.hüssigem Magnesiumsulfat I seinen Ansc~auungen die Maske des Sartyrs umzu- vo:·geruc · ':~en en. ·önnte, wob~i natürlich für 
W'r5elzt, erlutzt und fillnert. hängen. Wir waren nicht crewillt dieser umschrei- drmgende Falle d1e Nachtglocke mnncr zur Ver-

(Pb. Post.) 'benden Darstellungsweise die sdlnvingen zu kür- fligung _blei?t. , . 
-------E-l"B--Se_n_d_U_D_g ____ ...;..., __ ....;. __ zen, um so weniger als ja ihr, vom Einsender 'V1r."?ede~nolen, dw Interessen yon Besitzern 

selbst als >Oberländer< bezeichneter Humor einer und Gehilfen smd so enge verknüpft, dass beide 
Gehilfe oder Assistent? Lehrling persönlichen Spitze durchaus entbehrt. zur Sache :reilc alles Yerrneiden sollten, was die Eintracht 

oder Praktikant? Dass diese bevorstehende, selbst wollen wir ausdrücklich hervorheben, dass 1rgend stören könnte. 
oder richtiger gesagt, gewünschte Abänderung eine wir die Ansichten des Einsenders teilen. Bereits ---------------------
~ehr hothbecleulsame ist, darüber wird jedern1ann, Yor Jahren haben wir darauf hingewiesen, dass Fragekasten. 
der den alten Satz hochhält, >Kleider machen es angesichts des löblichen Bestrebens, das Gold Antwort auf Frage Nt·. 14. Ueber Keratin-
Leute{, im Klaren sein und habe icß.,picht unter- unserer Muttersprache von fremden Schlacken zu p i 11 e n. giebt der Jahrgang 1885 dieser Zeitschrift. 
la.:::;en können, dieser wichtigen Frage näher zu reinigen, nicht angezeigt erscheine, neue fremd- uamP.nthch 42 des letzlern wiederholt Auskunft. 
treten. \V l'llll ich nun nach· W.ngerem, tieferen sprachischc Bezeichnungen einzuführen . I'arnach kann der Hornstoff aus Ochsenhorn dreh-
• -.achdenken zur Ueber~g gekomtnen bin, dasa Mit dem Hinv•eis auf andere Stände l·"t nl'cllts Sll.~hn~n durch Behandeln mit Pepsm und Salzsäure in l lt 1 t 1 YV~ ~ t G h'lf' ~ wassrtger Lösung, Uebersättigen mit Ammoniak und 
( IC a en c eu sc Jen or e e 1 e und Lehrling Gegenteiliges bewiesen. Ganz sicher würde S tep h an ~indampfen erbalten werden. Ein anderes Verfahren 
unbedin<Yl verschwinden müssen, so muss ich doch den Ausdrnck Post-Assistent nicht eingeführt haben. 1st das von G n s s man n, der Federkiele mit starker 
einge:-:tehen. dass ich mich für den gemachten wenn er ihn nicht schon vorgefunden hätte. Ferne{. Essig~ä~re behandelt u.ad d!e d~d~rch e~haltene essig
Yor -chlag Assistent und Praktikant nicht zu er- steht der »Stantsanwaltschaftsg-eht'lfe< um de::::. "'- ~aure Losung emdamptt. Vlel ewfacher Ist Sie kaufen - · S.h d ur u ·•" das in jeder Drogenhandlung käufliche 'Keratin 
warmen 1m ,·m e war. narum denn ins Alter- \Yillcn um keine Stufe tiefer im Range und An- lösen solches in Ammoniak oder Essi"'säure und über~ 
turn zurückgreifen, um eine l\cuerung einzuführen? sehen, \\·eil er nicht mehr den früher z. B. in ziehen dr:..mit die Pillen. Damit die let~teren aber ihrem 
und zwar in das lateinische Alterturn, schon bei Bayern üblichen Titel »Substitut« führt. Ob Prak- Zweck, im Magensafte ungelöst zu bleiben und erst im 
detn '\'or·l L"tei.ll zuckt es n11'ch "'all' e f' -11' h t·k t d El Dünnriarm zn zerfallen und ihre arzne1'l1·chen .:!toffe nb-u tJ z mp mu IC . 1 ·an o er 1 eve besser klin.,crt, als Lehrling I'st re1'n ._, u 

Ich 
' 

.. , 1 1 b 1 ·1 d ~ zngeben. auch \virklich entsprechen ist es nötio- dass 
· ~ uge C:o c a 1cr, ganz esc lClC en mit ern Sache des Geschmacks, über den s1'ch bekalintl!.ch h d. r·11 ' "' ' f f h 'tf r h 1 • · sc. Oll te .1 en selbst Sachgemäss angefertigt werden. 
or ~~ r1 IC e~ un: ge,YISS zmt~emi.i.ssen Yorschlag nicht streiten lässt; wir sind als Deutsche fiir D1ess gesch1eht dadurch, dass die Masse mit Fett an

m dte Oefi'cnlhcl}kelt .. zu treten, m der neuen \Yelt- den deutschen Ausdruck und geben dafür selbst gestossen oder doch mit einen: Ueberzug von J.deps 
_prache' auch \ olapuk genannt, naeh geeigneten die deutsche Erfindung des Volapük aerne in den u~d ~t_was .se,~m uberzogen wud. Erst dann werden 
Bencnnun.g •n zu suchen und habe ich gefunden, Kauf. o ehe Plhen In die Keratinlösung getaucht und mitteist 1 h h h Nadeln auf Korktafeln aufgespiesst. Auch der Vomacka'-
~ a,. ?S lC. s.e r g~~t. mac- t Ulll~ oh:r:e Zweifel auch 'Vas die YOlll Bezirk vVürttemberg des Deut- sehe 9bduktor leistet sicherlich hier gute Dienste. 
-~~Ir 1mpon~e1e?d wukt, 'Hnn \Oll Je!zt an ge ·agt sehen Pharmazeuten-Vereins für die Gehilfen ae- ~lles m Allem genommen, ist das Verfahren nicht ein-
\\ml: II. . I . yufan und N. N. Jenadel damit forderten 11/2 Slun;Jen M'tt . b t 'fft " facb und erfordert Uebung. 
· l r \V ·t G · . .. . ' . . ..~ 1 agspause e r1 , so sm~ c IC . 01. e eh1~fe u~rl Lehrling fur Immer m er~chemt diese Forderung für die meislen Geschäfte -------.------------

dei P~~ml~zJe ~~~::::chaflt und Yerp~?t. . r~m undurchführbar. Das hat wohl auch den Ge- Briefkasten. 
DJC-<' 'ola~m1:sch? Benennung gefallt m1r selbst I h1lfen in ihrer Mehrzahl selbst einn·eleuchtet denn B B w· k'. · ~.? NUt • rla::-::; IC~1 . mich v:ran 1~ -t . ~a~1, meinem s~weit wir die Verhandlungen d;r Bezirk~ über Spe~'e~, einen ~rm d~nP1a!~~~~e ~~~~\~~di:no;~:eMkan~ 

K~ech.t. der, ~elelts 6 Jah.Ie ~ei .mir ISt unn der I diesen Punkt aus dem >Pharmazeut< kennen ehen der~~ reellster We.ise Vermittluno- von Kauf:>ahscblüssen' 
er-t . ICh >er.letratet bat, rlle MltteJlung zu machen, • diese vielfach sehr kurz darüber hinwea , g I betreibt und uabel ~ber. eine ger.aue Bekanntschaft mit t>· den Apotheker-Verhaltmssen verfügt, bestens empfehlen. 

A11.zei~e••· 

ä.h &~ Fri_edel, Slutlgarl 
l\~ l!c:~aui$;_-c:I~e ~n:nfb.ck:c:r- ~ ~ ~ & « \....4 _ ~~ !J. _, • -~ap1:e..._ "lrVi:l.4=:CU· ~ai?tonna.g:c:n-~ahi?i k 

Llthograplnsche_ Anstalt, Stein· und Buchtlruckerei. '---' ~ 
La~er. pharmaceut1scher Utensilien und Glaswaren 

Vollstiindige E~n. ~.·Icl~tungen von ~potheken innerhalb klirzester z it b" -: I>a~ S~Jt 186' bestehcn•le, lliU terhaft Clll~t)richtcte Etablissement arL 't t •t l . . ... . e zu llh~ sten preisen. Cl c ml J.nnpf unJ be:;.:haftl..;t HiO Personen. 
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J agstkreis. 1 

Die diesjährige Kreisversammlung 
finde t am 

Dienstag den 9. J uli 
in Crailsheim 

statt . 1'\äheres durch Zirkulare. 
Zu zahlreich~m Besuche ladet 

freundlich l ein 
.A.. Ratbgeb. 

Augsburg. 
Wegen Einberufung eines meiner 

Herrn wird per 1. August eine Stelle 
für einen tüchtigen, jüngeren, unab
solvierten Herrn vakant. Gefl. Off. 
mit Ab chrift cler beidert letzten 
Zeugnissl'. 

J. N. ß er ger, 
Hofapotheke zu St. Afra . 

Curort Baden bei Zürich. 
Ein wohlempfohlener. womöglich 

der franzö:::. prache mächtiger Ge
hilfe wird für sofort, 1. Juli oder 
wenig später gesucht von 

C . .A.. Kronmeyer, Apotheker. 

I ch suche im Auftrag eine Apotheke 
mit einem Umsatz von minde5tens 

15 :\lille Mark zu kaufen und sehe 
ge!'älligen Anträgen entgegen. 

V. P alm, Apotheker, 
z. Zt. homöopath. Centralapotheke, 

Canustatt. 

Erlangen. 
Zum 1. Juli oder ~päter aushilfs

weise oder dauernd Gehilfenstelle 
zu be:::etzen. Exam . Herrn erhalten 
den Vorzug. Ref. erb. Selbstbe
köstigung. 

C Johanny. 

Karlsruhe i. B. 
Suche zum 1. Oktober einen tüch

tigen Herrn. 
Sachs, Hof,lpolhekc>r. 

Kirchheim u. Teck. 
Wegen Abgang zur Hochschule 

suche ich auf Oktober für meine 
derzeitige Rezepturstelle, die ich seit 
Oktober 1888 begleite, einen tüch
tigen Nachfolger, der schon ein ige 
Jahre konditionierte. 

Pharmazeut Bek, 
Linclenmayer' ehe Apotheke. 

Mergentheim. 
Zur Vertretung suche ich vom 

}lonat August ab einen tüchtigen 
und soliden Gehilfen. 

,'chöne neue l{amill en hat noch 
abzugeben 

Apotheker Y. Rom. 

F ür die Herbstferien sucht Vertre
tun~ in der 'ähe von Münc hen 

.A. Doemen , cand . pharm., 
Jiinchcn. Hirtenstr. 2:2, Ill. 

Munde1·kingen. 
Für !'Oforl sucht emen jüngeren 

Hr rrn oder Aushilfe auf 4 Wochen 
Apotheker Rehm. 

Nagold. 
Auf J. Juli .sucht einen tüchtigen, 

jün~eren Gehilfen 
R. Oeffinger. 

Neuenbürg. 
Auf 1. Oktober uche ich einen 

wohlempfohlenen. solirlen und zuvrr
Jä--:iuen Herm Gehilfen . 

G Palm. 

E in Pharmazeut sucht Aushilfe zu 
übernehmen von jetzt bis 1. Okt. 

Auf hohe- Salair wird nicht gesehen . 
An"'ebote unter N. vermiltelt die 
Redaktion. 

Tüchtiger Pharmazeut mit be:;ten 
Reierenzen -ucht ab 1. August 

auf :2- 3 Ionale Aushilfeslellung. 
Gefl. Ofl'erte :ub stud. pluwm. an 
die E.·pedition erbeten. 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Berlin C. N ii b HambtU"g 

Kaiser Wilhelmstr. 19 r Il. er g Gr ind e lb e r g 58 

Chemische Fabrik Schloss Veldenstein 
C en tralstelle 

für 

Fabrikation tmd Vertrieb 
pharma, medicin., hygien. und diätet. Präparate. 

Nürnberg. 
Auf 1. Oktober oder früher suche 

ich für mein Ge,;;chäft einen selbst
ständigen, examinierten Defektarius. 
Anfang.sgehalt bei Selbstbeköstigung 
1600 Jt. 

'fb. Weigle, Parad iesapolbeke. 

Die auf 1. Juli ausgeschriebeu 
gewesene Vacanz in meiner Apo

theke ist erst auf 1. Oktober zu 
besetzen und bitte ich gut empf. 
Herrn um Oflerten hierher. Bez. gut, 
Verhältn . angenehm. 

Nü rtingen a. 1\' eckar. 
.!.. Stoss, Apotheker. 

Oberndorf am Neckar. 
Auf 1. Oktober findet ein gut em

pfohlener, jüngerer Gehi lfe in meinem 
Geschäft eine angenehme Stell e. 

E. Reitter, A po lheker. 

Lehr ling·s-Gesuch. 
Zum Eintri tt auf kommenden 

1. Oktober suche ich einen Leh rling 
und sichere gewissenhafte Ausbil
dung zu. 

Apotheker Samlei 
in Kirchberg a. cl. J agst. 

Stu ttga.rt. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen Gehilfen, \Yelcher schon einige 
Jahre konditioniert hat 

H. E. Otto 
zur Johannesapotheke. 

Schorndorf. 
Suche auf 1. Oktober ei nen tüch

tigen Gehilfrn . 
Tbcodor Palm, Apotheker. 

Tettnang. 
Wegen Etablierung meines Herrn 

Gehilfen, suche auf 1. September 
event. 1. Oktober einen gewandten, 
zuverlässigen, examinierten Herrn. 

C. Scha~ffer. 

Stud. pharm. 
in München stud., wünscht während 
der Ferien Vertretung anzunehmen. 
Offt•rten unter l l. 2701 bef. die Ex
pedition d. Ztg. 

Suche auf 1. Oktober für mein be
quemst eingerichtetes Geschäft in 

freunrtlichem Amtsstädtchen ::oliden 
{llit arbei ter. 

Näheres durch die Hed . 

Zu verkaufen 
eine vorzügl. Apotheke in schön
ster rein <lentscller Gegend 
des Oberelsasses, mit ca. 20 000e.16 
jährl. Umsatz, keine Spezialitäten, 
bei 60 000 J.~ Anzahlung. Off. 
direkt an den Besitzer sub 
Ch. St. 105 durch die Exped. 

Rademann 's Cat~bolpastillen 
en gros zu beziehen durch die 

Sichere r'sche Apotheke 

Haupt-Depöls bei den Herren C. 
W. ß arrenthin-ßerlin, Hitterstr . 75 ; 
Rieb. J'acohi-Elberfeld; \Yilh. Kah
Jert-Rraunsclnveig ; Apo theker L. 
Heuss-~lünclien; Apot h. Dr. l\lielck
Hambm·g , Schwanapotheke; Apo
theker G. Pohl-Scbönbaum b. Danzig ; 
Apoth. Gebr. Stresemann-Dresden ; 
Apoth. J. Uhlmaun-Zürich. 

. Gela,~i~ecapseln 

Bals. Toh1 0,2 
Kreosot 0 ,05 

von Prof. Dr. Sommrrbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz·Preisen, 
rbenso wie a lle andere Capsules 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
1 · }~schau, Bayern. 
1 Fcmer zu gleichen Preisen bei : I Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Ein Destillierapparat 
für phn.rm azeu ti ~che Zwecke Yon 
Wolff & Söhne, 

ein Kupferapparat 
zm Herstel lung ätheristher Oele von 
Mürrle, Leide noch so viel wie nen, 
sind sthr preiswürLlig abzugeben. 

Durch wen? sagt die Expt>d . 

Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und \ erka11f von Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empficldt sich unter Zu,-icherun"' 
sachlicher. reeller und cli-kreter Be
dienun,; da-; Süddeutsche Zentral 
Vermitt lungs-Bureau nm 

J·. Reinert in :Jiannheim. 

Heilbronn a. N. 
Die unter Druck befindliche n eu e Repro· 

duktion wissenschaftlicher Arbeiten nnu ne
zeptformeln über das 01•iginal-

f// /t Y!YteO -
~c.tz.lM07l· 

halten wir ferner fJ ratis zur Verfügung der 
Herren Aerzte nebst P roben unseres neuen 
Creolinttn~ p twissünttm. 

Sämtliche I mitationen un d Verfälschungen, 
die sich unseres geistigen E igentums be 
dienen, haben laut J:lefuml erster Chemiker 
und Mediziner sich mit Sicherheit als ge· 
fährli ch, unzure ichend in der Wirkunn oder 
als mit unserem Original-Crcolin nicht ein
mal ähnlich erwiesen . 

Die vorr.ügliche Wirkung cles 01"iginal
Creolin ist so vielseitig anerkannt , dass 
gegenteil ige Resultate den vielen aufgetauch
ten Imitationen zur Last gelegt werden 
können. Unsere F laschen sinu plombie'rt 
und mit unseren Etiquet ten ve1·~ehen. 
William Pearson & Co., Hamburg. 

Paul Weiss & Comp. 
StuttgaJ.•t 

emp fehlen alle Sort en 

mediziniscbe Seifen, 
fprner Fet t seifen, ~landet-, 
Glycerin-, Cocosseifen; echt 
Dr. Nitt inger 'sche Campbel'
seife, Parfum~; Cosmetique. 
Spezialitäten: Fussbalsam, Li
lienmilcb- und li.inder seife. 

In Strassburg 
ist t>ine Apotheke mit Anzahlun;r von 
J6. 100 000.- zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Mit Dlk. 16 000.- Anzahlung 

I 
ist eine Apo theke i :1 Ober-Elsass 
(deutsch) zu verka11fen. Anfr. sub 
~I. G. cl ur eh c1 ie Expecl. 

Zu kaufen gesucht 
Pine Apotheke mi t Anznhlnng \·on 
J(. 50 000.- Offerten an 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

Holte Hand verkaufsarti kd 
Dr. H. Unger, Wiil'zburg. 

Württb. Apothekerordnung 
vom 1. Juli 18 5 

bro3chiert 1 Stück = 50 g 
w beziehen durch den Verlag cler 

Südd. Apot heker·Zeitimg. 
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Apotheken-An· und Verkäufe vermittelt schnell u. verschwiegen Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
-I Englische und Ame1•ikanische Spezialitäten und Medikamente. 

Erstes alleiniges und grösstes 

Spezial-Import-Baus 
Alle inverkauL Centralversand. Generaldepöt. 

George Banmann_. Dresden, Pragerstrasse 2 
hält sich den Renen ApothPkenbesitzern bestens empfohlen bei eintretendem Bedarf in 

Co ekles Pi1ls Elech·o Silicon I Pyretic SaUne I Gosnells Cbei'J'Y Tootb Paste 
ßeecbaJU's Pills Radmays Rea(ly Relief I Holloway's Ointm.ent 1 Glyce•·ine aud Cncnn•beJ• 
Albe..t Cachous engl. Wäs<ehzeichentinte Holloway's Pills Amm•ican Whiskey 

Elliman's Embrocation Himi•ods Asthma Cn1•e lJiol'ison's Pills English Whiskey 
Jacob's Oil Brown's Essence of Ginger Cleaver's '.!'ex·ebene Soa1• Ohl Ton• Gin 
Pears Soap Ayei'!il Sarsapa1·illa Ca!de1•'s Sqnii•e's Chenrlcal Foo(l 

ßnnte•·s Nerdne Cnticnra Specialitäten Saponaceons Dentine (Par•·ish's) 
wie ü berl1 anpt sämtlichen en. glischen und ameJ.•ikanisch eu S pe ziali täten. 

Preisliste wird auf Wunsch sofort zugesan(lt. 
Grösstes und leistuugsfälrlgstes Import-Hans Deutschlands. 

A 11 e A u ft r ä g e ·w e nl e n s o ± o r t s o r g f ä 1 t i g s t a u 8 g e f ü h r t. 
MEt' 

Alle engl. und amerik. Spe;>.ialitäten liefere ich billiger, als sie dirPkt von London oder New-York bezogen werden können. Den Herren Grossisten stehe stets 
mit den denkbar billigsten Extra-Ofi'erten zu Diensten. Ich liefere billiger als jede Konkurrenz. - iiNl''Mif 

s &:«j. *b fi" :e: ·YA 

Ideal:::tes .Antisl'plicum, Anliparasiticum, 
/) Desinficiens und Desodorans; garantiert 

carbolfrei und nicht ätzend. 
Die vollkommene Ungiftigkeil fiir Men

sch en und höhere Tiere, verbunden mit 
grösster Wirlrsamlreit, stellt Artmanns 

Creolin auf dt>n Yornehmsten Rang unter allen antiseptischen Milteln. 
Dasselbe l1at keinerlei Unannehmlichkeit in der Anwendung, is,t frei 

Yon Harz-=eifen, vollkommen neutral, der Geruch ist rein und aromatisch 
und die Emulsion in Wasser ruilchweiss in jedem MischungsYerhältnis. 

Wis~l'nsehaftliche Arb·:! ilen und Nachweise auf Anforderung kosten
untl portofrei. 

Adolpll Artmann in Braunschweig. 
----------------

Chemische Fabrik anf Aktien 
(vorm. E. Schering) 

Be••lin N. Fennst••asse 11/1~. 
Präpat·ate 

für Pharmacie, Photographie und Technik. 
Zu beziehen durch die Drogenha.ndlungen. 

Augentropfgläser 
mil eingeschliffener Pipette und Patentgummihütchen zum Dis-. , 
pen~wrcn von Augen w01sser sehr geeignet, 

Inhnlt 10 15 20 30 gr 
· wriss c!lt. 16.50. 17.- 17.GO. 18.- per 100 Stück 
- gelb > 18.- 18.50. 19.- ~0 .- > 100 » 

fabrizieren und empl'ehlen 

Glashüttenwerke Adlerhütten B. Diaver & Cie. 
Stuttgart und Penzig i. Schles. 

. MATTO N rs ~· ~ fl ,_tost:~~ 
~-ssn alkalischer 

G\~ ·SAUERBt?Ul'/N 
Vorzüglich erprobt bei: 

Krankheiten der Athmung-s- und Verdaum~gscrgano, bei Gi0ht, 
rriagen- und Blasenkatarrh, Sp.ecificum bei Kinderkran.khef ten. 

Zur Vor- und Nachkur fiJr Kulsbad. 

MATTONP ,~ ~o.t~1R~C OR ... sALZ, 

tJ\ oo~EQUEME MITTEl lUR~~STEL;;N:UGE 
von 

MOOR- UND EISENBÄDERN IM HAUSE. 
LI!.Dgjiihrlg erpro llt bei: 

Metritis, Oophoritis1 Peritonitis, Chlorose, Scrophulosis, Rhachitis, 
Fluor albus, Disposition zu Abortus, Paralysen, Paresen, Ana.emie, 

Rheumatismus, Podagra., Ischias u.nd Haemorrhoiden. 

VERSENDUNG aller natürlichen MINERALWÄSSER 
und Quellenproducte. 

HEINRICH f MA TTO NI 
FRANZENSBAD WIEN KAR LS BAD 

MATTONI & W"ILLE, BUDAPEST. 

.A.deps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

I 

feinst~s von keiner . anderen llarke erreichtes Schweine· 
fe~t fur pharmazeutische und HaushaltunO'szwecke stets 
ftu~ ~ 

~n F~sschen von Netto 50 Ko. Mk. 118.-
In .Kubeln. von Netto 25 Ko. Mk. 122.-

Kaiser:Friedrich-Quelle in Offenbach a. M. 
. Das \\ a~!'er der K.-Fr.-Q. ist !'tcs in frischer füllun;; zu haben in Julius Weisenstem· & Co. 

fdr 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederiao·e 
von o 

Heilbronn bet Uerrcn Apotheker Kober & EggenSJ)erger. 
. . , . .. Heilbronn a. N. 

Verantwortheber Le1ter: Ji nedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. _ Druck nnd Expedition a S h I , . 
Hiezu eine Redaktions-Beilag~~ c e I sehen Buchdruckerei (Kraemer ,v. ::Schell) in Heil bronn. 
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Süddeutsche Apotheker .. Zeitnng 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX. Jahrgang. 
;M 26. 

Ueber die therapeutische Verwendung der 
Sozojodol·Präparate mit besonderer 

Berücksichtigung der Rhino· und Laryn
gologie. 

Unter diesem Titel erschien kürzlich eine 
Inaugural-Dissertation von Dr. C. Stern in Düs
seldorf (Buchdruckerei von P. Bitter in Düsseldort), 
welche wohl geeignet ist, allgemeines Interesse zu 
erregen. 

Schon in der Einleitung wird gesagt, dass bei 
diesen neuen Präparaten die errungenen Erfolge 
völlig übereinstimmende seien mit den auf die 
theoretischen Voraussetzungen hin gegründeten 
Hoffnungen. 

Wenn sich auch die Beobachtungen haupt
sächlich nur auf die Anwendung bei Nasen- und 
Kehlkopfaffektionen bezogen, so ergaben sich doch 
manche wertvolle Gesichtspunkte bei der Beobach
tung, welche die zuerst von Fritsche (therap. Mo
natshefte 1888) gefundenen Ergebnisse vollständig 
bestätigen, resp. erweitern. 

Die nähere Beschreibung der chemischen Ei
genschaften der einzelnen Präparate, die . ja bereits 
bekannt, übergehend, schliesst sich Verfasset· der 
schon früher von Langgaard vorgeschlagenen No
menklatur an, wonach unter Sozojodol die freie 
Säure (Dijodparapbenolsulfonsäure) zu verstehen 
ist und die früheren Bezeichnungen: Sozojodol 
seinver löslich in Kalium sozojodolic. und Sozojo
dol leicht löslich in Natrium sozojodolic. umge
ändert werden, wie ja auch schon seit einiger Zeit 
clie Präparate so in den Handel kommen. 

Die Frage, welches der verschiedenen Elemente 
in dem Sozojodol das eigenllich vorherrschend 
wirksnme sei, lässt C. Stern unentschieden, seiner 
Meinung nach aber haben die Sozojodolpräparate 
vor dem Jodoform oder J odol einen grossen Vor
zug, weil sie k e i n Jod ab s p a I t e n und die 
antiseptische und desinfizierende Eigenschaft liegt 
in ihrer Gesamtwirkung, abgesehen davon, dass 
sie viel angenehmer zu handhaben sind. 

Allein noch nach einer anderen Richtung er
streckt sich die Wirkung der Präparate. Durch 
den Eintritt der verschiedenen .Metalle in die Ver
bindung erhalten dieselben noch eine für die An
wendung auf Wundflächen und aufSchleimhäuten 
sehr wertvolle Eigenschaft, indem je nach dem 
Charakter des in die Verbindung eintretenden 
Stoffes eine unter Umständen bis zur Aetzwirkung 
sich steigemde Einwirkung auf die Gewebsbestand
teile stallfindet Gerade dieser Umstand, sowie 
die Möglichkeit durch die verschiedenen Combi
nationen der Verbindungen eine nach Intensität 
wie Ausdehnung verschiedene Stärke der Ein
wirkung zu erzielen, Iiessen die Präparate für die 
Anwendung in der Rhinologie und Laryngologie 
besonders geeignet erscheinen, indem sich die 
desinfizierende Wirkung mit der Einwirkung auf 
die Secretion kombiniert. 

-Beilage.-

bezüglich seiner antiparasitären Wirkung mit den 
gebräuchlichsten Mitteln erfolgreich konkurriert, 
ja die meisten an Schnelligkeit der Wirkung bei 
geringer Konzentration übertrifrt, dazu kommt, dass 
die Alkalisalze des Sozojodols in jeder Konzentra
tion gebraucht werden können , ohne schädliche 
Nebenwirkungen zu äussern, was man bekanntlich 
von fa t allen ähnlichen Mitteln nicht sagen kann. 

In der weiteren Folge findet Stern die schon 
früher von Fritsche und Seibert publizierten sehr 
günstigen Resultate mit den Sozojodolpräparaten 
bestätigt bei Fällen von atrophischem Nasenkatarrh 
(Zink ozojodol 1: 10 mit Talcum) sowie bei der 
hypertrapbischen Rhinitis (Zinksalz 1: 12) nnd der 
Rhinopharyngitis. Bei tuberkulosen Ulcerationen im 
Kehlkopf und Rachen, Lux der Nase und des 
Kehlkopfs (Zinksalz 1 : 12 evcnt. Quecksilbersalz 
1 : 20). Es kamen je nach dem einzelnen Falle 
alle 4 Präparate zur Anwendung, und zwar durch
weg mit sehr günstigem Erfolg. 

Es zeigte sich auch hier, dass es durchaus 
nicht gleichgiltig sei, welches der 4 bis jetzt ein
geführten Sozojodolpräparate zur Anwendung ge
bracht wird, und dass man erst an Hand der 
Beobachtung und Ueberlegung dazu kommt, gerade 
dasjenige der Präparate zu benutzen, welches im 
speziellen Falle indiziert ist. 

Die Gesamtzahl der Fälle, welche Dr. Stern 
in Behandlung mit den verschiedenen Sozojodol
salzen hatte, betrug 108, wovon 78 poliklinisch, 
30 in der Privatpraxis des Herrn Dr. Seifert waren. 
Den besten Erfolg - in 86 Fällen - hatte das 
Sozojodolzink, und zwar geschah die Anwendung 
in Pulverform 1 : 10 -12, als Constituens bewührte 
sich am besten Talcum venetum. 

Das Gesamturtheil über die Sozojodolprä
parate und ihre therapeutische Verwertung fasst 
Herr Dr. Stern nach Anführung einzelner präg
nanter Fälle dahin zusammen , dass man es bei 
diesen Präpara ten mit Errungenschaften der chemi
schen Industrie zu thun habe, welche die vollste 
Aufmerksamkeit verdienten. Sowohl die allgemeine 
Wirkung der Präparate, als auch die den einzelnen 
Präparaten zukommende spezielle Wirkung Iiessen 
dieselben auf Spezialgebieten der Medizin, wie auch 
in der allgemeinen Therapie zur Anwendung sehr 
vorteilhaft und wertvoll erscheinen. 

Scbliesslich möchte ich nicht unerwähnt Jassen, 
dass aus den vielen mir nunmehr vorliegenden 
Berichten, die zum Teil von hervorragenden Spe
zialisten herrühren, es sich erwiesen hat, dass die 
Sozojodolsalze am besten eine reine und sicher·e 
Wirkung äussern, wenn sie möglichst in trockene!' 
Form zur Anwendung kommen (event. als Salbe), 
wozu sich am besten das Kalium- und Zinksalz 
empfehlen, während das Natriumsalz da ange
bracht ist, wo man genötigt ist, mit wässeriger 
Lösung vorzugehen. 

Sozojodolwatle und Gaze, welche sieb vo,·
trefflich halten , zeichnen sich durch vollständige 
Geruchlosigkeit aus und dürften sich daher schon 
von selbst empfehlen. 

H. Trommsdorff. 

Diese Annahme hat sich denn auch bestätigt. 
Während das Natrium-Salz eine vorwiegend 

allgemeine, weniger lokale antiseptische Wirkung 
äussert , besitzt die Kalium-Verbindung eine sehr 
wertvolle Eigenschaft, indem ihm eine secretions- Ueber die Zeit, wann Arzneien genommen 
vermindernde, austrocknende Wirkung zukommt, Wf'l'den sollen, äussert sich R. Christisan wie 
daher es besonders bei Ekzema navium und an- folgt: Alkalien sollen vor dem Mahl genommen 
derer Provenienz in allen Fällen sehr zufrieden- werden, Jod und seine Verbindungen sollen nüch
stellende Resultate erzielt (Do-ierung 1 : 1 bis 1 : 5 tern genommen werden, weil sie dann schneller 
mit Taleuro in Pulverform gemischt). absorbirt werden. Während der Verdauung 

Das Zinksalz wirkt lokal, in schwachen Dosen würden sie durch Säuren und stärkehaltige Sub-
1 : 20 bis 1 :50, in stärkeren als Irrtaens und lmter 

1 

stanzen verändert und in ihrer Wit·kung geschwächt 
Umständen ätzend (1: 5). werden. Säuren sollen während der Verdauung 

Die Quecksilberverbindung wirkt lokal und genommen werden, weil dann der Magen am ge-
schon bei einer Verdünnung von 1 : 10 ätzend. eignetsten ist, sie ins Blut überzuführen; nur wenn 

Nach den vergleichenden Unter. uchun en von der .Magen selbst zu viel Säure absondert, soll 
Dr. Geor(Y Müller (Dre den) tötet dieses Präparat man sie vor der Mahlzeit nehmen. Starkwirkende 
in 2 1

12 °fo iger Lö-ung in 24 .Minnten die Randen- Arzneien (Arsen, Kupfer, Zink etc.) sollen nach, 
milbc. Silbernitrat vor dem Mahle genommen werden, 

Es (7 ht hieraus hervor, das:; dab --.uzojollol ::>ublimat, Tannin, Alkohol sollen in den Magen 
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kommen, wenn er in Ruhe ist. Phosphate, Leber
thran Malzextrakt sollen während der Mahlzeit 
genommen werden, um mit den Speisen zusammen 
verdaut zn werden. (Ph. Centralh.) 

Coffe'inphenylat wird nach Petit (Journ. de 
pharm. et de chimie 1889 , 329) erhalten, wenn 
gleiche Acquivalente Phenol und Coffein gemischt 
werden. Die krystallisierende Verbindung ist leicht 
löslich in Wasser, wirkt selbst in sehr concentrierter 
Lösung nicht reizend auf Schleimhäute und wird 
deshalb für subcutane Einspritzungen empfohlen. 

(d. Pb. Centralh.) 

Bücberscbau. 
Dr. W. ßal'ing, Sanitätsrat und Stadtphysikus in 

Celle. Der Eukalyptushonig (Mel Euka
lyti globuli) als Schutzmittel gegen Diph
theritis, Heilmittel der Skt·ophel- und Tu
berkelsucht und Ersatzmittel des schwer
verdaulichen und aller antibakteriellen 
Heilkraft entbehrenden Leberthrans. Zur 
Einführung dieses neuentdeckten Schutz
und Heilmittels. Leipzig. Verlag von 
Gustav Fock. 1889. Ladenpreis 1 J6. 

Da der Titel schon den Zweck der kleinen, drei 
Bogen 8° starken Broschüre wiedergiebt, mag daraus nur 
kurz erwähnt sein, dass den in Frage stehenden Honig 
eine kleine wilde australische Biene - apis nigra mel
lifica - aus den Honiggefässen der blauen Fieber
bäume - Eucalyptus globulns, blue gums- zusammen
trägt. Es liegt ausserhalb des Kreises unseres Beur
teilnngsvermögens, ob das Mittel die wahrlich nicht ge
ringen Versprach ungen hält, mit denen es vor die Oeffent
lichkeit tritt. 

Das hohe 1.1ass des letzteren einerseits und die so 
oft mit ähnlichen "neu entdeckten Naturheilmitteln" ge
täuschten Erfahrungen anderseits legen freilich ein 
gewisses Misstrauen zunächst ziemlich nahe. Die Ge
t·echtigkeit gebietet zu erwähnen, dass der Verfasser 
der Schrift jedes materielle Interesse an dem Vertrieb 
des Mittels in Abrede stellt. 

A.. Engler, ord. Prof. der Botanik und Direktor 
des botan. Gartens in Breslau und K. Pt·antl, 
Professor der Botanik an der Forsllebr
anstalt Ascbaffenburg. Die natürlichen 
Pfl anzenfn.milien nebst ihren Gattungen 
und wichtigeren Arten, insbesondere den 
Nutzpflanzen, bearbeitet unter Mitwirkung 
zahlreicher hervorragender Fachgelehrten. 
33. Lieferung. Aizoaceae (Ficoideae, Me
sembrianthemaceae) Portulaceae, Caryo
phyllaceae von F. Pax. III. Teil. 1. Ab
teilung b, Bogen 4-6 (Schluss), nebst 
Abteilungsregister u. Titel. Mit 98 Einzel
bildern in 14 Figuren. 34. Lieferung. Cu
curbitaceae von G. 0. Müller und F. Pax; 
Campanulaceae von S. Schönland. VL Teil. 
5. Abteilung, Bogen 1-3. Mit 151 Ein
?.elbildern in 27 Figuren. Leipzig. Vedag 
von Wilhelm Engelmann. 1889. Sub
skriptionspreis J6 1.50. Einzelpreis J6 3.-

Zwei neue Lieferungen aus dem Bereiche der Zwei
blattkeimer, deren, wie immer klassische Schilderung 
wieder durch treffliche Abbildungen, naru ntlich auslän· 
diseher Gewächse, in reichlichster Weise unteriltützt 
wird. Von letzteren mag hervorgehoben werdon: Mon
tia tontana L., Lewisia rediviva Pursh von den Por
tulaskgewächsen, Drypis spinosa L., Drymaria cordata 
Willd., Psyllothamnus Beevori Oliv., Cometes abyssinica 
von den Caryophyllaceen, Fevillea trilobata L., Thla
diantha dubia Bunge, Telfairia pedata Hook, A.cantho
sicyos horrida. W el w, Citrullus Colocynthis (L.) Schrad., 
Sechium edule Sw., Sicyo.:;perma gracile A. Gray, Cy
clanthera pedata Schrad. von den Gurkengewächsen. 

In letzter Nr. ist bei der Besprechung deil Jahr
b u c h s d e r N a tu r w i s s e u s c h a f t e n 1888-89, her
ausgegeben von Dr. Max Wildermann, die Angabe der 
Verla"'sbuchhandlung we".geblieben: Freiburg im Breis
gau. Herderilche Verlag~handlung 1889, Zwe~gnied~r
lassnngen in Strassburg, ::\1ünchen und St. Lou1s, \Vten 
I, Wollzeile 33: B. Herders Verlag. . 

Indem wir die Unterlassung nachholen, benützen wn· 
den Anla~~ nochmals, auf das gediegene Werk hinzu
weisen. 
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Anzei=:en. 

Wir empfehlen unsere 

' 

pre~~n~~!~~~~~!~:!!t~~~!;ver, 
Frankfurt a. M. etc. 

:___ -- in 1/t-, 1[2- und 1/4-Flaschen. 
Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitel 

und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 
In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 

diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wmde. 
Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 

Landes zu haben. 
Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: J{ 12.- bis J6. 18.- für Probekisten von G 1

/1 Flaschen, 
oder 121~ oder 20/.t oder 30/s Fl. 

Engelmann & Cie., St~tttgaJ~t. 

Apoth. R. Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's -rectoral 

liefert zu den allerbilligsten Bedingungen und postwendend die Hauptnie
derlage für Württemberg: 

A. Beimsch, Esslingen. 
Zugleich liefert derselbe andere Spezialitäten wie Voss'sche Katarrh

Pillen, Sodener Pastillen, Pain expeller, Baiersdorfsche Pflaster Heiners 
Lanolin- und Wundsalbe, Liq. ferr. album. Drees möglichst billig-' und em
pfie~~t 01. amygd., A9. amygd., Syr. rubi id., Tinct. arnic. homoeop. in 
vorzugl. Beschaffenheit und zu bekannten billigen Preisen. 

Veltliner Weine 
~a~sella7 Grumel.lo, Inferno, Montagner 

von gcwohnhchen bts zu den femsten für Kranke und Rekonvaleszenten 
als vorzüglich anerkannten Qualitäten liefere den Herren Kollegen auf Ver
langen nach Muster. 

Thnsis (Schweiz). 

Selbstflirbende 
Buchdruck-Pressen 

zur Anfertigung von 
Etiqnetts, Empfehlungen etc. 

<D 
rLJ 
rLJ ·a 
eJ:l 
:::> 
<D 

ISJ 

von Ad. Gamper, Bremen. 

No. I TI Tl! 
J{. 30. ,_!(. G5. ,j( I 00. 

Deutsche 
Cog·nac-Brennerei 

Jakob Mayer & Co. 
Frankfurt a;M. 

empfiehll ihren anerkannt vor
zii"'lichen Cognac 

No. 1 a J6. 2.-
· » 2 a , 2.so. 

> 3 a > 3.- p. Literj 
Zusendung in Demyon von 

15 Liler an. 

------
Brosig's lentholin, 

angenehmes ~chnupfmittel, Dos. 25, 
50 nnd 1.50. mil 40°/o Rah. 

Dr. H. Unger, Würzburg. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schön bau m- Danzi g. 

Silberne Medaille 
I. Int. Pharm. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot O,OB und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Bres!au in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Würltemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Ein 

Prächtiges Geschenk 
ist 

das im Verlage von Aug. Gott
hold in Kaiserslautern erschie
nene Werkchen: 

Balladen v. Friedr. 
v. Schiller. 

.Mit S wundervollen Stahlstich
lilustrationen von A. Noack u. 

Ph. v. Foltz. 
Preis in hocheleg. Prachtband 

nur 3 Mark. 
Die »Post« schreibt über das

selbe: 
Ein sehr elegant ausgestattetes 

Buch, das die besten Balladen 
von Schiller mit den nötigen er
klärenden Vorbemerkungen ent
hält. Den Hauptschmuck bilden 
aber 8 Stahlstiche der berühmten 
Maler A. Noack u. Ph. v.Foltz, 
wahre Meisterstücke, ein wohlge
troffenes Bildnis Schillers und 7 
Darstellungen zu den genannten 
Balladen. Das geschmackvoll ge
bundene, mit Goldschnitt versehene 
Buch wirn eine Zierde der Frauen
Schreibtische bilden. namentlich 
aber zu Geschenken · und Preisen 
in Mädchenerziehungs - Anstalten 
sich vortrefl'lich eignen. 

Zu beziehen durch alle ßutllhandlnngen. 

Trochisci Santonini 
schönste bruchfreie Schaumware, mit 
garantiert richtigem Santonineaehalt 
• t d O I m .. ro un weiss, sowie in jeder ge-
wunschten Form und Grö&se, ebenso 
schönste 

Chocoladesantonintabletten 
aus feinstem Cacao und Raffinade 
in eleganten Holzkästen gut verpackt 
empfiehlt zu den billigsten Preisen 
und stehen Muster gratis und franko 
zu Dienslen 

Apolhekee Dr. Aug. Schmid 
Sulzbach n. Murr ' 

Württemberg. 

Bestellung auf 

Ia. Syr. Rub. ld. 
Ph. G. II und 

Syr. Cerasor. 
nimmt entgegen 

A. Floeek, Apotheker 
... Donztlo•·f, Schwäb. Alb. ' 
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Brause-Limonaden-Pulver 
von Max Gless, Devin b. Slralsund. 

Ein beliebtes, gut moussierendes Ge
tränk, 100 Pul ver a 5 0 mit 33 1/s% 
Netto-Rabatt. Bei 400 Pulver franko 
u. inkl. Muster stehen gern zu Diensten. 

6.-10. Tausend. 
Dr. Willl. Medicus, 

Illustriertes mit 183 fein col. 

K"f b h .Abbildungen, a er uc hochelegant geb. 

Gegen J6 2.20. liefere franko. 
Illust.·ie••tes 

Schntetterlingsbu eh. 
6.---10. Tausend. Mit 87 fein col. 

Abbildungen, hocheleg. geb. 
Gegen J6 2.20 liefere franco. 

Unsere essbaren 
Schwämme. 
36. Tausend. Mit 23 feincolor. 
Abbildungen, hocheleg. gebunden. 

Gegen ,;/6. 1.20. li-efere franko . 
.Aug. Gott1lold's Verlag, 

Kaiserslautern. 

Rezeptur
Bindfaden 
gelb u. weiss 260 g., rot u. weiss, 
grün u. weiss u. blau u. weiss 3 J6 
gebleicht 275 g. u. 290 0 pr. Kil~ 
ab llier. Muste1· bercitwilligst. 

Emil Fritsche in Zittau . 

I i o's 

Bouillon-Kapseln 
vom Erfinder selbst unter Kon
trolle eines vereideten Gerichts
Chemikers aus den Extraktiv
stoffen des Fleisches, frischen 
Gemüsen und Gewürzen her
gestellt. 

Von vielen Aerzten em
pfohlen. 

Preis für eine Kapsel, zu 
einer grossen Tasse genügend, 
10 Pfg._, 10 Kapseln Mk. 0,90. 

Nur echt, wenn jede Kapsel 
auf der Staniolumhülluna den 
Namen Quaglio unct SeilUtz
marke - Y~l espe - trägt. 

Ver.~and gegen Briefmarken 
oder Nachnahme durch 

Emil N ag·ei, Konstanz 
in Baden. 

Echt Dalmatiner 

Insektenpulver 
~fferiere in Post-Colli a J6 3.80. Ko. 
f mnko i nkl. ErnbalL 

H. Siedentopf, Bremen. 

Sehr schöne neue 
Flor. Chamomill. vulg. 

p. Posl-P. J6 9.- franko 
Roynckers, Hammelburg (Bayern .) 

P~asterleder, 
Tectierleder, präp. Goldschlä
gerhäutchen und Putzlede1• 
liefeE! in. guter Ware billigst 
H. Kiessig, Dresden, Schützenstr.l 2. 

Ausführliche Preisliste franko. 

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

mit BOiJfo Rabatt 
Dr. H. Unger, Würzburg. 
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CSü eut eh Apothe r -Zeitung 
PharmazeuU ches ocbenblatt aus ürttemberg. 

Zeitschrift für .Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

Herausgegeben vorf Friedt. Kober. Apotheker i:1 Heilbronn a. N. 

~~~~~~~~~~~~~~,?m~?~i~MMW~~~~~~~~~~~~~~-~Q~~~·~~~!~·~~=n~--~~WR.ai~*~·Fffl&~~~·~~~~~~iii~~~~~~~~~·~HH~iBW~f~&WmM~~--~·~Y4~U9~&~~~~~~~~~~~~ 
Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 1.5 g. I I 
durch die Post bezogen, einschlier,slich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 1.5 g.; 1

. He i 1 b ro n :n a. N • 
in Württembcrg halbjährlich .Jt. 2. - grössere Aufträg6 geniessc1. Ermässiguug-. ~~, \ 

XXIX. .:J ahrg·ang 

.;)~ im übrigen Deutschl:J.nd J( 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 4. Juli 1889. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjiihrl. J,( 3.------~eitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

- 'M'' • 

Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck- und Ausgabestelle 5. 

Inhn11:sverzeich.nis. 
TagePgeschichte. - Chrysanthemum Leucanthemum. 

Zur ehern. Untersuchung des Harns. - Grobe Fälschung des 
Safrans. - Wissemchaftl. u. gewerbl. Mitteilungen: Künst
licher Moschus. Cbloroformdämpfe. Resina Guajaci als 
Reagens auf Eiter. Glycolin. Cacao-Lik\ir. Antipyrin 
und Calomel. Die tägliche Variabilität der Muskelkraft des 
Menschen. Reine wasserfreie Blausäure. Einfache Unter
suchungsmethodevon Tabletten.- Einsendungen. - Sammel
büchse seltener heimischer Pflanzen. - Fragekasten. -
Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: Frau Apotheker Haller in Göppingen; 

1Ierr Apotheker Emil Meditsch in Augsburg, früher in 
Riedlingen·. 

Gekauft: Herr Apotheker Türk aus Wies
baden die Meitzner'sche Apotheke in vVimpfen. 

Herr Apotheker Fr. Held hat die Konzession zum 
Fortbetrieb der von ihm gekauften Apotheke in Herrie
den, ~littelfranken, erhalten. 

Heilbronn. Die schöntJn Sommertage förde:rn wohl 
den den meisten hlenscben innewohnenden Drang nach 
Veränderung und Ausspannung. So macht sich denn 
die wieder begonnene Reisezeit durch das Tagen der 
verschiedensten Vereine und KürpPrschaften geltend. 
Unter diesen waren es in der letzten Woche drei, welche 
auch den Apothekerstand btJrühren: die De~egiertenver
sammlung des Deutschen Pharmazeuten-Y erems 111 Fr an~
furt a. 1\I., der 17. deutsche Aerztetag 111 Braunschwe1g 
und der deutsche Veterinärrat in Eisenacb. 

Ueber die erste der genannten Versammlungen be
richten wir in letzter und heutiger Nummer. 

Der A erztet a g einigte '!ich nach der ,,Post" über 
folgende Beschlüsse, von denen einige fl•eilich noch auf 
geraume Zeit fromme Wünsche bleiben dürften: 

Der Aerztetag ECrldärt sich gegen das Verbot 
öffentlicher Anpreisungen, namentlich gegen die 
Bezeichnung als Spezialist zu Reklamezwecken, 
wie gegen das öffentliche Anerbieten unentgelt
licher Krankenbehandlung, gegen die Unterbie
tung bei Krankenkassen, gegen die Bezeichr.ung 
Klinik und Poliklinik, soweit sie nicht für Lehr
zwecke der Universität bestimmt sinc1. Der Aerzte
tag fordert die Einsetzung von Ehrengerichten 
und Ausschluss der Uebertreter von der Standes
gemeinschaft; er fordert ferner eine vierjährige 
Verjährungsfrist für ärztliche Forderungen und 
Festsetzung des medizinischen Studiums auf fünf 
Jahre. Ausserdem wurde eine Kommission nie
dergeset7.t, um die Standesrechte im Entwurf des 
bürgerlichen Gesetzbuches zu wahren. 

Von den Beschlüssen des deutschen Veterinärrn.ts 
interessiert uns das nachfolgende: "Eine RegPlung des 
tierärztlichen Dispensierrechts nach Illass"'abe der zur 
Zeit in Bayern und Sachsen bestehenden"' Vorschriften 
erscheint wünschenswert." Damit ist gesagt, dass den 
Tierärzten des ganzen Reiches die in Bayern und Sach
sen zustehende Befugnis, die von ihnen verorditeten 
Tierarzneimittel selbst abzugeben, zngewendet werden 
soll. Ganz abgesehen davon, dass die Apotheker diese 
Eingriffe in ihreRechte naturgernäss bekämpfen müssen, 
glauben wir kaum, dass durch dieses Danaergeschenk 
der Stand der Tierärzte nach seinem innern Gehalte 
irgend gewinnen wird. Der täglich :<:unehmende vVis
sensschatz macht es unerlässlich, dass ein tüchtiger 
Tierarzt seinll ganze Kraft ausschliesslich seiner Vvissen
schaft zuwende, will er neben seinem Berut auch noch 
den Apotheker spie~en. so w~rd wohl b~idefl darunter 
leiden. Thatsache 1st, dass m Bayern eme grosse An
zahl Veterinäre - und unter diesen weitaus die Tüchtig
sten- bloss in eigenem Interesse von dem eingeräumten 
Rechte keinen Gebrauch macht,. Die in der erwähnten 
Versammlung autgestellte Beh_auptung, ~as~ diese Be
fugnis zum bellten der Landw1rtschatt se1, 1st ohnehm 
ganz falsch; der dispensierende Tie_rar:'lt wird_ seine 
Kranken weder schneller noch billiger mJt ,Arz
neien versehen. 

Pforzheim. Ein Urteil, das auch in weiterell Krei
sen von Interesse sein dürfte, wurde gegen Georg 
Decker. Küfer hier, und Heinrich Ziemer von Engels
brand, ' wegen Uebertretung des § 367, 3 St.-G.·B. ge-

fällt. Der betr. § lautet: Mit Geldstrafe bis zu 150 Jt I gehenden Instanzen zu unsern Gunsten entschieden wor
oder mit Haft wird bestraft, wer ohne polizeiliche Er- den ist. 
laubni.s Gift oder Arzneien, soweit der Handel mit den-~ Es ist danach erkannt: 
selben nicht freigegeben ist, zubereitet, feil hält, ver- "J?r. Heiner hat anzuerkennen, dass er durch 
kauft oder sonst Anderen überlässt. Von den beiden sem \'erfahren n. s. w. w1e oben. 
Angeklagten war der eine früher Verwalter der Apo- Wir beehren uns, ~hnen gleic~zeltig mitz!lteil~n, 
theke des hiesigen homöopathischen Zweigvereins dass, nachdem durch d1ese Entsch~1d~n~ de: Ii er~.r1~b 
"Hahnemania ", der andere begleitet gegenwärtig di_ese d~r geringen N achahmn_ng;spr?dukte mh1 b1e~t 1st., Wir m 
St.ellun<>', Sie hatten an di!l Mitglieder des Verems, d1e Lage gekommen sma, d1e uns durch _diese sohleeh
den St~tuten gernäss, Arzneien verabfolgt, die nach ten Waren aufgezwunge~e Führung emer Sekund~
einem Erlass vom Jahre 1875 nur Apotheker liUshän- Ware fallen zu lasse~ .. ~V1r werden also fortan, da Wlr 
digen dürfen. Das Schöffengericht stimmte nun eben- glauben, dass z~ med!zlmscben ~wecken das Beste. e_ben 
falls dem Urteil des Grossh . Bezirksamtes hei und ver- nur gut genug 1st, nur noch d1e vollendet gere1mgte 
urteilte die beide'l Angeklagten zu je 30 Jt Geldstrafe. Ia. Qualit~t ,,Lanolinum purissimum Liebreich·~ in den 

Vor dem Schöfl'eng~Jricht in Bayreuth sollte sich 
dieser Tage der dortige Apotheker ]' r i e d r ich L e y h 
wegen unbefugter Führung des königlichen Wap11ens 
und unberechtigter Annahme des Titels eines königl. 
Hofapothekers verantworten. Da. jedoch Herr Leyh 
Offizier ausser Dienst ist, erklärte sich das Schöffenge
richt für inkompetent und ü herwies die Angelegenheit 
an das Militärgericht. (D. Fr. K) 

Aus dem Gerichtssaal. Gelegentlich einer 
Visitation der '\Vi~sbadener Drogenhandlungen wurden 
auch Sublimat- und J odolorm-Verbandstoffe, 5pro:r.ent. 
Carbolwas:;:er und Cachoupillen vorgefundf'n und da 
diese Präparate naeh Ansicht der ~eviso_ren zu den 
Arzneimitteln gehören, deren Verkaut nur m den Apo
theken gestattet ist, war ein Strafbefehl __ g_egen _den be
trefi'enden Drogisten ergan~ren. Das Schoflengel'lcht he
stäti<Yt.e denselben anf Grund des Gutachtens der ört
liche; hlediziiJalhebörde, die Strafkammer jedoch for
derte das übergutachten des kgl. Medizinalkollegiums 
in Kassel ein, welches im wesentlichen folgendennassen 
lautet: 

Die Verordnuncr vom 4. Januar 1875 kannte die 
Sublimat- und Jodol'orm- Verhandwat.tstofi'e noch nicht, 
da sie erst nach Veröffentlichnng derselben eingeführt 
sind und demnach im Verzeüth.uisse A dAr Verordnung, 
welches die als Heilmittel zu betrachtenden und daher 
nur in den Apotheken verk~uflichen Znhe_reitnngen ~uf
zählt nicht aufgeführt seiD können. SHl werden lll'3-

beso~dere auch ri"ur als Deckmittel gebraucht. für Wund
verbände welche nicht heilen, sondern krankmachende, 
von auss~n kommende 1\Iikro-OrgRnismen von der vv·nnde 
abhalten sollen. Sie werden auch überall im Detail von , 
Drogisten, Händlern mit Gurnn?iwaren, chirurgischen ' 
Instrumentenmachern und auch m den Apotheken ohne 
besondere ärztliche Vorschrift. verkauft. Das 5proz. 
Karbolwasser sowie das Kalbvasser seien flüssige Arznei
mischtln"en im E'inne der Verordnung vom 4. Januar 
1875, di~ jedenfalls in das Verzeichnis A _ge.hör~en, in
dessen diente KarbolwaFser Ruch zur Desm±ektwn, so 
dass den Drogisten der Verkauf desselben nicht ent
zogen werden dürfe, ebem_ovveni~ der Ve~·kauf _?es Kal~
wassers da dieses auch em beliebtes Mittel ±ur Bra.nct
wnnd<:>n' U!Jter Beimi~c] , ung ·.-on Thymol und Leinöl ~ei. 
Die Cachou-Pillen gehörten zwar dem Wortlaute nach 
nnter das Verzeichnis A. sie seien a~er kein ArznPimittt-l· 
Die Pillenform sei eine zuJällige und oftenhar aus Zweck
mässigkeitsgründen. gewählte, auss.erdem aber kä~e 
Cachou auch noch 111 anderer Form m den Handel. S1e 
durften daher allgemein verkauft werden. 

Das Urteil lautete demgernäss freisprechend. 
Ein neuer Beweis für die Notwendigkeit einer bal

digen Aendernng der erwähnten kaiserl. Verordnung. 

Berlin. In dem bekannten Rechtsst.reit. der 
Firma Jafi'e & Darmstädter als Inhaber der Generalhcenz 
auf die Lanolin-Pat!'lnte gegen den Fabrikanten Dr. G. 
Reiner in Esslingen hat das Reichsgericht am 5. ?· M. 
die in beiden unteren Instanzen erfolgte Verurteilung 
des Dr. Heiner bestätigt. 

Der TPnor des Erkenntnisses, welches nunmehr 
rechtskrittlig ist, gPl1t dahin: 

, Der Beklngte Dr. Heiner hat anzuerkennen, 
das~ er durch sein VPrfahren der Herstellung von 
Lanolin vermittelst Behandlung von gereinigtem 
Wollfett mit Wasser das deutsche Reichs-Patent 
No. 2251G verletzt und er hat sich dieses Verfah
rens künftighin zu enthalten." 

Infoln-e dessen haben die Herren Benno Jaffe & 
Darmstädter folgendeR Zirkular erlassen: 

Herr .... 
Wir teilen Ihnen ergebenst mit, dass gestern unser 

Prozess contra Dr. G. Reiner vom Reichsgericht. in letzter 
Instanz in U ebereinstimmung mit den beiden vorher-
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Handel bnngen. Hochachtungsvolls·o 
gez. Benno Jafie & Darmstädter 

Martinikenfelde. 
G~wiss ist für den medizinischen Zweck ,.das Beste 

eben nur gut genug". Das Lanolin wird ~1m sei?-er 
trefi'lichen Eigenschaften willen eine noch v1el umfas
sendere medizinische Anwendung finden, wenn alle "Se-
kunda-Waren'' wegfallen. . . . 

Nach einer inzwischen erhaltenen Mlttmlung 1st 
übri"'ens Herr Dr. Reiner nicht gehindert, Lanolin nach 
wie ;or zu erzeugen, nur muss er sein Verfahren dem 
Urteil gemäss in unwesentlichen Stücken abändern. 

Vorstehende Mitteilung war bereits für No .. 26 ge
setzt, musste aber aus Raummangd zurückgestellt wer
den. Mittlerweile erhielten wir eine Erklärung des 
Herrn Dr. H. Heiner. welche dem vVunsche des Ein
senders gemäss als Beilage der heutigen Nummer bei-
gefügt ist. · L. 

Delegierten-Versammlung des Deutschen Phar
mazeuten-Vereins in Fra.11kfurt a. M. 

(Fortsetzung.) 
Die Verhandlungen wurden Sonntag den 23. Juni 11 Uhr 

vormittags unter Zuziehung eines protokollführenden Notars 
(Herr Justizrat Dr. K i 1 z 1 er) wieder aufgenommen und kam 
zunächst der Antrao- IIIe des Zentralvorstands zur Sprache: 

Die Deleg-krten-Ver>ammlung wolle beschliessen: 
Der Zentral~orstand wird ermächtigt, bei den Behörden 
vorstellio- zu werden. class auf legislatorischem Wege 
der § 60 des deutschen Handelsge!'etzes einen Nach
trag erhalte, wonach es verboten ist, dass beim En
o·ao·ements-,nschluss hinzugefügt wird: "Bei Krank
heft hört jeglicher Bezug von Gel1alt auf", ein den
noch abo-eschlossener Vertrag ist nichtig. 

D ö r r i e n ~ Berlin erklärt den Abschluss eines solchen 
Vertrags für gesetzlich nicht anfech.tbar, obgleich ei~1 solches 
Verfahren überall moralisch venutmlt werde, und b1ttet um 
Annahme. 

Sr h n ab e l (Königsberg) glaubt das dem Einzelnen über
lassen zu müssen und will keine Bevormundung durch den 
Staat. zudem seien solch~ Fülle sehr vereinzelt. 

:M: a y ring (Württembe"g) tritt Schlmbel entgegen, _ein 
Fa 11 g·enü o-e. und es Fe~ nobwndig, dass solche Vorkommmsse 
überh~a uptt' unmöglich gemacht werden, er gla_ubt eine V ~r
öffentlidmncr der K1mcn jener Herrn würde eme gute Wu
kung· ausüb~n. Schnabel: Ist denn der Staat verpflichtet, 
die 'Dummen zu schützen'r Rü ·ster -Berlin: Gegen Uebcr
vorteiluno- der Mensehen wenlenGesetze gemacht. Gescheide 
und Vers~hmitzte brauchen die>en Schutz nicht, wohl aber 
die Unbegabten. Der Antrag wird mit 34 Stimmen an-
genommen. . 

Antrag XIIa. Bezirksverein Württember_g. Den Je
weiligen Ortsverhiiltnissen entsprechende Vermmderung der 
Arbeitszeit mit Rücksicht darauf, dass in keinem anderen 
Stande ei;e solch unverhiiltnismässig lange Thätigkeit ver
langt wird. 

Der Zentralvorstand unterstützt den Antrag durch Herrn 
Dörrien der folo-endo FaRsuno- vorschlägt. Dienststundeli von 
8 Uhr 1;10rgcns bis \)Uhr ab~nd', Zl', cistiinr1ige Mittagspause 
und dem Nachtdiensthabenden früh 2 t:itunden Freizeit zur 
Erholung. 

Antrao-steller Herr ll'fayring flm1etdieseFordcrungenzu hoch, 
indem sie 

0
nur für bestimi11te Fülle berechtig-t seien. 11/•stün

dige ,\Jittagsruhe sei genügend, e~en~o sei ein so strenger 
Nachtdienst nicht überall. Rose-Le1pz1g glaubt, dass auf ge
setzgebrrischem Wege nichts zu erreichen sei, er schlägt ex
tra BezahlUJw für Ueberzeitarbeit vor. 

S c h n ab e l ist gegen die Einmischung des S~aates, 
wünscht jedenfalls statistisches T\'Iaterial, um der Regierung 
die Verhältnisse klar zu legen. . . 

Küster-Berlin glaubt, dass die Presse an~ me1s~en m 
der Sache thun könne und zieht einen Vergleich m1t der 
Staatspost. So gut es dort möglich sei, bestimmte Stunden 
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einzulHtlten, sei es auch in der Apotheke möglich, denn mei- 1 

stens seien es nur HandverkaufsartikeL Benzin etc., mit denen 
man abends belästigt werde. Für dringende Fälle sei die 
N achlglocke da. 

Jil a y ri n"' (WürttbO'.) tritt der Heranziehung der Presse 
entgeg-en, inde"m er den" Herren Besitzern keinen Grund ~ur 
Unzufriedenheit geben möchte unrl führt an, dass, wenn nöt1g, 
sie jederzeit herangezogen werden können. 

Bezirk Schweiz unterstützt den Antrag. 
Goldammer- Berlin sieht in der Ausnützung des Per

soun-Is einen Grund für die hohen Preise der Apotheken und 
empfiehlt die Annahme einer Resolution an die Regierung und 
die Herren B!'sitzer. 

Der Antrag wird mit 33 Stimmen gegen 3 angenommen 
und folgende Hesolution beschlossen: 

.Die 3. Delegierten-Versammlung des deutschen Phar
maceuten-Verein' beschliesst: der Zentral- Vorstand wird er
mächtigt, nicht nur bei der Regierung. sondern auch bei den 
Apotb.eken besitzern vorstellig zu werden, dass die Dienst
stunden der Gehilfen in der Weise geregelt werden, dass die
selben von früh 8 Uhr bis 9 Uhr abends mit einer 1\'Iittags
pau~e von 2 Stun3en thätig zu sein haben. Dem Nachtdienst 
Habenden sind früh 2 Stunden Freizeit zur Erholung zu be
willigen." 

Anschliessend wird Antrag XII b. Schweiz, "die Delegier-
ten-Ver~ammluug l>eauftr~ ge den Zentral-Vorstand, geeignete 
Schritte zu thun, um eine den jedesmalig-en Ort,verhältnissen 
entspr~chende vermehrte Sonntagsruhe" besprochen. Antrag
stellPr glaubt bei einer event. Ver~taatliclmng der Apotheken 
würde eine vermehrte Sonntaw:ruhe sicher eingeführt tmd 
wünscht, das:; der Zentralvor;;tand ~ich mit dem Deut~. hen 
Apotheker· Verein in Verbin dun~ setze. "M a y ring maeht 
darauf bUfmerksam, dal's die Verhältnisse in De::tsr·l1land 
nicht cl:tzn angethan Find. derartige weitg-ehende Wün ehe 
anzubringen, und hält die Annnhme berechtigter Aenderu11gen 
durch. Ueberfordl3rungen gefährdet. Mit 21 gegen 15 Stim
men 1st der Antrng angenommen. 

Hierauf erfolgt der Jahresabsch1u~s und wird dem An
trag auf Entlastung des Kas>enamts entsprochen. 

JII tl. Dem Unterstützung~gesuch eines Mitglieds wird 
einstimmig entsprothen. 

Antni': Xlll. Küster -13erlin: Die Delegierten-Ver
sammlun~ wolle beschlie-sen: 

a) Eine General· Petition einzureichfn nn ~iimtliche selbst
ständige - beisitzende - Apotheker Deutsr·hlancls uni 
gütige Gewährung von Summen jener Höhe, die Jen 
Fomls der Pensionskasse oeutscl1er Pharmaceuten nach 
J\1ög-liclikeit erhöhen helfen, fus;:cnd auf die hochherzige 
Beihilfe der Herren Besitzer Dresdens im Jahre 1887. 
,;//. 1000. 

b) Da~ Kapital des D. Ph.-V. der Pensionshsse, a1s dem 
wichtigsten und mensdtenfreuncllichsten Institute der 
nicht selbstiincligcn deutschen Apotheker, zu überweisen. 

c) Nach Höhe der angesammelten Kapitalien die §§ 6 
und 8 der be;;tehenden Satzungen zu streichen und sie zu 
ersetzen durch solche, die den Best.immun"'en über die 
P~nsionen r!er Staatsbeamten möglichst 11~hekommen, 
wml nach lebhafter Debatte, ob".leich Herr Küster 
mit grosser Ueberzeugun." spricht, mit 20 <'"eO'en 16 
Stimmen abgelehnt und"" auf Vorsclt]aO' cl;s "'Herrn 
Dörrien der Pensions- Kasse empfohlen~ die nötiD"en 
S hritte zu thun. · " 

Auch ein Vor;:chlag des Herrn Gott h a r cl t Antcil<cheine 
~~:rauszugeben, die ''?11 clen Herren Besitzern g~gcn niederen 
Zmsfuss oder ohne Zmsen übernommen und allm~hlich beim
bezahlt werden ~ollten, fand nicht die nötige Untcrsti.itzun"'. 

Der Bezirk Reichs 1 an d brinO't einen ansserordentlich;n 
.\ntra~. die l\1ilitiirv~rhältnis>e der"'Apotheker betreffend ein, 
und bittet, der Verem möchte dafür eintreten, da~s die Apo
theker das erste halbe J;J.br mit der Waffe dienen müssten 
~instin!rrrig wird beschlossen, eine diesbezügJiclte Petitio~ 
cmzuretchen. 

Es kommt nun der Antrag XI des Bezirksvereins Würt
ternberg: Aenderuug der Bezeichnung des pharmaceuti~chen 
Personals - Lehrling u11d Gehilfe - zur Verhandlung. 

:;nn.~ri.ng,: In allen gebildeten Ständen ist die Bezcich· 
nu~g "G~hilfe• abgeschafft. Im Forstfach und Postfach 
heissen dte -qnterbediensteten Gehilfen zum Unterschied von 
den n.kadcmisch gebildeten, die sich Assh,tenten nennen. 
Warum sollen wir eine Ausnahme machen! Der einzige 
Grun~, der dagegen sprechen könnte, ist, dass Assistent und 
Praktikant Fr~mdwörter ~ind, allerdings, aber in der Titu
latur der Gebildeten :finden wir unzählic-e ich erwähne nur 
"~rofes~or", "Offizier'' etc. Ich schlag; i. und II. :Assistent 
fur Gehtlfe,. Praktikant für Lehrling vor. In gleichem Sinne 
sprechen dte Herren Gott h a r c1 t · Reichsland Weber
Bayern, Baur-Scbweiz. Küster-Berlin unt~rstützt die 
von den süddeutschen Bezirken gewünschte AenderunO' wäh
rend d~r Zent;alvor.stand sich nicht dafür erwärme~' kann. 
Der Antrag Wird mit 29 gegen 7 Stimmen angenommen. 
,. Der .An~rag des Zentralvorstande~, den Kalender ~ämt
Jlchen l\ütghedern zuzuschicken, wird angenommen. 

Ferner _findet ein vom Vorsitzenden ausserhalb der Tages
ordnu~g emgebrachter Antrag, dahingehend, die dritte 
Delegi~rtenversam~lung des deutschen Pharmazeuten-V er eins 
be,schhesst, den C~ntra!-Vorstand zu ermächtigen, bei dem 
B1:.ndesrate und. s~tmthc~en Bundesregierungen vorstellig zu 
werden, dass bei honzessi?nserteilungen folgende Grundsätze 
aufgestellt werden: 1) Die Anciennität wird vom Gehilfen
examen a~ .ge!echnet; 2) ausgeschlossen von der Bewerbung 
werden dteJemgen, we~che lebenslängliche, mit Staatspension 
v.ersehene .Stellungen mne haben; 3) die Seelenzahl zur Er
nchtung emer Apotheke wird in grösseren Städt,,n von 10 000 
~uf 80.00 herabgesetzt; 4) die Konzessionen ~ollen allenthalben 
offentheb ausgeschrieben werden. Annahme. 
. Dem ~entralvorstand werden 2100 Jt zur BesoldunO' 

emer tech~1sche1_1 Kra!t. zur Verfügung ge5tellt. 500 ,//. al~ 
Honorar fur socialpohtische Leitartikel in den "Pharmazeut" 
~u~gesetz~: z.ur l!n~erstützung bedürftiger Kollegen werden 
o~O vlt., fur d1e Bibliothek 200 vlt, als RepräsentationsO'elder 
fur ~en Zentralvorstand 150 ,,ft. bewilligt. 

0 

.~um Schl~ss. war Wahl des Centralvorstandes und der 
Revtswnskommtsston. 

Chrysanthemum Leucantbemum. stehenden citronengelben !Jis orang8farbigen Flüssig
keit zu erkennen, letztere trübt sich zugleich und 

II Eine von Herrn Professor H u s e man n in scheidet auf Zusatz von Essig.:;äure, beim Ueber
dcr Berliner r Pharmazeutischen Zeitung{ kürzlich sättigen einen gelben Niederschlag ab. 
gebrachte Mitteilung, wonach im Gegenzatz zu der 
Ansicl1t des »Amer. Journ. of Pharm.' die Ver- II. Nachweis der Kohlehydrate nach N. We-
wendung der Blüten von Chrysanthemum Leucan- densky. Die auf Veranlassung von Baumann be
themum zn Verfälschungszwecken nicht anzunehmen, nutzte Metbode ist folgende: Der frische Harn wird 
diesen Blüten vielmehr dieselbe Wirksamkeit als mit wenig Natronlauge versetzt und die ausge
denen von Chrysanthemum Cinerariifolium beizu- schierlenen Phosphate durch Filtration getrennt. 
legen sei, veranlasste uns, dieser Frage einmal Auf je 100 cc des Filtrates setzt man jetzt noch 
praktisch näher zu treten und den Wert dieser 25-40 cc einer Natronlauge von I 0-1~ 

0
'o, sowie 

erstgenannten Blüten als Insekten tötendes Mittel 3- fl cc Benzoylchlorid zu. Man schüttelt unter 
festzustellen. Zu diesem zwecke liessen wir uns fortwährendem Kühlen gut durch, bis kein Geruch 
direkt aus dem Produktionsgebiete ein Pöstchen von Benzoylchlorid mehr wahrzunehmen ist. Man 
der als >falsche Insektenbliiten( seit einigen Jahren erhält hierbei einen Niederschlag der nach der 
im Handel eine Holle spielenden Blüten 'Von Chry- weiteren Untersuchung aus einem Gemisch von 
santhemum Leucanthemum kommen (vorjährige Benzoesäureestern hestand und sich aus einem Ester 
Blüten, die neuen sollen erst Ende Juli zu bahen eines Kohlehydrates der Traubenzuckergruppe und 
sein!) und E-tellten daraus, genau unter Deobach- einem solchen der Stärkegruppe zusammensetzte. 
tung derselben Regeln, welche flir uns bei l\tfahlung Durch vorsichtiges Verseifen lassen sich beide 
der Blüten von Chrysanthemum Cincrariifolium trennen. Dieselben wurden noch \Veiter untersucht, 
massgebend sind, ein Pulvis subtilis her, welches wa.s aber hier als zu weitläufig weggelassen werden 
sich indessen nach wiederholt damit angestellten möge. Dass die mit Benzoylchlorid erhaltenen 
Versuchen in allen Fällen als absolut unwirksam Niederschläge Kohlenhydrate enthalten, kann man 
und gegen Insekten etc. ebenso indifferent erwies, nun auf folgende Vir eise erkennen. 
::~ls das Pulver der Kamille oder einer ähnlichen Man verteilt d0n erhaltenen Niederschlag in 
Komposite. Unter gleichen ''erliältnisscn und in Wasser und versetzt mit einigen Tropfen konzcn
gleichen Quantitäten damit in Berührung gebracht. triert. Schwefels:lure, sowie einigen Tropfen einer 
zeigten Fliegen, Ameisen und Schaben bei dem weingeistigen Naphtol1ö.'mng. Jede Spur vor
Pulver von Chrysanthemum Leucanthemum nach handener Ko!Jiehydrate gibt eine schön rote Fär
stunden- ja selbst tngelanger Einwirkung absolut bung der Flüssigkeit, das Ab3orptionsspeclrum zeigt 
keine Veränderung, während unser, aus der besten dabei ein scharf begrenztes Band. in Grün. 
Blüten-Sorte von Chrysanthemum Cinerariifolium JII. Auf!Jnduug des Cystin. 100 cc des Harn 
hergestelltes Pulver bei Fliegen 1.md Ameisen nach ·werden mit 10 cc Benzoylchlorid und 70 cc 'a
Sekunden und selbst bei den ·widerstandsfähigeren tranlauge von 1,12 spec. Gcw. versetzt; nachdem 
Schaben binnen wenigen Minuten völliac Lfthmuna bis zum Verschwinden des Benzoylchloridgeruches 
herbeiführte. Dafür, dass die sich so 

0
aJs unwirk~ geschüttelt i:->1, filtriert man nb (Niederschlag = 

s~nn erwiesenen, von einigen Händlern als , falsche P!Josplwte und Benzoylverbindungen der Kohle
Insekten-Blüten ( geradezu bezeiehneten Blüten von hydrate). Das Fillmt säuert man jetzt mit Schwefei
Cbrysantltemurn Leucanthemum lediglich Verfälsch- säure stark an und schüttelt mit alkoholhaltigem 
ungszwec~-:en dienen, spricht ferner dass dieselben Aether aus. Nach dem Abdestillieren des Aethers 
eigentliclt keinen offiziellen Handels-Artikel bilden wird der Rückstand (der neben Benzoesäure nun 
nnd in keiner Triester Preisliste aufcreführt wer- etwa gebildetes Benzoylcystin enthält) mit N'atron
~en. Di:se Blüten. wurden bescnder~ im vorigen lauge und einigen Tropfen Bleiacetat einige Stun
Jahre be1 den exorbitanten Preisen von Chrysanthe- den im Wasserbade erhitzt, wobei sich eine ent
mum Cinerariifolium in grossen Posten über Ham- sprechende kleine Menge schwarzen Sch·wefelbleies 
burg nach Amerika aus- und sicher auch nach bildet. 
Deutschland und anderen Ländern einael'ührt und IV. Globulinbestimmung. Hammarsten (Pflüg. 
zwar zu einem um ca. 500o/o billigere~ Prei~e als Arch. 17, 413 und 18, 38) benutzte die Sättigung 
dem der letzteren, wirksamen Blütensnrte. Zwischen der Albuminlösung mit Magnesiumsulfat zur Ab
dem Pulver von Chrysar,themum Leucanthemum scheidung des Globulin und zwar wird auf 1 vol. 
und Chrysanthemum Cinerariifolium bestehen als BF!üssigkeit di,e fünffache Menge der · gesättigten 
praktisches Erkennungsmerkmal leicht wahrnebm- tttersalzlösung verwandt und noch feines Pulver 
b~re Geruchs-Unterschiede; wir haben auch bei des Salzes hinzugesetzt. Der Niederschlag wird 
vwlen im Handel koursierenden Qualitäten von dann auf gewogenem Filter gesammelt, mit Bilter
Dal~atine~-Insekte~pulver und in frappantester salzlösung gewaschen (bis beim Erhitzen des Fil
W eise bei den chrekt aus den Balkan-Ländern trates selbst bei Essigsäurezusatz keine Trübuna 
unter dem Preisniveau der ordinärsten Blüten vo~ mehr eintritt). Hierauf wird auf 110" erhitzt. da~ 
Chrysanthemum Cinerariifolium ano·ebotenen Pul- so unlöslich gewordcne Globulin kann mit kochen
versorten, der. eigenartigen Geruch b von Cllrysan- cle~1 Wasser ausgewaschen werden (bis keine Re
t~temum Leucanthemum konstatieren können. Wir aktwn auf SOs mehr einl.rilt) und. 1vird ferner mit 
smd nach allen diesen BeohaclJtungen der festen warmem Alkohol, hierauf mit Aelher ausgewaschen, 
Ueberzeugung, dass die \'envendung der Blüten getrocknet gewogen, und nach dem Veraschen die 
von Chrysan1hemum Leucanthemum für Insekten- Asche nochmals bestimmt. 
pulver lediglich als eine betrügerische Verfälschung Nenerdings hat mm D. Kamen ki diese .1\Ie
zu betrachten ist ; betT"i.igeriscb, weil ais Insekten'- th.ode in der Weise modifiziert, dass die Sättio-una 
pulver dafür, mit dem reellen Handelswerte der mtt unverdünntem Harn anso·eführt wird unl de~ 
ganzen Blüten in grassem Jlissverhältnis stehende I Niederschlag auf dem Filter ~achdem er mit Bilter
~reis:: erzielt werden und als Verfälschung, weil sa.lzlösung ausgewaschen ist, erst in Wasser gelöst 
em fur den angegebenen Verwendungszweck wir- Wird und durch Kochen wieder zur Coaaulntion 
kungsloscs Pulver, dem ächten Dalmatiner Insekten- ge.bracht, worauf' jetzt erst bei 1l0° geh'ocknet 
p~lv;r' . a~s ~hr~santhemum Cinerarii~olium nur WJrd. (Ztschr. f. anal. Ch. 1889. 380. d. Fortschritt.) 
al.~ \ erbJliJgungsmittel resp. nnr zur ErzJClung eines ------------------~:..._ 
hohen·~ Handelsgewinnes heigemischt werden kann. Grobe Fälschung des Safrans. 

\V1r stehen allen Interessenten, welche sich von 
unseren Angaben selbst überzeuo·en wollen mit Von Prof. Lehm an n. 
Proben der Blüten von Chrvsanlhemum Le~can- In neuercr Zeit nehmen leider die Fälschuneren 
themum, .sowie dem darau; hergestellten Pulver der N.ahrungs- und. Genussmittel, ebenso auch der 
gern zu D1ensten. Arzneistoffe Ü11ml'r grösscre Dimensionen an*) und 

Halle a. S., ~5. Juni 188~. ::.erden daher so sorgfältig und. künstlich ausge-
Caesar & Loretz. fuhrt, dass schon sehr geübte Sinne dazu aehören 

------------- u:11 ~bne Rengenlien und .Mikroskop denselben auf 
Zur chem. Untersuchung des Harns. dl.~ Spur z~ kOt~men. Mitunter aber verfahren die 

Falscher zremhch nngeniert, gehen gar zu derb 
. I. Nachweis des Zuckers. Nach Schwarz lässt d~ran, Menschen an Geld und Gesnndhcit zu schä

sich der Zuc~er ~it Hilfe des Phenylhydrazin auf c!Jgen, und ~uch solche grobe Fälschungen bleiben 
folgende 'Ye1se Im Harn erkennen. 10 cc Harn o~t lange Ze1t unentd?ckt: besonders in weit von 
we:~T ~It ~~d2 cc Bleiessig versetzt und vom d~n Zer;ttren der W1ssenschafl ab"'ele"enen Pro
en s e 1er: en 1 Ie erschlag abfiltriert. Vom Filtrat vmzen, m welchen erfahrungsmä si~ hÖchst selten 
wer?en Jetzt 5 cc mit 5 cc Normalkalilauge, sowie s.acbkenner solchen betrügerischen Handluno-en 
1 bJs 2 .. Tropfen Phenylhydrazin vermischt, gut emen Damm cutgegensetzen können. o 

m_ngeschuttelt und bis zum starken Kochen erl 't t 
DI, A h 't 1I z . e nwesen Cl von Zucker gibt sich an der ent-
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*) Trifft für _Deutschland, Dank dem Nahrungsmittel
gesetze, wohl mcht zu. L. 
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Ein Beispiel einer solchen ganz gewissenlosen Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. pentinöl sich blau zu färben, auch mit Eiler, ferner, 
und sogar für die Gesundheit der Konsumenten wenn auch in geringerem Masse, mit Speichel, 
nicht unschüdlichen Verf:ilschung des Safrans habe * liünstlicher Uoschus. Dieser neue Stoffmacht Nasenschleim, Milch eintritt und zwar ohne Gegen-
ich in der letzten Zeit hier in Tomsk kennen zur Zeit in beteiligten Kreisen grosses Aufsehen, wart von Terpentinöl. Den Grund hierfür findet 
gelernt. da er sicherlich berufen ist, wenn auch nicht in Vitali darin, dass Eiter und die letzlgenannten 

Unter dem pompösen Titel .orientalischer der Medizin, so doch in Parfümerie noch eine Stoffe wcisse Blutkörperchen enthalten. welche die 
Safran" clrilter Sorte, wird hier nämlich in allen grosse 1-lolle zu spielen. Das Produkt, Trinitro-iso- Uebertragnng der Sauerstoffe, welche sonst das 
Kolonialwarenhandlungen und sogar einigen Dro- butyltoluol, Ctt Hts (N0 2

) 3 wird nach der Patent- Terpentinöl ausführt, bewirken. Zum Nachweis 
guengc·schäften ein Kunstprodukt den Leuten für beschreibung D. R. P. No. 47599 (d. Ph. Ztg.) so des Eiters im Harn empfiehlt Vitali, den zu unter
den nicht geringen Preis von 10-20 und mehr hergestellt, dass »Tolu~l mit cten Halogerwerbind- suebenden Harn, welcher, im Falle er nicht schon 
Kopeken pro Solotnik angeschwindelt und bis jetzt ungen des Butans gemischt und am Rüekflussküh- schwach sauer ist mit einiaen Tronfen Essio-säure 
recht flott abgesetzt. Der äusserst !'chwache, dabei le~ ~ntee Zu.satz von Alu~1iniumchlorid o~er Alu- zu versetzen ist, z~ fillr!ered' und na~:h dem Durch· 
widerliche Safrangeruch und die zu intensiv dunkel- wmmmbrom1d gekocht wml. Das Reakt10nspro- laufen der Flüssiakeit die innere Seite des Filters 
rot-orange Farbe einer Probe solchen Safrans, dukt wird mit Wasser versetzt und mit Wasser- mit Gu:1jaktinktu; zu befeuchten worauf die be-
die ich zufällig aus einer der grö:osten hiesigen dampf destilliert. . Die z~vischen 170 bis 200 ° C.ll sprochene Färbung auftritt. (Phnrm. Ccntralh.) 
Droguenhandlungen bezogen, veranlasste mich, etwas übergehende Fraktwn w1rd aufgefangen und mil 
gcnauer nachzuforschen und da erwies es sich, dass rauchender Salpeter:'äure und mit rauchender Glscoliu ist Paraffin aus PetroleumrücksW.nden, 
fast die ganze Masse dieses sogenannten billigen Schwefelsäure behandelt. Das erhaltene Produkt dessen vorzügliche Eigenschaft darin liegt, dass es 
Safrans ans künstlich gefärbten, in lange Fäden wird nach dem Waschen mit Wasser aus Alkohol eine grosse Lösungsaufnahme für viele Stoffe be
gerollten Strahlenblüten der Calendula offic. be- umkrystallisiert. M:1n erhält weisse, stark nach sitzt, geruchlos ist und v;:egen seiner Indifferenz 
stand, denen nur des Geruches halber und nicht Mosclms riechende Krystalle, -..velche, in Alkohol das Glycerin zu ersetzen vermag. Ein Muster von 
mehr als 1/1 5 nach dem Gewicht (wie ich mich gelöst und mit einer Spur Ammoniak oder kohlen- Glycolin. welches Beringer untersuchte, war fal·blos, 
durch sorgfälliges Auslesen uncl Abwägen überzeugt saurem Ammonium versetzt, eine der Moschus- besass ein spezifisches Gewicht von 0'8662, mischte 
habe) ächter Safrannarben hinzugefügt waren. tinktur höc~:st _ähnliche Flüssigkeit Jiefe~n. { . sich mit fetten und .ä~her!~chen .Oelen mit alleiniger 

Um den gelben Calendulastrahlenblüten die . Der. gluekl1che Erfinder hat .. f~r mcht wemge Ausnahm.e von .R'c~m:sol. 1Y!1t ~hl~rofon~: nnd 
Farbe und Gestalt des ächten Safrans zu verleihen 1 Leser d~eses Blattes noch personliebes Interesse: Aether m1scht es s1ch m Jedem \ erhaltmsse, wahrend 
haben die Fälscher zu Fuchsin geariffen und nach i Herr Dr. Albert Baur aus Biberach, vom Jahr Alkohol und Glycerin sich in demselben nicht 
dieser Operation. die ganz schönet Farbenresultate I ~872-:-75 Lehrli~g bei Herrn Apot~1eker Friedrich lös~n. .Fl~ssige Cari_J~lsäure, .. mi3ch~ sich J:?it Gly
liefert die Blüten nun hübsch zu länalichen Fäden m Emngen a/A., m dessen Laboratormm auch nach coJm mchL, hystalhs1erte Saure bildet rmt dem
zusardmenaerollt und getrocknet. B~i einem nur vielen Versurben clcr 1~ene Körper zum erstenmale selbcn eine wei<:;se, opaiescier0nde Flüs~igkeit, wo
obcrflüchli;he.n Bes~ha~1en hat dieses K~nstp~'odu~t / ~~arge;t~llt :v.urd;. An!~i.ug(iclt gel~1~-~ :mr .die fliis- gegen Kre.oso~. ,sieh .zu einer k:aren FJiissit:.keit .löst. 
für emen Lmen wirkiJch grosse Aehn1Jcld~e1t nnt 'I s1ge F 01111, JCt~t.knm~nt aucn das, l nmtro-1sobutyl- 1m Glycoln~ losen. s1ch Jod, Brc;1;1, Schwt'lt·l, Beta
einer guten ~mtc ächten SG.frans, da von den tolu~l k~·.ysbl.lJsJelt m .d~t: .Hanae!. lJa~ente smd Naphlol, .Naphtaltn, Me?tbol,. fhym?l, ~ampher 
Fäl~cll('rll nicl1t unterlassen w.orden, . auch eini~e \ berells !;•r ,d': g:mze zrvi~J;srerle \:1 Plt_ teils ~cno~~ ~:_nd Jodof.m:r~1 .. At~.~l~ dw J:wls:en . .A:~;:.alm~e smd 
gelb<• un•·clürbte CalendulaL!uten cl:e wohl die men, t011S .tn.,emcldd, duen V('I Wl'I lung sJCh tlll ll"l dem G·l) colm lo::.IIch, m<~ncl1e 111 z1eml.ch be
Femi~elle cYorstcllen sollen, oder 'oie ja auch ge- j den. glCicklichen E~·finc1~r bereits als sehr lohnend t!eutenden Me~gen, so Ver~trin ~ Prozent, Co~a~n 
wöhnlich in den mittl.ercn So~t~n des franzö:oischen e;wr:sen. hat. ,,

1 
Wre w1r :erne.lm:en, .!Jal He:r ~r. 1 ~ Proceot: E1::w 2pr?zentJge ~~o.~un~ von Chmm 

w1d be<onders ~pamschen Satrans vorzukommen I Bmu. s~me . S.ellung als ~e1te1 . cle1 chemrschen · I!; Glfcol.m 
1
?1ldet ~me ge!.at:nose :tl.~asse. pas 

pflegen, l1i?zuzufiigen. Einminutcnl_angesM~rce~·ieren Fab:·1k m. G1spersleben bereit:' .. ~uigege!.J~n m:,d. ~e- 1 ~l!col;~ 1~t ,erne~· em vorzughelles L_osungsmittel 
jedoch d1escs Kunstproduktes m geYrolmhchem denkt aut Urr.nveg~n nach \1' ur~temberg zuruckz~- iur El...tm und Oleate. \Drog.-Ztg.) 
Wasser brinot den ganzen Belrucr oieich ans Tao-es- kehren und s1ch h1er dauernd mederzulassen. Wir C L'l .. 750 .. t t C. C 

• .0 .. . • .: . "' t; . n. tb· t d . · ~t·o· F· ·h . d. .. acan- I wr. geros e e aracas- acao-
hcht cln eire \Yasserwe Flmsl<>kelt soc;JeJch eme en l.e en em em:s Jben ac . genossen Je aul- I h ') V "11 l 4. 00 56o/ ... S . ··t ... 

' • . 0 • b. 0
• •• • •1 t· ··t r•1··• 1· .·· , 1 ~ d . A . 1 ·· •0." d JO nen. '"' am e unc U o1ger .... pul us vvei-

schöne Ilmtbeertnbe anmmmt, dJC erst bei Iangerem ~\n Jf en ~J L,c '" un:sc.Je er clnge lOrJoE:n es den 14 Tao·e dioeriert auso-epresst und filtriert 
Digerirren oder Kochen rnit dem gefälscl~ten Pr~- ..., anc es. Der Rückst~nd ;ird mit 1 OOU koclwndern \Vasse1: 
dulde i.~ gel.brot ~1hergeht, dabei aber~ mchls mrt Chloroformdämpfe mit brennenden Flammen übergossen, nach dem Erkalten abkoliert, in der 
der ::dwnen mt~.ns1v go!clg~lben Farb~ emes \Vasser- zusammengebracht, ergeben nach andern Erzeug:- Kolalnr ] 300 weissen Zuckcrs gelöst und der er
auszuges :on ~chte~1 Safr~n g.emem hat. ~uch nissen der Verbrennung Chlorwasserstoff. Dieser haltene Syrup mit der weingeistigen Tinktur 
entrollen s1ch hierbei sogle1ch cl1e Calenclulabluten, Körper kann geleg-entlich von chirurgischen Ope- o·emisrht (Z ·t 1 . d ll ··-t A _ v) 
nehmen ihre natürliche hellgelbe Farbe an und rationeo sehr nüs~lich ~IU!treten und ist darauf 0 

· et sc n. · a g. 
0

" r. · · 
zeigen sog-ar dem unbewa:üneten Ange die charakte- wohl manchmal das schlechte Befinden zurückzu- Antipyrin und Calomel. Aus Newyork wird 
risti::;che Form derselben (den breilen dreinervigen, führen unter dem Chloroformierte nach o·lücklich ein Vergiftungsfall gemeldet (Drugg. Cii·c. 1889, I.), 
oben clreizähnigen Stra lil, nehst den beiden feinen, bestandener Operation nicht selten leiden. 

0 

In der welcher den Tod eines Kindes v.eranlasste. Das 
aus der verdickten . nnteren Blütenröl1re hervor- Folge wird man wohl bemüht sein, Chloroformier- Kind hatte, vvie sich herausstellte, sowohl Antipyrin 
ragenden Narbcnzwe1gen). .. . . ungen blass bei elektrischem Licht zu machen. als auch Calomel bekommen und zeigte die Er-

I?as,; zum ~iirben ~er Calen~lulabl~1ten Wirkheb Ein and0rer Vol'schlag: geht dahin, die Betäubung scheinung-en einer starken V 0rgiftung (ob Quet:k
FuclJsm unt1 mci1t Eosm .oder s.arramn genommen durch Chluroform in eineru Vorsaale vorzunehmen, I Silbervergiftung ist nicht gesagt). Veranlasst durch 
worden, cl.won habe wh miC~l durc~1 e1mge den Chloroformierten dann in den eigentlichen diesen Fall sollen Versuche angestellt sein, welche 
chemische Versuc?e ~1berze~gt. 1\.on~ent~Jerl ~. Sal- Operationssaal zu verbringen und hier die Betäub- ergaben, dass Mixturen von Antipyrin, Calomel 
petersäure führt d1e lnmbeerf::trbene wassnge Losung unc.r durch Aether zu unterhalten. und Wasser für sich oder mit Salzsäure auch nach 
des gefülsclJten Safrn.ns, ganz genau so, wie die " Einen recht anschaulichen Versuch der die \Vochen nicht eine Spur Sublimat enthielten. 
eines Gemisches von .Fucb~!nlö~nng ~,nd Calendul~- Bildung der Salzsäure beweist, besch~eibt der Diesem gegenüber ist darauf hinzuweisen, dass 
b~ütenabk~:hung, ?el ge~?hnhcher Iemp~~at~r,. m sächsische Corpsstabsapotheker Hr. Sehneider in der von Schweissinger schon vor mehreren ~ahren 
vwlettrot uber, be1m Erwarmen aber entfarbL ~1eh )Pharm. Centralha1le« No. 20: (Arch. Pharm. 1884, 18. Hft.) auf das Verhalten 
die Flüssigkeit bis zu einem hellgelben Ton; (Eosin- Ein Glastrichter von etwa 8 cm Durchmesser von Antipyrin und Calomel aufmerksam gemacht 
lösung und Calendul~infusum wird hierbei gelb ge- wird etwa 35 cm über dem Tische umgekehrt in und clie Ansicht ausgesprochen ist, dass, wenn 
fällt, Safraninlösung -dunkelblau gefärbt). Glycerin, einem Halter befestigt und im Ionern durch Aus- nicht Sublimat, so doch eine Quecksilberdoppel
A~kohol,Essi.~;:;äure, Salzsäur~, Kalil~uge, Sodalösung, spritzen mittels der Spritzaasehe angefeuchtet. Nun verbindung durch Behandeln von Calomel mit 
nnt dem g~tu.lsehten Safran m B~ruhr:-rng g~bracht, I wird ein Platintiegeldeckel mit der Tiegelzange Antipyrin gebildet wird. 
n~tm1cn eme n~l'hr oder wemger n;tensiVe rot- I gefasst, 2 bis 3 Tropfen Chloroform in den Deckel Bei Verabreichung beider Stoffe nebeneinander 
vwlette, Chloroform dagegen nur erne schwach gegeben, der Tiegeldeckel mit seinem Rande in oder nacheinander ist also jedenfalls Vorsicht an-
gelbe Farbe an. . den Hnnd der l•'!amme eines Bunsenbrenners oder zuraten. (Pharm. Centralh.) 

Zur Erkennung des oben beschnebenen ge- 'einer anderc11 Flamme o·ehalten und im selben I . .. . . . ... 
f~ilschten Snfrans, der nicht allein in Sibirien, son- .Augenblicke der Trichter Über die Flamme gescho- Die tagliehe. V ~rmb1htat der Muskelkraft 
dern ~uch :vohl im PU~?püi.s.chen Ru-~la.nd r~cht ben. Das Chloroform vcrduustet, seine Dämpfe des IUeusclle~1. Dte mteressanten ,Versuche, welc~: 
verbre1tet sem mag, gcnugt fm den Lmen, mewcr werden in der Flnmme zersetzt, welche einen Augen- D~: Buch m1t dem Dynamometer an~tellte (H)g. 
Meinung nach, vollkommen die 'Nasscrprobe, da blick blassgrün aufleuchtet, und stechend riechende, Blatter) ergaben, dass der .. lHense~ fruh,. wenn er 
dieselbe von jedermann am leichtesten ausführbar sichtbare weisse Dümofe werden bemerkbar. In das Bett :verlass.en, am sehwachsten 1st. D1e Muskel
und zugänglich ist, ausserdem schnell und sicher 5 Sekunden sind die 2 bis 3 Tropfen Chloroform kr~.ft s~.eigert s1ch d~rauf se.~r bedeutend nach dem 
durch die eigentümliche Farbenreaktion zum Ziele verdunstet und der Versuch beenrlet. Der Trich- F~uhstuck und h~t Ihren . hoehsten G:ad !lach d~:.n 
führt. ter wird sofort aus dem Bereiche der Flamme ent- ~ü~agessen erreicht, smkt. darauf WJeder lur 

. Wo ~iese Falsifikation d~s Safrans. vorgenomm~n fernt; auf ein Kälbchen gesetzt, unter Drehen mit eimge s:un.den. un.? .hebt sich auf~ neue gegen 
wrrcl, ob nn Auslande beretts oder 1m Inlande 1st der Spritzflasche mit etwa 20 ccm Wasser ausge- ~ber~d, 1\ orLmf ,~llmah~1ge Abnal:me b1s zum Morgen 
mir nicht bekannt, nur habe ich in Erfahrung ge- spritzt und die gesammelte Flüssigkeit, welche auf em~ntt. Als .. die grosste~, die . Mus~elk;af! a~1 
bracht, dass cler hier in Tomsk verbreitete gefälschte Lackmuspapier sauer reagiert, mit Silbernitratlösung ~e1ste~ schw~chenden F~mde smd d1e fraghert 
Satran direkt aus .Moskau, grösstenteils aus einer versetzt. Die eintretende Reaktion ist bei Anwend~ mners~1ts, so:vre andererseJts Ueber~nstre~gung und 
~echt bekannten Droguenha_ncl!ung ~ezogen worden ung von 2 bis 8 Tropfen Chloroform bereits so SchweJ~~vergi:ssen .an~usehe~. E~n. _:fruhes Auf-
1st. Hech.t zu bedauern ;st es, Class sol~he Ge- stark, dass die Flüssigkeit bei etwa 2 bis 3 cm stehen 1st. der gest~1gerten Produkbvüa~ des. ~:n
sch~fte ke1~e~ genaue.ren l\.ontrolle '"?n Seiten d~r dicker Se:hicbt bis zur Unrlurchsichtigkeit getrübt s~hP-r~ nur ~~nn .. fordernd, wen_n es mit ze1hgem 
Samtätspohzer unterhegen und som1t Gelegenheit · d tucht1gen Fr uhstuck verbunden Ist. 

haben, geradez~ gesundhei.tsschädliche Fälschungen wlr .Resina Gnajaci als Reagens auf Eiter. Reine wasserfreie Blausäure stellt G. W. 
unter das Publikum zu brmgen. . Vitali hat beobachtet, dass die bekannte Reaktion Blythe dar, indem er Arsenwasserstoff über erhitztes 

(Ph. Ztschrlt. f. Russl. d. Fortschntt.) des Gnajakharzes, mit der geringsten Menge Hämo- trockenes Cyankalium leitet, wobei neben Blausäure 
globin bei Gegenwart von altem (ozonisiertem) Ter- arsensaures Kalium sich bildet. (Drog.-Ztg.) 
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Einfache Untersuchungsmetbode von Tab
letten (komprimierten Medikamenten.) ~i~ in 
komprimierte Form gebrachten neu~n Arzneimittel, 
wie Antipyrin, Antifebrin, Phen~cetm, Sa_~ol, Sul
phonal und Urethan, lassen s_1ch dem aus~eren 
Ansehen nach •on einander mcht unterscheiden. 
A. Percy Smith empfiehlt deshalb folgende ein
fache Identitätsreaktionen vorzunehmen : 

Eine 5 grains Tablette (=0"32 g) X 3·5 grains 

stent am Unh·ersitätslaboratorium, jetzt an der · inniglich*) w~gen s_eines , Oberländer l_:{umors<l: he· 
Spitze des württemb. Apothekervereins steher:d, grüsst, dass ICh nur selbst fast Vorwurfe machte, 
der andere nicht minder hervorragend durch wis- dass ich mich nicht mehr wie sonst freuen könnte. 
senschaftliehe Begabung und 1itterarisch vielfach Ich dachte mir, es wäre vielleicht möglich, 
thätig, immer ein werkthätiger Berater der Interes- dass ich in meiner langjährigen Konditionszeit das 
sen des Standes, wie des Einzelnen, zählen zu Lachen überhaupt verlernt hätte. 
den Zierden des · Standes. Möge es diesem nie Doch andern gicng es ähnlich und das be-
an Männern fehlen, welche, wie die Genannten, ruhigt mich wieder. 
ihre Kräfte uneigennützig der Allgemeinheit zur Ich konnte mit dem besten Willen keinen 

Salpetersäure. 
kalt warm 

Verfügung stellen! X. Humor finden, wohl aber die unverhohlene Ab-
verdünnt mit sieht, durch Spott und Hohn unsere Anträge ins 
15 g Wasser Lächerliche zu ziehen. 

Antipyrin die Flüssigkeit 
wird gelblich 

heftige Reak
tion, das Tab
loid wird dun-

Trübe purpur- 'II. Dass mauehe da lachen können, wo es andern 
rote Flüssig- Die Strafverhandlung gegen den Drogisten versagt ist, habe ich im Zirkus Renz zu beob-

kelro!". und 
löst sich zu 
einer roten 
Flüssigkeit 

~:~· ~i~:U ~~: M. in \Y., Donaukreis, ist nun beendet. achten Gelegenheit gehabt. 
deusatz bil- ' Bei demselben wurden Arsenik, Jod, Calomel, Hier jubelten sie, namentlich die Herrn vom 

dend. Jodoform, Jodkalium, Santonin, Opium, Chloro- Lande, bei jeder noch so faden Bemerkung dem 
form, Liq. stibii chlorati, Cantharid. Foliae belladon- bekannten August zu. Mir speziell war August d. D. 
nae, Tinct. opii, nuc. vomic. ipecac. belladon. etc. stets eine unsympathische Persönlichkeit. .!ntifcbriu hine Einwir- heftige Reak-

knng tion, die J;'lüs-
sigkeit wird 

Phenacetin Tnbloid und 
Flüssigkeit 

werden gelb 

Salol 

orange 
heftige Reak

tion, gelbe 
Flüssigkeit, 

beim Erkalten 
scheiden sich 
Krystalle von 

Trinitro-
phenol aus 

deutliche Re
aktion; Flüs
sigkeit oran
ge; beim Er
kalten schei
den sich Kry
stalle aus und 

orangegelbe 
Lösung, beim 
Erkaltentrübe 

werdend. 
Teil weise Lö
snng der Kry

stalle. 

StrohgelbeLö
sung, iu wel
cher Kryställ
chen herum-
schwimmen. 

etc. vorgefun<len, sowie alle möglichen Präparate.) Dem Sclllusssatze der Leitung kann ich mich 
Die Hauptlieferanten dieser Artikel waren eine rückhaltlos ansclllies~en, der sagt: <lie Inleressen 

sehr bekannte Nürnberger Drogen- von Besitzern und Gehilfen sind so en()'e verknüpft, 
firm a, welches Haus seit 32 Jahren mit dem in dass beicle Teile alles ve:meiden sollten, was die 
v\'. ansässigen Apotheker in geschüftlicher Ver- Eintracht irgend stören kann. 
bindung steht, sodann ein kleineres .Münchner Haus. Zu diesem hätte ich nur noch die \Yorte 
Erstere Firma lieferte laut Facturen: . Opium, Can- unseres hochverehrten Kaisers anzuführen, die er 
tharides, Santonin, Calomel etc.!! zur Deputation der Arbeitgebers. Z. gesprochen hat: 

Das Straferkenntnis lautete auf 300 .ß6 Geld- .Es ist menschlich und natürlich, wenn jeder 
strafe, Tragung der Gerichts- und Untersuchungs- bestrebt ist, seine Lage zu verbessern- und ferner: 
kosten und Konfiskation der belr. Waren. "Eine grosse Bewegung kann nicl1t plötzlich 

M. ist wiederholt mit bedeutenden Gelcistrafen kommen, und es ist lleilio-e lJflicht der Arbeitgeber, 
belegt und hat, nachdPm erwähnte Artikel bei der die Wünsche il1rer Untc~·gcbenen zu prüfen und 
Haussuchung vorgefunden wurden, die konfiszier- Lleren Erfüllung in Erwägung zu ziehen". 

Ungemein 
schwache vio
lette Färbung; 
das Tabloid 

löst sich unter 
Temperatur

erhöhung 
schwimmen 

an der Ober
fläche der 
:Flüssigkeit 

ten \raren einfach von einem Drogisten am an- Einem Hungrigen statt Brot einen ,' tein zu 

I 
dern Tag wieder bezogen. Geldstrafen helfen reichen, hat noeh stet:; sich gerächt! 
nichts. Vielleicht FreiheiLstrafen?! Es kann sein, dass wir wieder selbst mit 

unsern gercehlen \V ünsc!Jen abgewiesen werden. 

Sulphonal sehr lichtgelb das Tabloid farblos; kry
löst sich zu Rtallinischer 
einer klaren Niederschlag 

gelben Flüs- beim längeren 
sigkeit Stehen. 

Urethan ruhiges lösen unverändert unverändert 
Sulphonal }mit einem Tropien einer Eisen-
Phenacetin salzlösung versetzt wird leichtgefärbt 
Antipirin mit einem Tropfen einer Eisen-

salzlösng versetzt wird wird tiefblut-
rot gefärbt. 

(d. Chem. u. Drog.) 

Einsendungen. 
I. 

Schreiber dieses hat im Dezember Y. J. in 
einem Artikel seinem Erstaunen darüber Au8druck 
verliehen, dass in Würltemberg kaum mehr ein 
Apotheker von der Regierung ausgezeichnet werde, 
während doch alle Klassen durch Auszeichnung 
Einzelner, sich verdient Machender geehrt werden. 
In jenem Artikel wies Einsender auf die Verdienste 
einzelner Apotheker hin, denen wohl auch Aner
kennung von Seiten des Staates gebühren würde. 
Es waren wohl die Persönlichkeiten zu genau be
zeichnet, weshalb die Redaktion beschloss*), den 
heiklen Artikel nicht aufzunehmen, womit auch 
Schreiber ds. schliesslich einverstanden war. 

Wir geben nun ange~ichts der jüngst ver
liehenen Titel unserer Freude darüber Ausdruck, dass 
zwei würdige Standesgenossen, tüchtige, verdiente 
Fachleute, die Herren Dr. Wacker-Ulm und Hof
apotheker Ochsenreutcr-StuUgart, den Titel Hof
rat erhielten. Beide sind in pharmazeutischen 
Kreisen \\'olll bekannt, gern gesehene Kollegen, 
denen die pharmazeutiscl1en Intere~sen warm am 
Herzen liegen, Herr Dr. Wacker aus erdem auch 
in weiteren Kreisen bekannt durch seine Vorträge, 
seine Labontloriumsarbeiten und seine Thätigkeit 
als Feuerwehrkommandant in Ulm , als welcher 
er von Kaiser und König schon mit Orden aus
gezeichnet wurde, sowie durch seine Wirksamkeit 
als Apothekenvisitator. 

Wenn wir die V crdienste der beiden um 
die Gesamtheit wohlverdienten Hcrren rückhaltlos 
anerkennen, wollen wir nicht uulerlas,;cn, noch 
zweier :\Jänner aus unserem Stande dankbar zu 
gedenken. deren aufopfernde und uneigennützin-e 
Thätigkeit sämtliche Kollegen Wüt'ttembergs wohl 
zu schätzen wissen. Beide Henen, durch das V er
trauen der Regierung seil Jahren zu Apotheken
visitatoren berufen, der eine Mitglied der Pharma
copoe-Kommission und früher langjähriger Assi-

*J Weil wir Persönlich~>s überhaupt im Blatte thun
lichst Ztl vermeiden versuchen. Auch hei diesem, von 
uns im übrigen freudigst begrüssten Anlasse weichen 
wir nur von diesem Grundsatze nh, ,,rnt>hr tler Not ge-
horchend, als dem eigenen Triebe." L. 

nr. 
Die humoristi:och-:Oatyrischen, nieht eben sehr 

geschmackvollen Betrachtungen des Herrn Ver
fassers in Nro. :2G können nur ein mitleidiges 
Lächeln abnöti~en und könnten allenfalls mit Still
schweigen übergangen werden, wenn dadurch nicht 
der Glaube erweckt y~· ünie, un::;ere Forderungen 
seien durchaus übertriebene und unberechtigte. 
'Yas verlangen wir denn so Arges? 1'-lichts, als 
was jedem besseren Kaufwann seit lange anstands
los bewilligt ist. 

Was die uns vorgeworfene Titelsucht betrifft, 
so halte ich ein äusseres Zeichen unserer besseren 
Bildung nur d e n Leuten gegenüber, die keinen 
Unterschied zu machen wissen und unter der Be
zeiclmnng Gehilfe alles Hand Werksproletariat zu
sammenwerfen, für nötig - Der unserer ange
borenen Bescheidenheit als Vorbild vorgehaltene 
Staatsanwaltsgehilfe ist durch seine Stellung von 
vornherein vor jeder Beleidigung und Rücksichts
losigkeit geschützt. Im übrigen halte ich die Be
zeichnung für sehr unglücklich gewählt. 

Mit spöttischen Bemerkungen wird man eine 
Bewegung, die so viel Boden und auch ihre Gönner 
hat, nicht aus der Welt schaffen. Der Erfolg 
mag zeigen, ob wir so Unrecht hatten, eine Ver
besserung unserer Verhältnisse anzustreben. 

Unsere Wünsche wird kein Verständiger für 
unbescheiden halten. Gegen notwendig gewordene 
Neuerungen, die aber ein gewisses, humanes Ent
gegenkommen erheischen, haben sich egoistische 
Naturen stets so lange gesträubt, bis eine stärkere 
Strömung sie zur Annahme von vorher unmöglich 
gehaltenem nötigte. Wir können ja ~o lange 
warten. F. 

IV. 
Der Bericht der Delegierten-Yersammlung 1vird 

wohl jedem unbefangen Urteilenden die Ueber
zeup-ung beigebracht haben, dass die süddeutschen 
V crtreter sielt redlieb Mühe gaben, dass alle Wi.msche 
in der für unsere V erhällnisse möglichen Form 
zur Annahme gebracht IYenlen sollten. 

Das:; dies nicht geschah, ist eben nicht des 
Einzelnen Schuld. 
. ~s war eben ur~möglich ! Ebenso unmög-

lich 1st es, auf alle Emsendungen mit ihren Ueber
treibungen und Entstellungen gebührend zu ant
worten. So z. B. auf die frivolen Aeusseruno-en 
der > Pharmaceut. Zeitung4: (Strike betreffend) c ja 
selbst auf diejenigen de:; >Pharmaceut<. ' 

Etwas anders verhält es sich mit dem jünO'sten 
Eingesandt 'Volapük< betreffend, hierüber mÖchte 
ich nicht so ohne weiteres hinweggleiten. 

Der Artikel wurde von der Redaktion so 

144 

Wir blicken trotzdem zuyersichtlich in die Zu
kunft, denn an der Schwelle des 1D. Jahrhunderts 
wird un::; manclJCs g8""ährt w erd e n und g e
wiihrt werden müssen, was das 18. Jahr
hundert uns versagte. 

Mögen dann auch gleichwohl die altc.•n Philister 
ihre bezopften, ehnrlirdigen, aber alter.5scln,·achen 
Häupter schütteln! 

Doch apropos - Sie W cltsprachkundiger, Sie 
haben sich aus übergrosser Beschcidcnht:it selbst 
vergessen. Nachdem Sie so schöne ~amen für den 
Lehrling und Gehilfen, ja "elbst für Ihren Haus
knecht herausfanden, hätte ich nichts dagegen ge
habt, wenn Sie sich noch einen recht schönen 
herausgctüflclt hätten - Sie kleiner Volapüccolo! 

V. l\1. 

Sammelbüchse seltener heimischerPilanzen. 
V un einem Fachgene sen in Tii.bingen hat 

unsere Mappe einige wertvolle Bereicherungen er
fahren. Wir erhielten in recht sauber eingelegten 
E~emplaren: 

0 r o bus alb us L. fi l, Hirsehauer Berg. 
P e d i c u l a r i s f o l i o s a L. , Hundsrück bei Bis
singen, Hohenzollern. Anemone narciss i flora 
1., ebendaher. Hel i an the m um o ela nd i cum 
Wahlbg., Böllertfelsen bei Burgfelden, OA. Balingen. 

Für alle 4 Pflanzen sin:i zwar die angegebenen 
Standorte keine Nova, sondern in der 3. Auflage 
der ,Flora in Württemberg< dort bereits aufge
führt, immerhin sind sie sehr beachten. werte Sel
tenheiten der süddeutschen Flora, die der leider 
noch nicht sehr dickleibigen } Sanm1elbüchse~ zur 
Zierde gereichen. Wir bitten namentlich die jün
geren Fachgenossen um gef. weitere Ein endung 
solcher Seltenheiten. 

Fragekasten. 
Frage No. 15. Aus was besteht,, Beck's Rtablhärte

Substanz'' von Albert Wangner, Eislingen, \Vürttembg. 

Briefkasten. 
Fr. in E. Besteu Dank t'iir Ihre ~Iitteilunaen Wir 

erbitten uns auch für die ~'olge Ihr Interess~ fi\r die 
Wochenschrift. 

~ Wir geben für jeden unbefangen Prüfenden einen 
gew1ss mehr als genügenden Beweis unseres St.rebens 
nuch Anschauungen, welche wir nicht teilen zum \Vort~ 
kom~en zn lassen, indem "~ir Eiusendn~g IV un
verkurz~ zu~n Abdruck bringen . Damit ist aber der 
Gerechhgke1t vollauf genügt und wir mtisseu im Vor
aus -~r~lären, dass wir Einsendungen, die '>ich solch 
personheben. To11es beßeissigen, für die Folge unsere 
Spal~e.n schhes~_en. W~ts ~en Hieb. gegen die Leitung 
betnfit, so gehort gew1ss v1el-A bsJChtlichkeit dazu um 
aus uns_erem kurzen Zusatz das herauszulesen was' der 
Herr Emsender uns in die Schuhe schiebt. ' L. 
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AI-.zeige:r•. 

Stähle & Friede), Slullgart . 
ru~~\;taui~~\l:e ~~nf\tek:e:J?-~a~iJ:i?-wai?~tt· & ~ai?f:nuua~J:U•~ahi?ik 

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

Vollständige Ein~·ichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das selt 1867 bestehende, musterhaft eing-erichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. . 

J agstkreis. 
Eingetretener Hindernisse 

halber muss die auf 9. Juli 
ausgeschriebene Kreis- Ver
sammlungverschoben werden. 

Sie wird nunmeh1· am 
Donnerstag den 1. August 
im Hotel Faber in Crailsheim 
stattfinden. 

Näheres durch Zirkular. 
A. Rathgeb. 

Lehr!ings-Gesucb. 
Ein fleissiger junger Mann kann 

zum 1. Oktobf:!r bei mir als Lehrling 
eintreten und wird gewissenhafte 
Ausbildung zugesichert. 

A potbeker Driesler, Güglingen. 

!Iechingen. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch

tigen Gehilfen. 
R. Schaeffer, Untere Apotheke. 

Reidenheim. 

Mengen. 
Auf 1. Oktober suche einen jünge

ren, tüchtigen Herrn. 
F. Wahl, Verwalter. 

Neuenbürg. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen, soliden und zuver
lässigen Herrn Gehilfen. 

G. Palm. 

Nürnberg. 

Aalen. Suche auf 1. Okt. einen tüchtigen 
Herrn. E. Jioss. 

Auf 1. Oktober erledigt sich in 
meiner Apotheke die Stelle eines 
selbständigen, womoglich examinier
ten Defektarius. Anfangsgehalt 1800 
Mark*) bei Selbstverköstigung. Ge
halt bald steigend. 

Auf 1. Oktober sucht einen tüch-
tigen, jüngeren Herrn 

A. GaU}lp, Apotheker. 

Balingen. 
OffPne Gehilfenstelle für einen 

jüngeren Herrn auf 1. Oktober bei 
Apotheker Egelhaaf. 

Backnc-mg. 
Auf 1. Oktober sucnt einen tüch

tigen Gehilfen 
Apolheker Veil. 

Curort Baden bei Zürich. 
Ein wohlempfohlener, womöglich 

der franzö:>. Sprache rnticlltiger Ge
hilfe wird für sofort, 1. Juli oder 
wenig später gesucht von 

C. A. Kronmeyer, Apotheker. 

Biel am Bielersee. 
Meine Gehilfenstelle ist auf 

1. Oktober durch einen tüchtigen, 
gewandten, wenn möglich beider 
Sprachen mächtigen Gehilfen zu 
besetzen. 

Stelle angenehm, freundliche 
Behandlung zugesichert. 

Hch. Stern, Apotheker. 
Calw. 

Auf 1. Oktobee sucht einen tüch
tigen jüngeren Gehilfen 

G. Stein. 

I ch suche im Auftrag eine Apotheke 
mit einem Umsatz von mindestens 

15 Mille Mark zu kaufen und sehe 
gefälligen Anträgen entgegen. 

C. Palm, Apotheker, 
z. Zt. homöopath. Centralapotheke, 

Cannstatt. 

Ellwangen. 
Auf 1. Oktober sucht einen wohl

empfohlenen Herrn Gehilfen 
R. Clavel. 

Erlangen. 
Zum 1. Juli oder später aushilfs

weise oder dauernd Gehilfenstelle 
zu be;;etzen. Exam. Herrn erhalten 
den Vorzug. Ref. erb. Selbstbe
köstigung. 

C Johanny. 

Freudenstadt (SchwarzwaldY. 
Suche zu so fort einen tüchtigen 

Mitarbeiter. 
Griebe!, Apotheker. 

Schöne neue Kamillen 
hat abzugeben 

Apoth. Kaiser in Pfullingen. 

Lehrlings-Gesuch. 
Auf 1. Oktober suche ieh einen 

Lehrling 
H. Miiller, Apotheker 

in Herrenberg. 

Lehrlings-Gesuch. 
Zum Eintritt auf kommenden 

1. Oktober suche ich einen Lehrling 
und sichere g·ewissenha!'te Ausbil
dung zu. 

A potbeker Sandei 
in J{irchberg a. d. Jagst. 

Kirchheim u. Teck. 
\V e~en Abgang zur Hochschule 

suche ich auf Oktober für meine 
derzeitige Rezeplmstelle, die ich seit 
Oktober 1888 begleite, einen tüch
tigen Nachfolger, der schon einige 
Jahre konditionierte. 

Pharmazeut ßel{, 
Lindenmayer'sche Apotheke. 

Karlsruhe i. B. 
Suche zum 1. Oktober einen tüch

tigen Herrn. 
Saclls, Hofapotheker. 

Laupheim. 
Einen tüchtigen, jüngeren Herrn 

suche ich auf 1. Oktober für meine 
Gehilfenstelle bei hohem Gehalt, auch 
kann auf 1. Oktober ein junger 
Mann aus guter Familie bei mir in 
die Lehre treten. 

Alexan<ler Veiel, Apotheker. 

Metzingen. 
Auf 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem tüchtigen 
Herrn bei hohem Salair zu besetzen. 

E. Wildt. 

Munderkingen. 
Für sofort. sucht einen jüngeren ' 

Herrn oder Aushilfe auf 4 Wochen 
Apotheker Rehm. 

Mergentheim. 
Zur Vertretung suche ich vom 

Monat August ab einen tüchtigen 
und soliden Gehilfen. 

Schöne neue Kamillen hat noch 
abzugeben 

Apotheker v. Rom. 

Die auf 1. Juli ausgeschrieben 
gewesene Vacanz in meiner Apo

theke ist erst auf I. Oktober zu 
besetzen und bitte ich gut empf. 
Herrn um Offerlen hierher. Bez. gut, 
Verhältn. angenehm. 

Nürtingen a. Neckar. 
A. Stoss, Apotheker. 

Tb. Weigle, Par~diesapotheke. 
*) In letzter Nummer irrtümlicherweise 

nur 1600 Mark angegeben. 

Reutlingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen examinierten Herrn. Gefl. 
Anträgen bitte ich curriculum vitae 
beizufügen. · P. J{achel. 

Stuttgart. 
Stelle pro 1. Oktober besetzt; den 

Herren Bewerbern besten Dank. 
H. E. Otto 

wr Johannesapotheke. 

Schorndorf. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen Gehilfen 
Theodor Palm, Apotheker. 

OA.-Stadt Sinsheim h. Heidelberg. 
Suche auf 1. Okt. einen tüchtigen 

unabsolvierten Gehilfen. 
B. Krauss. 

Stuttga1·t. 
Zum 1. Oktober suchen wir eine 

unserer Gehilfenstellen mit einem 
examinierten Herrn zu besetzen. 

Zahn & Seeger, Hirschapotheke. 

Stuttgart. 
Zum 1. Okt. suche ich einen tüch

tigen :::üddeutschen Herrn, welcher 
s~hon einige Zeit konditioniert hat. 

W. Vock, Apotheker. 

Tettnang. 
Wegen Etablierung meines Herrn 

Gehilfen, suche auf 1. September 
event. 1. Oktober einen gewandten, 
zuverlässigen, examinierten Herrn. 

C. Scbaeffer. 

Untertürkbeim. 
Auf 1. Okt. snche ich einen zu

verlässigen südcleut;;:chen Gehilfen, 
der schon einige Zeit konditioniert 
hat. Sallmann. 

Waiblingen. 
Auf 1. Okt. suche einen wohlem

pfohlenen Herrn, der schon einige 
Zeit konditioniert hat. 

W. Heim. 

Wer könnte die baldige Besorgung 
einer leicht. schriftl. At"beit, 

welche dem betreffenden Herrn zu
geschickt würde und ca. 8-10 Tage 
in Anspruch nehmen wird, gegen 
gute Bezahlung überneJHnen. 

Off. geO. an die Redaktion unter 
D. R. erbeten. 
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Wangen im Allgäu. 
Auf kommenden 1. Oktober werden 

mtine beiden Gehilfenstellen - Re
zeptm und Defektur - vakant und 
suche ich solche wieder zu besetzen. 

Die Herren Bewerber um diese 
Stellen bitte ich um gefl. Mitteilung 
ihrer Militärverhältnisse und Zeug
nisabschriften. 

Apotheker Dreiss. 

Weingarten (W ürt temberg). 
Suche auf 1. Oktober einen jünge

ren, gut empfohlenen Herrn (Süd
de•ltschen ). 

Klosterapotheke 0. Röhrle. 

Wildbad. 
Ich suche auf 1. Oktober einen 

jüngeren, tüchtigen und soliden Ge-
hilfen. Th. Umgelter. 

Wurzach. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 
E. Krafft, Apotheker. 

Zweibrücken (Pfalz). 
Suche für 1. Oktober einen jünge

ren , examinierten Gehilfen (Süd
deutschen). 

J. Wulz, Apotheker. 

Reisender-Gesuch. 
Zu sofortigem Eiutritt wird ein 

~Utercr solider llerr bei hohem 
Salair zu engagieren gesucht, wel
clJer die Woll- und Weisswaren· 
Branche gut kennt und hauptsäch· 
lieh das Untel'laud schon längere 
Zeit in obiger Branche besucht 
und daselbst gute Hichere J{und· 
scbaft haben muss, damit ee im 
Stand ist, ein sehr altes gutes und 
in rl!lderen Teilen des Landes bereits 
seln· gut eingeführtes Woll-, Weiss
und Seidenwarengeschitft, welches 
bereits über 50 Jahre besteht, 
einzuführen. Prima Referenzen er
fordt·rlich. Gefl. OfTerlen sub H23±2S 
an Hausenstein& Vogler, Stuttgart. 

Tüchtiger Pharmuzeut mit besten 
Referenzen sucht ab 1. August 

auf 2-3 Monate .Aushilfestellung. 
Gefl. Ofl"erte !'ub stud. pharm. an 
die Expedition erbeten. 

St ud. pharm. sucht während der 
Ferien oder einen Teil derselben 

Vertretung. Zeit zum Studium er
wünscht. 

Gefl. Offerten sub J. 2319 an Ru· 
dolf Mosse, lllünchen erbeten. 

Suche auf 1. Oktober für mein be
quemst eingerichtetes Geschäft in 

freundlichem Amtsstädteben soliden 
Mitarbeiter. 

Näheres durch die Red. 

Eine Apotheke 
der Schweiz mit Frs. 800!•,- Rein· 
crtrag ist sofort um 13 000 Frs. 
zu verkf. Schweizer Examen kann 
unwunaen werden. Anskft. ert. d. "' ., L ...... pharmaz. Agentur in aupueim. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063843



Pharmazeutischer Landesverein. 
Dem Unterzeichneten ging auf die Eingabe de:; Landesvereinsaus

schusses an das Königliche Finamministerium vorn 22. Februar 1889, be
treffend die Steuerfreiheit drs Branntweins zu Heilzwecken etc., untenstehender 
Erlass als Antwort zu nebst mehreren Exemplaren des Amtsblattes No. 11 
des Königlich württembergischen Steuerkollegiums, welche den Herren 
Kollegen zur Verfügung stehen, sofern sie dieselben dmch ihre Karneral
ämter r:icht erhalten haben. Der Inhalt dieses Amtsbluttos ist in No. 25 
der Süddeutschen Apotheker-Zeitung schon verötl'enllicht worden, weshalb 
ich nm darauf hinweise. 

Biberach, den 27. Juni 1880. F in c k h. 
--------

Das Rönigl. Steuer-Kollegium nn das 
u:. Kameralamt Ochsenbausen u. K. Umgeldskommissariat ßiberacl1. 

Der Ausschuss des würtlembergischcn pharmazeutischen Landesvereins 
hat in einer bei dem K. Finanz-Ministerium unmittelbar eingereichten Ein
gabe vom 22. Februar d. Js. mehrfache Aenderungen der durch den Erlass 
vorn 10. November 1887, betreffend die Steuerfreiheit des Branntweins, 
welcher zu Heil- oder wissenschaftlichen Zwecken elc. verwendet wird, 
(Amtsbl. S. 473) gcgE>benen Vorschriften in Anregung gebracht. 

Auf den von hier aus erstatteten Bericht hat das K. Finanz-l\lini
sterium die durch den Erlass YOrn ~9. v. Mts. (Amtsbl. S. 89) bekannt 
gemachten Bestimmungen genehmigt. 

Das Kameralamt und das Umgeldskommissariut werden beauftragt, 
dem derzeitigen Obmann des genannten Vereinsausschusses Dr. C. Finckh, 
Apotheker in Biberach, hievon unter Zustellung einiger Exemplare dt:r den 
letztbezeichneten Erlass enthaltenden No. 11. des Amtsblattes von 188~ 
Eröffnung zu machen. 

:Stuttgal't, den 13. Juni 1889. 
W in t t er 1 in. 

Deutscher Pharmazenten .. Verein. 
Bezii"k WüJ..,ttembeJ.•g·. 

Ausserord(·ntlichc Bczirksversarnmhm;r finrlet SoHntag tlen 7. Juli, 
11 Uhr Yormittags im Hotel Royal, Stuttg·art statt. 

T a g e s o r d n u n g: 
Eingehende Bericl1lerstattung de:; Vorsitzenden über clir. Del•';:ierlen

Versammlung in Frankfurt und Besprechung, in wie weit die ,\nlrüge auf 
unsere Verhältnisse ausgedehnt werden dürrten. 

Hierauf gemeinsames .Mittagessen. 
Hiezu laden wir die Mitglieder des Vercin3, sowie Gäste freundliehst ein. 

~yring, Vorsitzender. Reihlen, Scllrirtführe~:__ 

Medizi~s~~.~,!~~~~.a:.~~e,~:m 2~e~~~c ~~t,~~:~!!~~ugscheiu I 
aus Jenaer Normnlgbs a Dzd. vl( 27.-

dlo. ohne Schein aus Jenaer Normalglas ä Dzd. c-16 18.- I 
dto. > alls gewöhnlich Glas a Dzct. u!f. 1 :L:JO. 

offeriert unter Garantie der Genauig-keit bis 0,1 ° C:el:'. 
!Jie Thermometer- nud Glasinstrumentenfabrik von 

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

~iiiiin~i.iiD 
t!lronthnmor: Dep~ta !II alleil 

~n~rco: ~u.o_a:e: Minenl'ln.lst:hall4· 
~=~ ~p&~~ 

Das vorzüglich5te, bewährteste Bit'~erwasser. 
D11rch Llebig, Bunscn und Frcsenius a rmlysirt und begutachtet, 

und von ersten meuiziubd.eu Antu r i t ii to u und empfohlen. 

Lieblg's Gt:tachten: 
"Der Gehalt dH!j Hunyadi Jinoll· 
"""asscrs :111 BithHRalz und 
Gla.uhorsalz. UlJt!rtritfL deu A.llt!r 
anderen Uekannt~:n Hiuerquel .. 
lcn, un<l ist es nicht zu bezwei
feln, da.11s des~en "•i rksaruk.eit 
damit im Ve rhältsüss stellt." 

Molcschott's Gutachten: 
.Seit ungefähr 10 Jahren Yer· 
ordne ich das "H u ny a cl i 

· J :in o s"·'VaM&er, wenn ein 
1 Ahflibrmittel von prompter, 

~nn•t·lä~:siger und gemessener 
~'il'kun:; ~rforderlich ist." 

Rom, 1~. bl"i 1884. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

aus wilden 
Insektenpulver 

geschlo"senen Blüten frisch gepuln~rt empfiehlt 
Dr. Cltr. ßrunncngraeber, Rostoc]\:. 

Z11 verkaufen 
eine vorzügl. Apotheke in schön
ster rein deutscher Gegend 
des Oberelsasses, mit ca. :.w OOO • .J& 
jährl. Umsatz, keine Spezialitäten, 
bei 60 000 ,/I!J Anzahlung. Off. 
direkt an den Besitzer sub 
Ch. St. 105 durch die Exped. 

Deutsche 
Cognac· Brennerei 

Jakob Mayer & Co. 
Franldurt ajM. 

ernpfiehlt ihren anerkannt vor
züglichen Cognac 

No. 1 a J6 2.-
» 2 f.t > ~.GO. 
> 3 a > 3.- p. Liter. 

Zusendung in Demyon von 
15 Liter an. 

Bestellung auf 

Ia. Syr. Ruh. ld. 
Ph. G. li und 

Syr. Cerasor. 
nimmt entgegen 

A. Floeck, Apotllelrer, 
DonzdoJ.•f, SchwUl>. Alb. 

Selbstfärbende 
Buchdruck-Pressen 

zur Anferlignng von 
Etiquett.;:, Empfehluugeu etc. 

4) 
rn 
"' I: 

von Ad. Gamper, Bremen. 
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No. I li Ill 
cJI6 30. <//( t. 5. c- 1(. I UU. 

IJaupt-Depöts bei den Herren C. 
1~. ßarrenthiu-Berlin, Rilterstr. 75; 
Rieb. Jacobi-Elberfeld; Wilh. Kah-
1ert-ßraunscbweig; .Apotheker L. 
Heuss-München; Apoth. Dr. Mielck
Hamburg, Schwanapotheke; Apo
theker G. Pohl-Schönbaum b. Danzig; 
Apoth. Gebr. Stresemann-Dresden · 
Apoth. J. Uhlmann-Zürich. ' 

Rezeptur· 
i :fa en 

unübertrefflidt in Haltbarkeit und 
Schönheit en1pfieh lt zu billiaen 
Preisf'n o 

E. Gilorneu, Mech. Zwirnerei, 
Ulm a. D. 
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Brause-Limona{Ien-Pulver 
von Max Gless, Devin b. Stral~nnd 

Ein beliebtes, gut moussierendes G~
tränk, 100 Pulver a 59 mit 33113 % 
Netto-Rabatt. Bei 400 Pulver fr~nko 
u. inkl. Muster stehen gern zu Diensten. 

In Strassburg 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
cJ16 100 000.- zn vPr-kaufen <lmch 

Dr. Yorwerk in Speyer. 

Mit Mk. 16 000.- Anzahlung 
ist eine Apotheke im Ober-Elsass 
(deutsch) zu verkaufen. Anfr. sub 
M. G. durch die Exped. 

Otto's Fleckenreiniger und • 
Metall p u tzpu I ver 

flotte Hand rr1·kanf rt rtikel 
Dr. H. Uno-er, Würzburoo 

0• 

Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und \' erka11f Yon Apo

theken auf süddeutsehern Gebiete 
empfiehlt sich nnter Zu .~ i cherun" 
!'aCIJ Ii eher, ree-ller und cliskrel er Be~ 
liiellung das Südtl eut~ch e Zentral
Vern,illlungs-Burean ,·nn 

J. Reinert in Matmheim. 
Echt Dalmatiner 

Insektenpulver 
afTerirre in Posl-Colli a ._ft. 3.u0. Ko. 
franko inkl. Eu1ball. 

II. Siedentopf, ßremen. 

C. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

l[ofii erer. Sr. Moj. de Königs 
vou Wu rtten:bcrg. 

T.iefer. Ihrer 1\:ais•rl. Hoheit 
uer ll t rzogin W .ra, Grosofurstin 

von liu • land. 

J.icfer. Sr. Durch!. des l!'ürsten 
von Jl ,•h• nlobe, 

l;ni• t•r l. Slnttl:o lters in 
E 1• •••-Lothri r:~;en. 

Bremsenöl, 
~(·lb 1 Ko. 1 cJit., bei 5 Ko. franko, 
l'i'll· rlirse11 Sommc1· ein vielbegehrter 
riandverkaul'sarlikel, empfiehlt 

H. Schleo-el, Apotheker 
in ßurgberuheim (Bayern). 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommrrbrodt gegen 
Tuberculo_e empfohlen, 

empfiehlt zn billigsten Konkurrcnz·Prciscn, 
ebenso wie alle andere Gapsnies 

E. lahr, Capsulesfabrik, 
Escbau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Prei~en bei: 
Kober & Eggensrlerger, Ueilbronn. , 

Kranlienheiler 
Quellsalzs ife 
~en Herren Apothekern, die unsere 

Se1fen u. s. w. noch nicht führen 
und sich für den Vertrieb derselben 
interE's~icren, erlauben wir uns die
selben als vorzüglich geeignete Hand
vc.l·kauf:artikel bestens zu empfehlen. 
Direktion <le. Bades Krankenheil 

Tölz in Ouerbayern. 
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für 

Apotheken 
in stylgerech-te r Ausfiihru:ng fertigen 

Gebr. Lercb, Tischlermstr., BERLIN C., Stralauerstr. 48. 
Einrichtungen wurd en von uns für foigend e Herren Apoth eker aus

geführt: 
J. G. Sachtleben, Berlin, 1'4. Friedländer, Berlin, Stm-

Wörlherstr. 53. Iauerstrasse 47. 
R. Weiser, Dessau. Ober-Stabsapolbeker Dr. Lenz, 
A. Erhardt, ßerlin, Coloniestr.1. Wiesbaden, Rlleinstr. 5. 
M. Thelemann, Berlin, Bülow- F. Rave, Elberf'eld, Ernststr. 39. 

strnsse 1 8. W. Weiss, Iserlolm. 
W. Wartchow, Berlin, Birken- E. Radant, Puibus. 

str-asse G. Rats -Apol heke, Wilhelmshaven. 
A. Drechsel, Chemnitz. Corps - Slab:oapolheke H. Peise, I 
von Brockhusen, Berlin, Berlin, Neanderstr. 29. 

Ackerst ras.::e 27. R. Andersch, ßerlin, Karls-
Corps-Stabs-Apotheker Steuer, strasse 20. 

Berlin. H. Paetz, Berlin, Thurmslr. 30. 
A. Pellens, llannoYer. E. Teschner, .Berlin, Grün-
H. Jantzen, ßerlin, Grintm- slrasse 1. 

strasse 9. W. Rafsfelcl, U..önigssteele. 
Sämtliche Arbeiten sind zur vollsten Zufriedenheit der Herren 

Besteller ausgefallen. Letztere sind gern bereit, auf etwaige Anfragen 
hin über die Güte tmcl den praktischen \V ert unserer Einrichtungen 
nähere Auskunrt zu erteilen. 

Mineralwasser· & Champagner· Apparate 
neuester verbes<'erter Konstruktion mit 
ltlischcylinder aus Steingut oder Glas. 
Schutz- und Kühl-Mantel aus Kupferblech, 

abprohi ert auf 12 Atm. Ueberdruck. 
Getränke und Kohlensäure kommen 

mit lUetall nit ht in Uerührung. 
D. R.-P. No. '3. 5778 

N. Gres§ler, Halle (Saale), 
Leipzigerstrasse 54 am Bahnhof. 

(GPgr ündet U:J30 vom Apothehr Eduard Gressler.) 
- ----

Minerai-Brunnen. 

Rhenser I:alneologisehe Anss!ellnng 
Frankfurt 1881. 

& , .. , 

Yorztlgliches Tafc~wa!!ser. Hiä t .-t i ,.<·he" 4<('1rituh. 

Baupt-Depot in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, l<ober & Eggensperger. 

V eltliner W ei11e 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

'
7 on gewöhnlichen bis zu den feinsten für Kranke und Rekonvaleszenten 

als vorzüglich anerkannten Qualitäten liefere den Herren Kollegen auf Ver
langen nach Muster. 

Thusis (Schweiz). W. Huber, Apotheker. 
• Chemisch re1ne Verband-Wolle 

bester Qualität 
(Gossypium depurat. Ph. G. II.) 

in sauber nusge~lalteten Päckchen und Pergamentpapierhülle mit Sanitätskreuz. 
Infolge Au;;dehnung der Fabrikation sind die Preise abermals, wie 

folgt, erm i"i ssig t: 
1 Packet Yon 10 Gramm 
1 » 20 > 
1 25 
l 50 
1 100 
1 )) )) 250 
1 » ) 500 
1 Postpaket mit 4 1/2 Kilo 

Versandt ab hier oder Fabrik in 

Heilbronn a. N. 

. . 
Lacllen, Pfalz. 

) -- 9 
)) ·-- 10 
' -- 14 
' - 27 
» - 60 

1.20 
) 11.-

Sicherer'sche Apotheke 
Kober & Eggensperger. 

Für Baden und Elsass-Lothringen: Apo theker Dr. Holdermann m 
Lichtenthal. 

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

mit 30°/o Rabatt 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Brosig's Mentbolin, 
angenehmes ::3chnupfmittel, Dos. 25, 
50 und 1.50. mit 40°/o Rab. 

Dr. H. Unger, Würzburg. 

6.-10. Tausend. 
Dr. Wilh. Medicus, 

Illustriertes mit 1H3 fein col. 

K"f •b h Abbildungen, a et uc hochelegant geb. 

Gegen e-~16. 2.20. liefere franko. 

IllustJ•iertes 

Sehntetter lingsb u eh. 
G.-10. Tausend. Mit 87 fein col. 

Abbildungen, hocheleg. geb. 
Gegen J6. 2.20 liefere franco. 

Unsere essbaren 
Schwämme& 
3G. Tausend. .Mit 23 feincolor. 
Abbildungen, hocheleg. gebunden. 

Gegen e/6. 1.20. liefere franko. 
.Aug. Gottbold's V erlag, 

Kaisers Ia utern. 

Ein 

Prächtiges Geschenk 
ist 

das im Verlage von Aug. Gott
hold in Kaiserslautern erschie
nene vVerkc!ten: 

Balladen v. Friedr. 
v. Schiller. 

Mit 8 wundervollrn Stahlstich
Illustrationen von A. Noack u. 

Ph. v. Foltz. 
Preis in hocheleg. Prachtband 

nur 3 Mark. 
Die »Posl« schreibt über das

selbe: 
Ein sehr elegant ausgestattetes 

Buch, das · die besten Balladen 
von Schiller mit den nötigen er
klärendP. n Vorbemerkungen ent
hält. Den Hauptschmuck bilden 
aber 8 Stahlstiche der berühmten 
Maler A. Noack u. Ph. v.Foltz, 
wahre Meisterstücke, ein wohlge
troffenes Bildnis Schillers und 7 
Darstellungen zu den genannten 
Balladen. Das geschmackvoll ge
bundene; mit Goldschnitt versehene 
Bnch wird eine Zierde der Franen
Schreibtische bilden. namentlich 
a ber zu Geschenken · und Preisen 
in l'lfärlchenerziehungs -Anstalten 
sich vortrefflich eignen. 

Zu beziehen durch allo Cuchhandlungen. 

Pbarn1aceutischer Verlag 
von 

Dr. pbil. Glässner, 
B. Hot o p' s Nachfolger 

CASSEL. 

Signaturen 
zum Aufkleben auf Gefässe 

(Papierilcbilr1 er). 
11. vermehrte und verbesserte 

Auflage. 
1 vollsiändiges Exemplar, einschliess

lich der Nachträge an neuen Mitteln, 
Maximaldosen-Tabell e, Tab. B. und 
C., Reag., Salut. und Nrn. etwa 
~300 Schilder = 15 Jt , 
Schild. für Tab. B und C J6 3.-

» » > C allein > 2.50. 
> B allein , 1.-
> » R eag. u.Solut.allein » 1.-
> } Solul. allein > -50. 

Nummern 1-500 allein > -50. 

Generalkataloge 
(Haupt- Verzeichnisse) 

für Apotheken und 
Drogenhandlungen, 

8. Auflage. 5 u/6. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

durch die 
Sicherer'sche Apotheke, 

Heilbronn. 
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1..- Coliertücber -.J 
in 7 verschiedenen Stoffen, sowie 
Presstücher, gewebte und genähte 
Presssäcke, Hand-, Wiscll- und 
Scheuertücher in reichhaltiger Aus
wahl. Als praktische Neuheit em
pfehle die von mir zuerst eingeführ
ten Bändeben mit eingewebten 
Namen, sowie Neulleiten in geweb· 
ten Presssäelien aus Hanf- uncl 
Kamelhaargarn als besonders dehn
bar und lwllbar. Musterbüchet· 
von jeder \Varengattung, sowie aus
führliche Preislisten franko. Das 
Aufnähen der Namenbänder auf 
Coliertücher und Presssäcke erfolgt 
gratis. 

Dingelstädt, R.-Bez. Erfurt. 
H. Schweikert., Apotheker. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884:. 

G. Pohl, 
Schönbaum- Danzi g. 

Silberne l\1edaille 
I. Int. Pham1. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackung-en für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Württemberg 

Louis Duvernoy, Stuttgart. I 
bei Herrn 

~plas1na artificiale 
empfel!le11 
A.& L. Vo!k hausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 J/6 20 g., 100 SI. 11 J6., 
500 Stk. 50 J6. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apoth. ßolz, Weil der Sta{lt. 

Trochisci Santonini 
schönste bruchfreie Schaurnware, mit 
garantiert richtigem Santoninegehalt, 
in rot und weiss, sowie in jeder ge
wünschien Form und Grösse, ebenso 
schönste 

Chocoladesantonintabletten 
aus feinstem Cacao und Raffinade 
in eleganten Holzkästen gut verpackt 
empfiehlt zu den billigsten Preisen 
und stehen l\'I uster gratis und franko 
zu Diensten 

A polheker Dr. Aug. Schmid, 
Sulzbacll a. Murr 

W ürttem berg. 
---~------

Rezeptur
Bindfaden 
g·elb u. weiss 260 0., rot u. weiss, 
grün u. weiss u. blau u. weiss :3 J&, 
gebleicht 275 0- u. 290 0 pr. Kilo 
ab Hier. Muster IJereitwilligst. 

Emil Fri tsche in Zi ttau. 

Zu kaufen gesucht 
eine Apotheke mit Anzahlung von 
J6 50 000.- Offerten an 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
---- -
Württb. Apothekerordnung 

vom 1. Juli 1885 
broschiert 1 Stück = 50 0 

I 
zu beziehen durch den Verlag der 

Sü<ld . .Apotheker-Zeitung. 
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1889er 01. Jecoris aselli flavum a 56 Mark. 
I889er 01. Jecoris aselli albiss. per va})Orem l)aratum, kältebeständig, a 72 ~fark. 

Die Qualität beider Oele ist die vorzüglichste, welche dee l\Iarkt bietet. 
IJIIr Preise verstehen sich per 6 Monat, per Holz- resp. Blechtonne a 100 l{ilo, . v~rzollt, franko Bahnhof Hamburg. ~ 

Netto-Cassa-Preise 2 Mark pro Tonne b1l11ger. 

Bamburg, Juni 1889. G. Lipman & Ge en. 

Bouillon-Kapseln 
vom Edinder selbst unter Kon
trolle eines vereideten Gerichts
Chemikers aus den Extraktiv
stoffen des Fleisches, frischen 
Gemüsen und Gewürzen her-

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Be1·lin C. N ... b «Y Hautbnrg 

Kaiser Wilhelmstr. 19 l.l.. r J.'l. e r ~ G r in ct e J b (' r \; .3 8 
gestellt. · 

Von vielen Aerzten em
pfohlen. 

Preis für eine J{apsel, zu 
einer grossen Tasse genügend, 
10 Pfg ..• 10 Kapseln l\lk. 0,90. 

Chemische Fabrik Schloss Veldenstein 
Centralstelle 

!"ii r 

Nur echt, wenn jede Kapsel 
auf der Staniolumhüllung den 
Namen Quaglio und Schutz
marke - 'Vespe - trägt. 

Fabrikation und Vertrieb 
pharm., medicin~~, hygie9.. und diätet. Präparate. 

Ver;and gegen Briefmarken 
oder Nachnahme durch 

Enlil Nagel, Konstanz 
in Baden. 

ldealstes Anti !;epticum, Anliparasiticum, 
·/YTJ'/1////il'd Desinficiens und Desodorans. 

Allein ungiftig. 

Adolph A:t~tntann, 
Braunschweig·. 

Prof. Dr. Mau eh 
Bomoeopath. Centrai·Apotheke Göppingen 

empfiehlt den Herren Kollegen: 
Sacchar. Lactis puriss. pulv. subtiliss. bomoeopath. 

Ia. reinstes, schneeweisses, revisionsfähiges Fabrikat per Kilo J~ 4.-

Essenzen und Tincturen 
zum äusserlichen Gebrauche nach Gruner geh alt vollst in frischer Bereitung 
bei grösserem Bezuge, soweit Vorrat, zu billigsten Ausnahmepreisen, sowie ~llc 

homoeopathisehen Artikel. 

Chemisclle Fabrik auf Aktien 
(vorm. E. Schering) 

Bei~Itn N. FenJtstrasse 11/1~. 

Präparate 
für I'harmacie, Photographie und. Technik. 

Zu beziehen durch die Drog·enhandlungen. 

Augentropfgläse1· 
mil eingeschliffener Pipette und Patentgummihütchen, zum Dis
pen:::icren Yon Augenwasser sehr geeignet, 

Inhall 10 15 20 30 gr 
wciss u/6 1G.50. U.- 17.50. 18.- per 100 Stück 
gelb » 18.- 18.50. 19.- 20.- > 100 » 

l'nhriziercn und empfehlen 

Glashüttenwerke Adlerhütten B. Diaver & Cie. 
Stuttga1•t und Penzig i. Schles. 

Den Herren Kollegen gcbPn wir zu Originnlpreü::cn ab: 
Genfer Eandwurmmittel, Bohrauer Phosphorpillen gegen Haus· 
und Feldmäuse, Rue:ff'z Senfpapier, Knorr's Reis-, Gersten- und 
Hafermehl, Stephan's Cocawein, Dr. Fmnke's Antrophore von 

SI ephnn, Liquor antihidrorrltoicus yon Dr. Brandau gegen 
Fus~sch \Yciss, Kola-Pastillen Yon Dallmann. 

Ferner empfehlen wir unser 
SodawCliJsser, Sypbous, Bromwasser nach Dr. Erlenmeycr, Chrom· 
wasser nach Dr. Gü11tz, Kreosotwasser, Lithionwasser, Salicyl •• 

sodawasser, Sta.hlwasser, Göppinger- und Teinacherwasser 
billigst. 

Adler-Apotheke Stuttgart. 
Fraas & Ha.rtmann. 

A eps sui lus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Jlla.rke erreichtes Schweine 
fett fiir pharinazeutischc und Hanshalttulgszwecke stet 
frisch 

in Fiissclten von Netto 50 Ko. ]ß(. 118.
in Kiibeln von Netto 25 Ko. Jllk.. 122.

fur 100 IHlo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlag 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Kaiser-Friedrich·Quelle in Offenbach a. Dia Tol(ajer,Sberry &~ladeira E!~~~~.::ev~~i~~-~ ;:.1'~~:~~~;::::. 
Das vVasser der K.-Fr.-Q. ist stes in frischer ~,üllung zu haben in desgleichen Rotweine empfiehlt rnng betr., auf welche wir hiemit auf 

Heilbronn bei Herren Apotheker Kober & Eggensperger. Illingen A. l{irchner. merh'Sam machen. Exped. 

Verantwortlicher Leiter: l<'r iedr. Ko her, Apotheker in Heilbronn. - Druck nnd E:rpeditiun <i~r ::; c h c 11 'sch·~l'l Buchdruckerei (Kracmer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Anzeigen-Beilage. 
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Südd utsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Würltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker and Vertreter verwandter Berufszweige 

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

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

in Württemberg halbjährlich .Jt 2. -

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

grössere Aufträgt; geniesse1. Ermässigung. 
Heilbronn a . N . 

JW 2S. im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 
1 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jt 3.-
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 
ll. Juli 1889. 

Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck- und Ausgabestelle 5. 

Inhaltsve:rzeich:n.is. 
Tagesgescbichte. - Wissenschaftliche und gewerbl. 

Mitteilungen: Zum ArzneimittelhandeL Der Rückgang 
des chinesischen Theeexports. Leinöl- und Leinölfirniss
ersatz. Zur Kenntnis des Morphins. Neue Darstellune;s
methode von löslichem Eisenoxyd. Casei:nkitt. Zur 
Harmmtersuchung. Neue Verfälschung von Gumm. 
arab. pulv. Ein Warnungsapparat bei drohendem Er
stickungstode. Eine neue Reaktion auf Eiweisskörper. 
Einsendung. - Briefkasten. - Beilage: Bekannt
machungen des Karlsr. Ortsgesundheitsrats. - Pflanzen
wachstum. -Ist ein Geschäftsmann an die von ihm ur
sprünglich in seiner Rechnung angesetzten Preise ge
bunden oder kann er dieselben bei einer späteren Aus
!ltellung der Rechnung ändern? - Lichtpausverfahren. 
Rezeptenscbatz. - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 

findung nennen, wenn Werkzeuge derselben Art bereits 
gang und gebe waren und die Methode, Werkzeuge 
solcher Art herzustellen , ganz allgemein bekannt ist. 
Eine Erfindung liegt aber dann vor , wenn mit dem 
neuhergestellten Werkzeug ein neuer technischer Effekt 
erzielt wird, welcher mit Werkzeugen derselben Art bis 
dahin nicht erzielt wurde. Man darf patentrechtlich 
nicht schlechthin den allgemeinen Satz aussprechen, 
dass ein Verfahren darum mcht neu sei, weil es bereits 
in Anwendung auf andere Fälle bekaunt geweseu sei. 

Freilich ist nicht in jeder Herstelluug eines neuen 
chemischen Körpers, unter Anwendung einer bekannten 
Methode, zumal wenn die Methode bereits auf analoge 
Fälle angewendet wurde, für diese erfunden und ver
öffentlicht ist, eine Erfindung zu erblicken. Wenn aber 
der Chemiker durch Anwendung der Methode auf einen 
Fall, auf welchen sie noch nicht angewendet wurdP, 
neue Bahnen erschliesst, so hat er patentrechtlich ein 
neues Verfahren ertunden. 

Gestorben: Apotheker Sattler in Sulz a. N. Preisausschreibe 11. Eine wichtige Preisauf
gabe ist von der Holländischen Gesellschaft der Wissen

Gekauft: Herr Apotheker Walte r, früher in schaften zu Ha rl e m für den 1. Januar 1890 ausge
Heilbronn, die Scheidemantel'sche .Apotheke in ·wasser- schrieben worden. Dieselbe litutet: "Man verlangt eine 
trüdingen. auf detaillierte Versuche gestützte kritische U e b er-

K.önigliches Polytechnikum Stuttgart. Ver- sieht der Bakterien arten, welche das Trink
zeichnis der im Wintersemester 1889

1
90 statt-wasserenthält vo1· undnach seiner Filtration durch 

findenden Vorlesungen und Uebungen. Sand, und der l'l1ethoden. durch welche diese Arten er
N a tu rw iss en s c haften. Zoologie der wirbellosen kannt werden können". - Die Abhandlung ist mit Ja
Tiere, mit allgemeiner Zoologie als Einleitung, 3 Std. teiui;;chen Buchstaben in deutscher, französischer oder 
Prof. Dr. K 1 u n z in g er. Anthropologie; 3 Std,, der~ holländischer Sprache abzufassen und an den Sekretär 
selbe. Botanik: Anatomie und Physi ogie der Pflanzen der Gesellschaft, P_rofes;;or J. a c h a in Harlem, zu 
3 Std., Prof. Dr. v . Ahles. Pharmako~nosie, 4 Std.' senden.- Der Preis besteht nach Wahl des Autors in 
derselbe. Mikroskopische Uebungen, 4 Std., derselbe: einer goldenen Medaille oder in einer Summe von 150 
Die Bewegungserscheinungen im Pflanzenreich, 1 Std .. holländischen Gulden. ~i~ Extrapreis von 15.0 holländi
priv., Dr. F ü n fs t ü c k. Praktikum für technische Mikro~ sehen Gulden kann bew1.lhgt wer~en, wenn d1e Abhand
skopie, 3 Std., priv., derselbe. Pharmazeutische Chemie, lung desselben wert befunden WJrd. 
2 Std., Prof. Dr. 0. Schmidt. Mineralogie, 4 Sdt.,

1 

Neu es Kurmittel in Ems. In Quehl's Inha
Pr?f. Dr. v. E ek. Attsgewählte Kapitel. aus der Ver- latorium ist seit eini?;en Tagen ein Apparat zur Er
stemerungskunde, 2 Std., derselbe. ~xp.enmentalpbysik, zeugung von reinem "Sauerstoff", sowie der von Herrn 
4 Std., Prof. Dr. v. Z e eh. Phys1kahsche Uebungen, 1 Carl Beyer in Giessen construierte Apparat zur Ein-
5 Nachmitta~e, derselb~. ~athem&.ti~che Physik, 3 Std., atmung desselben (unter Druck) aufgestellt, also dem 
derselbe. Losung phys1kahscher Aufgaben, 2 Std., Re- Gebrauch übergehen. 
petent Dr. Nebel. Grnn~züge der P.raktischen Phys~k, Herr PI:ofessor I'r. Riegel in Giessen hat den Ap-
2 Std., ders~lbe. Techmsch~ Physik: Photogmphie, parat günstig begutachtet und demselben das Prädikat: 
1 Std., praktische Photog:a.p~Ie_, 3 Std. 'l!ebnngen in "Eldorado für Asthmatiker" beigelegt. 
der Anwendung ~er Elektnz1t~t m der Chem1e, Stunden- Es ist den Aerzten durch obigen Apparat Ge
?:abl ~ach Verem?arung, pnv. '· derselbe, Allgemeine legenheit geboten, ihre Patienten gewisse genau zu 
~xpenmcntal?be~~e, 4 Sdt., .Prof. Dr. He I~· UP-hungen bestimmende Mengen ,,Sauerstoff'' von 1 bis 30 und 
1m Laboratonum fur synthetische und orgamsche Chemie event. mehr Liter einatmen zu lassen und zwar nach 
täglich,, derselbe. ~heoret_isc~e Chemie, 4 Std., derselbe: Prozenten mit atmosphärischer Luft gemischt, sodass 
Analytische Chem1e (quahtfLtive) Analys~, 2 Std., Prot. z. B. 10°/o Sauer5toft und 90° o atmosphärische Luft bis 
J?r. v. M ar~. Uebunger: 1m Laborator~um iü~· analy- zu 100°1o Sauerstoff und 0°1o atmosphäl'iscbe Luft einge
tlsche Chem1e und chemische Technolog1e, täglich, der- atmet werden kann . 
selbe. Chemie der Nahrungsmittel, Genussmittel und 
Gebrauchsgegenstände, 2 Std., Prof. Dr. 0. Sc h m i d t. 
Aromatische Verbindungen, 2 Std., Repetent Dr. Ke hrer. 
Chemisches Colloquium aus dem Gebiet der organischen 
Chemie, 2 St., priv., derselbe. Organische Reaktionen 
und Reagentien, 2 Std., priv., Dr. See 1 i g. Pyridin 
Chinolin. 'll;nd deren ;Derivade (Alkal?ide), 1 Std., priv.: 
Dr. P h 1l1 p. Chemische Technologie, 4 Std., Prof. Dr. 
v. M a r x. Mineralisch!'! und organische Farbstoffe und 
deren Anwendung, 3 Std., derselbe . 

E n t s c h e i du n g in P a t e n t s a c h e n. Das Reichs
gericht hat in Patentsachen die folgenden Rechtsgrund
sätze ausgesprochen: 

Eine chemische Entdeckung liegt dann vor wenn 
ein~ neue E.igenschaft an einem vorhandenen Körper 
gefunden w1r~. Sobald aber menschliche Tbätigkeit 
ange~endet w.1rd, um vorh~ndene Körper zu bearbeiten 
'!lud ~nfolge d1~ser mer:schhchen Arbeit ein Naturgesetz 
m die Erschemung tritt, welches vor der Arbeit und 
ohne dieselbe sich nicht hethätigte, hat die Entdeckung 
die Bedeutung einer Erfindung. Der Mensch hat mit 
sein?r Arbeit wissentlich oder unwissentlich, mit dieser 
Absicht oder ohne solche, der Natur die Bedingungen 
dargebot.en, sich auf neue Weise zu bethätigen. 

. Das P~tentgesetz hat nicht die Bestimmung, die 
reme Theone um neue Metboden zu bereichern, sondern 
es verf?lgt den ;Zweck, den JFrfindungsgeist für das Ge
wer?e m nntzbnngender We1se anzureizen. Von .diesem 
Ges1c~tspunkte aus J?lUSs das Gesetz ausgelegt werden. 

:J?Ie Frage, ob eme Erfindung vorliegt, ist im We
sentlichen für das Gebiet der chemischen Industrie nicht 
anders als für dasjenige der mechanischen Industrie 7.U 

beantw?rten. .Man kann nicht jede Herstellung eines 
noch mcht vorhanden geweseneG \Vcrkzeugs eine Er-

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
ry' Zum Arzneimittelhandel. Die Anpreisung 

durchaus nicht indifferenter Arzneimittel durch Zei
tungsanzeigen, wie z. B. des Antipyrins, wodurch 
das Puhlikuru zur nicht unbedenklichen Verwen
dung desselben auf eigene Hand! zur Hebung des 
VePbr::tuchs, veranlasst werden soll, ist gewiss schon 
in ärztlichen und Apothekerkreisen berechtigter 
Missbilligung begegnet. Nicht weniger dürfte dies 
bei der nachstehenden, von politischen Tagesblättern 
gebrachten Anzt>ige der Fall sein: 

»Epilepsie (Fallsucht, fallende Krämpfe). 
Das wirksamste bis jetzt bekannte Mittel gegen 
obige Krankheit ist Bromkalium in chemisch 
reinster Beschaffenheit. Als Lieferant für die 
hiesige epileptische Anstalt, die grösste Deutsch
lands , versende ich obiges Mittel auch aus
wärts. Wenig Bemittelte zahlen sehr geringe 
Preise. Man wende sich an die Apotheke 
zum roten Kreuz in Gaderbaum-Bielefeld, 
A. Leggemann. « 

Das Publikum wird durch derartiges Ausbie
ten auch an sich guter Mittel leicht veranlasst, 
dieselbe in schädlichem Uebermass zu gebrauchen. 
Die schlimmen Folgen desselben bleiben beim Anti
pyrin, wie beim Bromkalium nicht aus. Es ist 
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kaum zu bezweifeln, dass die Ortsgesundheitsräte 
und die Behörden auf diese Art des Vertriebs von 
Arzneimitteln ihr Augenmerk richten und demsel
ben entgegentreten werden. Der Apothekerstand 
dürfte am wenigsten Interesse haben, denselben zu 
begünstigen; er würde sich unseres Erachtens da
durch den Bor1en, auf dem er steht, selbst unter 
den Füssen wegziehen. 

Kaffee. Sogenannter Conga-Kaffee. 
Unter der Bezeichnung >Congo-Kaffee< wurde der 
V ersnchssta tion zu Münster i. W . ein gröblich ge
mahlenes geröstetes Pulver übergeben. Fricke be
richtet über das Ergebnis in der ~z. f. angew. 
Chemie<: 

Ein wässeriger Aufguss schmeckte brenzlich 
wie Kaffee, aber zugleich herb und adstringierend. 
Coffei"n war nicht nachzUfVeisen, dagegen 28'25 
Prozent Rohprotei:n, 20 '29 Prozent Holzfaser und 
41 '49 Prozent Stärke. 

Dieses Surrogat stammt von einer Phaseolus
art, welche in den Tropen (am Congo ?) kultiviert 
wird und vielleicht nur eine Spielart unserer Bohne 
ist. Der hohe Gehalt an Rohfaser, wovon die 
gleichfalls untersuchten Bohnen nur etwa 5 Pro
zent enthielten, ist dadurch zu erklären, dass die 
Bohnen wahrscheinlich zunächst zur Gewinnung 
von Mehl ausgemahlen werden, während die Kleie 
zur Kaffeebereitung dient. 

Selbstverständlich ist der Name Conga-Kaffee 
geeignet, Täuschungen der Konsumenten hervorzu- · · 
rufen. 

(Zeitschr. f. Nahrungsmittel-Unters. u. Hyg.) 
Es ist merkwürdig, mit welchem Eifer sich die 

Zunft der fröhlichen Fälscher auf die Verböserung 
der täglichen Genussmittel wirft. Die famosen 
künstlichen Kaffeebohnen sind kaum angeboten und 
sogar der Ehre einer Warnung durch die Regie
rungen teilhaftig geworden, da erscheint ein neuer -
deus ex machina: die künstlichen Nelken, n. d. Ph. P. 
derHauptmasse nach aus Weizenmehl und ge 
mahlener Eichenrinde bestehend, aus denen 
ein Teig fabriziert wurde, dem man noch ein sehr 
geringes Quantum gemahlener echter Gewürznelken 
beigemischt hat. Der Teig wnrde in Formen ge
presst und schwach geröstet, wobei das Rinden
pulvt>r änsserlich eine schwache Bestäubung ver
ursachte. 

Der ltückgang des chinesischen Thee-Ex
ports. Ein jüngst erschienener Bericht der chine
sischen Zollbehörde bespricht in ausführlicher 
Weise den eh inesischen T heehandel, besonders mit 
Rücksicht auf die wachsende Konkurrenz des in
dischen Produkts. Die aus den verschiedenen 
Distrikten eingelaufenen Berichte zusammenfassend,. 
spricht der General-Zoll-Inspektor Sir Robert Hart 
die Ansicht aus, dass der chinesische Thee in 
England durch den indischen und in den Ver
einigten Staaten durch den japanisch~>n Thee ver
drängt wird. Die Ursache liegt nicht im besseren 
Blatt , sondern in den verbesserten Zubereitungs · 
metbaden, welche die letztgenannten Länder an
genommen haben. Auch bringt der indische Pro
duzent die Zubereitung billiger zu Stande und 
ausserclem hat er keinen Exportzoll zu z~hlf'n. 
Der Japaner zahlt wohl P.inen Ausfuhrzoll, aber 
dieser beträgt blos den vierten Teil des vom· chi
nesischen Produzenten zu bezahlenden Zolles. Sir 
Robert Hart schlägt vor, dass man zur Verbesse
rung der Zubereitung in China entweder Thee
schulen gründe oder eine Mustet·plantage anlege. 
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Er tritt auch für Abschaffung der auf den Thee
pflanzen lastenden soge~annten } hi!l tax< ein, 
spricht ~ich aber entschieden gege?. Jede R.eform 
der > Likin <-Taxe und der Exportzolle aus, mdem 
er behauptet, dass, wenn auch eHe Taxe, die :twa 
2 Pence per Pfund beträgt, ~bgeschafft wurde, 
das chinesische Produkt f1och Immer noch durch 
das indische unterboten werden könnte. 

(Pb. Post.) 

Leinöl- und Leinölfirnissersatz. 10 kg Kolo
dhonium, 2 kg krystallisierte Soda, 5 kg Wasser 
werden zusammengeschmolzen und. dann 25 Liter 
Wasser mit 2..1· kg Ammonflüssigke1t zugesetzt ~nd 
innig vermengt. Das so erhalt;~e Pro?u.~t las~t 
sich an Stelle des Leinöles und 1 erpentmoles m1l 
grösstem Erfolge zur Herstellung. von jeder Farbe 
verwenden, indem man letztere nul demselben ohne 
jeden Zusatz von Leinöl oder Terpenlinöl wie g~
wöhnlich anreibt. Diese hergestellte Fat'be hat d10 
Eierenschaft ohne Zusatz von Siccativ leicht und 
schnell zu 'trocknen und lässt sich di eselbe mit 
Lack sehr gut überziehen. Die mit dem Oe! er:;alz 
hergestellten Farben Jassen sich mit einfad1em 
Zusatz von Wasser auf jeden beliebigen Grad von 
Dünnflüssigkeit bringen. Gegen die Oelfarben hat 
die Anwendung des Oelersatzes den bedeutenden 
Vorzug, dass die Kosten der Herstellung etwa nur 
ein Drittel der bi :;herigen betragen. 

(Chom. u. Drog.) 

Zur Kenntnis des Morphins. L. Knorr ver
öffentlicht seine Slndien über die Zusammensetzung 
des Morphins, aus denen Folgendes hervorgel10h~n 
werden soll. Das Morphin wurde zunächst m 
1\lethylmorphimelhinmethylhydroxyd übergeführt 
und dieses durch Erhitzen auf 160° gespalten. 
Hierbei entwickelt sich ein basisches Gas, das in 
Salzsäure aufgefangen wurde. Aus dem Kolben
rückstande konnte ein Körper vo!l der Zusammen
setzung Ct5 Ht o 02 und dem Schmelzpunkt 65 ° 
abgeschieden werden, der identisch mit dem schon 
von Gerichten und Schrötter beschr·iebenen Phenan
threnderi vat ist. 

Der basische Körpee erwies sich nach der 
Analyse des Gold- und des Plalindoppelsalzes als 
Trimethylamin. 

Beim Erhitzen von Methylmorphimelhin mit 
Essigsäureanhydrid auf 160 bi~ 200 6 entsteht 
Acetylmethyldioxyphenanlhren, welches bereits von 
Gerichten und 0. Fischer beschrieben wurde 
(Schmelzpunkt 131 °); eine ölige Base, die ein bei 
295° schmelzendes Jodmethylat gibt; eine ölige, 
esterartige Verbindung, welche bei 160 bis 186 ° 
siedet; weiters eine flüchtige Base, die als Dirne
thylamin erkannt wurde. 

(Zeitschr. d. allg. östr. A.-V.) 

NeuA Darstellungsmethode von löslichem 
Eisenoxy(l. Pesci hat beobachtet , dass , wenn 
eine Lösung von Eisenchlorid mit einer Lösung 

von Kaliumnitrit gemischt "·ird, Sticko~yd ~nt
wickelt wird und das Eisenoxydhydra.l m ?mer 
farblosen Flüssigkeit schwimmt. Wenn d1~ses Elsen
oxydhydrat im Dialysator oder auf dem F1lter durch 
Auswaschen von den letzten Spuren der Salze .be
freit ist so wird es in Wasser löslich, und d1ese 
Lösung ' zeigt alle Eigenschaften des dialysirten 
Eisens. (Ph. Centralh.) 

Cnse'inkitt. Vollständig abgerahmte Milch 
wird zum Sieden erhitzt und dann flltriert, um 
das Fett zu entfernen, worauf man das Casei:n mit 
Essigsäure ausfällt., auswäscht und m:. der. L~ft 
trocknen lässt. Dieses lufttrockene Cnc;em w1rd m 
zelmprocentiger Boraxlösung gelö ·t, wocturch man 
einen bei gewöhnlicher Temperatur flüssig-en, sehr 
gut klebenden und ausserordentlich clcr Feuchtig-
keit widerstrebenden Kitt erhält. (Drog.-Ztg.) 

Zur Harnuntersuclnmg. ~1odigliauo empfiehlt 
im >Orosi< 1889, 1 stark durch Gallenbestandteile 
gcfärl.Jten llam, in dem anorga11ische Salze nac~
O'cwie::;en werden sollen, zur Entfärbung vorher mlt 
Kaliumpermanganat zu hehanctcln .. Zn diesem B~
hufe v0rsetzt man einige Cubikcentnnelcr Ham nut 
2 Tropfen Salpeter- (oder Salz-),.:üure je nach der 
darauf folgenden Untersuchung, fügt darauf 2 Trop
fen einer 4proz. Kaliumpennanganatlö:;ung zu und 
schüttc>lt um. Auf diese Weise erhält man einen 
farblosen Harn, welcher nun auf gewöhnliche 
Weise auf anorganische Bestandteile \\·ciler nnter
sncht werden kann. 

(Ph. Centralh.) 

Neue Yel'f'älsclnmg Yon Gumm. nrab. tmh. 

Eine neue Reaktion auf' Eiweisskörper. Von 
C. Reichl. Verf. hat beobachtet, dass Eiweisskörper, 
gleichviel ob im gelösten oder ungelösten Zustande, 
in Berührung mit Schwefelsäure, Ferrisulfat und 
einer alkoholischen Lösung von Benzaldehyd eine 
blaue Farbe geben, und dass diese Reaktion noch 
bei einem Gehalt an Eiweiss von 1/tG Perc. wahr-
nehmbar ist. (Chem. Ztg. d. Pb. Post.) 

Einsendung. 
Der Erlass des würtlembergischen 'teuer-Kol

lcgiums Yom 29. Mai 1. J. i t in diesem Blatt freu
dig begrüssl worden, ob mit Yollem Recht, möchte 
ich doch bezweifeln. In allen Apotheken wird 
weitaus der meisle Verbrauch der in Ab . 4 an
rreführlcn Tinkturen und Spiritu. als Hanclverkaufs
~rtikel stattfim1en, gewis.s nur zu IIeilzwC'cken, aber 
nicht zufolge tirztliclwr Anordnung. Kann nun der 
Apotheker heim Abschluss des Kontobuch · beur
kunden, dass flie fraglichen PrLiparate ärztlicher 
Anordnung zufolge zu Heilzwe:ekeu abcrcg •ben wor
l1en sind·~ ;\ein! Dann ist aher d r in den be
trcil'euden Tinkturen u. s. \\', befindlich und im 
JianclYerkaul' verwenlktc \\' eingei::;t nicht steuer
frei, uud bll'ihl, wenicrsteus in n1einem Ge:;chüft, 
ein solch kleiner stetwrfreicn \Yeingeist in Awpruch 
nchmendee H.e.:;t, das:; es die ganze lä ~lige Kon
trole nicht mehr Yerlohnt und ich lieber darauf 
verzichte. 

Bei die:;er Uclcgcnlieilmöcille ich meine Herren 
Ko11egen nur eine unliebe Erfahrung, bezüglich 
einesBenzin-(idiis::;es aus Zink. aufmcrk-:~m machen. 
in ein m solchen hcwahrlc ich ein n Teil meine 
Vorrat,; auf und halte naeh VerUu.-- eini"'er :'llonate 
einen Verlust von über 2 Kilo zu YP.rzeichnen. Bei 
genauer Kaulrote lcllte ich fP-t, da::· olL Je chwei-
sen nnll ohne c1a~s in dem betrcffenclen Haum die 
feinste Nase einen Ueruch cnhlecken konnte, je 
nach der Tcmperatm. ein Lü.,liclwr \. ct'lu..;t Yon 
14-17 Gramm stattfand. ~aeh ~uter Verkorkung 
der Ansflussmündung sank d r:;PllH' auf ·1 hi · 5 g 
um erst nach Verkorkuno- auch df'r Einfüllötl'nung 
zu ver::;ehwimlcn. 

John Il Wilson bereitete eine Leberthran-Emul
sion mit fri;ch erhaltenem Gummi-Pulvr.t·! wobei 
es ihm auffiel, dass dieselbe viel weisset', wie ge
wöhnlich wurde. Er untersuehte mikroskopisch 
und chemisch das Pulver und f:m!l darin Heis:;lürke. 
W. weist darauf hin, da:; nur ziemlich chwi rig 
die Amylumkörner-Segmente unter dem Mikroskop 
im Pulver zu erkennen sind und rle.~lnlb die Jod
probe unerlässlich ist (~ g Gumm. amb. pul\r. in 
2 ccm Wasser lwiss gelöst gehen nach dem J~r-
kalten durch Hinzufügung eine:; Tropfen Jodlösung Briefkasten. 
keine Färbung, dagegen sofort blaue, wenn Amy- "Oberländer". Wir beschoini~en Ihnen gerne, 
lnm zugegen.) "\V. fand das Pulver mit 1G 0 'o Reis- dass Sie uns ermächtigt hatten, Ihren vollen Xamen 
stärke versetzt. unter Ihr Eingesandt zu. set~en. pie Weg~assun~. war 

: durch uns vemnlA.sst, we1l w1r hofften, so d1o zwe1feltos 
Einen Warnungsapparat bei drohendem Er· · zu erwar~enden Entgegnn.ngo? der persönlic~en pi~ze 

t . k .,. t d d t · ·t 0. 1 · N zu entkle1den. l\lachen S1e SICh um uusertw1llen keme 
S IC. Ul~oS 0 e ~~ll?llS ~Ie~ e ;:,ffiOnt. 1111 1. amen Sorge, wir sind solche Ausfälle läng·t gewohnt. Die 
Racme s der Soc10le ch1m1que cle Pans. Em Fa- Hauptsache ist dabei das Bewusstsein, da Beste ge
den von Schiessbaumwolle, der mit Platinschwarz wollt zu habe11. 
imprägniert ist, entzündet sich in Luft, welche H. in Sch. Ex faustibus. olche Klagen sind 
Kohlenoxyd enthält. Durch das Zerrcissen des nicht vereinzelt. Es giebt leider kein :Mittel den Ein-
F d k · · 1 · 1 kt · 1 IT 1 d zelnen zu verhindern, suine \Vaare zu verschleudern und 

a cns ann leiC ü eme c er l'ISC le \.. mge 0 er dadurch sich und Andere zu chiidigen. 
\Veckcruhr in Thätigkeit gesetzt werden. Dieser p .. H. Es ist so. Der ~ 11 Absatz 2 i:,t aber 
Apparat ist besonders für solche Räume bestimmt, auch die Achillesferse der •raxe. Die Verr'n. er haben 
in denen man sich tragbarer Oefen bedient. kaum in Betracht gezogen, da.s der knappe .t"utzen 

(D. Ind.-Bl.) durch Rabattermässigung noch weiter geschmälert wird. 

Stähle & Frie el, Slullg r 
m.:er:\;taui~~\f:c: ~~nfl!:ek:e€-~a~i:e€-wa€:cu- & ~a-etnutta~:en-6: ah€ik 

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

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftig-t lüO Personen. 

Schwarzwaldkreis. 
Die Kreisversammlung flndet 
Donnerstag den 18. juli 

hier im Gasthof zum Kron
prinzen statt. 

Aalen. Lehrlings-Gesuch. n ·-ie_a_u_f_l.-Juli au:;geschrieben 
Meine Stelle ist besetzt. E' fl !.!ewe_eue Vacanz in meiner Apo-

G •m eissiger junger Mann kann ~ 
A. aupp, Apotheker. 0 theke ist er~t auf 1. Oldober zu zum 1. kloher bei mir als Lehrling 

eintreten und wird gewissenhafte besetzen und bitte ich gut empf. --------------
Backnang. 

.Auf 1. Oktober sucht l'inen lüch- ~ 
I igen Gehilfen 

Apotheker V eil. 
------ -------

Ambildung zngcsichrrt. Herrn um Offerten hierher. Bez. gut, 
Apotheker Driesler, G üglingen. V er hüll n. angenehm. 

Nürtingen a. reckar. 
Reutlingen. .A. •• 'to Apotheker. Beginn det· Verhandlungen 

vormittags 11 Uhr. 
Tagesordnung durch Rund

schreiben. Für 
Herrn 

Munderkingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen examinierten Herrn. Gell. 
Anträgen bitte ich curriculum vitae Suche auf 1. Oktober für mein be

quemst eingerichtete~ Geschäft in 
freundlichem Amts:!lädlch n soliden 
Mitarbeiter. 

Zu zahlreichem Erscheinen 
werden alle Kollegen freund
liehst eingeladen. 

Rentlingen, 7. Juli 1889. 
P. Kachel, 

Kreisvorsteh er. 

sofort sucht einen jüngeren 
oder Aushilfe auf 4 Wochen 

Apotheker Rehm. 

Schorndorf. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen Gehilfen 
Theodor Palm, Apotheker. 

beizufügen. P. Kachel. 

Junger, .exam. Pharm. mit be::ten 
Zeugmssen, gegenwärtig zu einer 

Swöchentlichen Uebung eingezogen, 
sucht von Mitte August an Aushilfe 
oder feste Stellung. Offerle unter 0. 
an die Red. ds. BI. 
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Näheres durch die Red. 
----

Mengen. 
Auf 1. Oktober suche einen jünge

ren, tüchtigen Herrn. 
F. Wahl, Verwalter. 
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Basel. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren gutempfohlenen Herrn. 
Dr. Th. Engelmann, 

Apotheker. 

Balingen. 
Offene Gehilfenstelle für einen 

jüngeren Herrn auf 1. Oktober bei 
Apotheker Egelhaaf. 

Edenkoben, Rheinpfalz. 
Am 1. Okt. 1889 zweite Gehilfen

-stellefrei für wohlempfohlenen jungen 
Herrn bei Dr. Schmidt-Achert. 

Erstein bei Strassburg. 
Auf 1. Okt. c. suche einen soliden, 

tüchtigen Mitarbeiter, der längere 
Zeit zu bleiben gedenkt. Herren, 
die tnit den reichslii.ndischen Ver
hältnissen vertmut und der franz. 
Sprache kundi g, bevorzugt. Zeugnis
abschriften erbeten. 

Zum gleichen Termine suche 
.auch einen Lehrling aus guter 
Familie gegen Entschädigung. 

Pfe:fferer. 

Frankfurt am Main. 
Zum 1. Oktober, event. früher, ein 

exam. Herr für Rezeptur gesucht. 
Nur solche Herren1 welche auf einen 
dauernden Po~ten reflektieren und 
gute Referenzen besitzen, wollen sich 
gefl. melden. 

Neumeier, Göthe-Apotheke. 

Hechingen. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch

t igen Gehilfen. 
H. Schae1fer, Untere Apotheke. 

Beidenheim. 
Suche auf 1. Okt. einen tüchtigen 

Herrn. E. Ross. 

Isny (Allgäu). 
Auf 1. Oktober ~uche ich bei an

genehmen Verhältnissen und hohem 
Salair einen tüchtigen, gewandten 
Herrn. 

Apotheker Berg. 

Karlsruhe-Mühlburg (Baden). 
Auf 1. Oktober suche einen jünge

ren Gehilfen. 
Ad. Dürr, Apotheker. 

Kirchheim u. Teck. 
Wegen Abgang zur Hochschule 

suche ich auf Oktober für meine 
derzeitige Rezepturstelle, die ich seit 
Oktober 1888 begleite, einen tüch
tigen Nachfolger, der schon einige 
.Jahre konditionierte. 

Pharmazeut Beli, 
Lindenmayer'sche Apotheke. 

Laupheim. 
Einen tüchtigen, jüngeren Herrn 

suche ich auf 1. Oktober für meine 
Gehilfenstelle bei hohem Gehalt, auch 
kann auf 1. Oktober ein junger 
Mann aus guter Familie bei mir in 
die Lehre treten. 

.Alexander Veiel, Apotheker. 

Langenau (ßahnl. Ulm-Aalen). 
Auf 1. Oktober sucht einen gut 

empfohlenen Gehilfen 
.A. Miller, Apotheker. 

M:etzingen. 
Auf 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem tüchtigen 
Herrn bei hohem Salair zu besetzen. 

E. Wildt. 

Neuenbürg. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen, soliden und zuver
lässigen Herrn Gehilfen. 

G. Palm. 

unter höfl. Danke für die erhaltenen 
Offerte die Mitteilung, dass die 

betr. schriftliche Arbeit D. R. von I 
No. 27 d. BI. vergeben ist. 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
N ii r I'l. b e r o· .Hamburg 

!!!il!!l Grmdelberg 58 
Berliu C. 

Kaiser \Vilhelmstr. 19 

Chemische Fabrik Schloss Veldenstein 
Centralstelle 

für 

Fabrilration und Vertrieb 
pharm., medicin., hygien. und diätet. Präparate. 

Biel am Bielersee (Schweiz) . 
Meine Gehilfenstelle ist auf 

1. Oktober durch einen tüchtigen, 
gewandten, wenn möglich beider 
Sprachen mächtigen Gehilfen zu 
be.setzen. 

Stelle angenehm, freundliche 
Behandlung zugesichert. 

Hch. Stern, Apotheker. 
Ell waugen. 

Stelle besetzt; den Herren Be
werbern besten Dank. 

U. Clayel. 

Schwäbisch Hall. 
Auf 1. Oktober cl. J. suche ich 

meine zweite Gehilfenstelle mit einem 
gewandten, wohlempfohlenen jünge
ren I-Ierrn zu beset zcn. 

E. Blezinger, Apotheker. 

Stuttga1·t-Berg. 
Bei baldigem Eintritt suche einen 

jüngeren Herrn zur Aushilfe auf 
einige Monate. 

Hermann J-!ayer, Apotheker. 

Stuttgart. 
Zum 1. Oktober suchen wir eine 

unserer Gehilfenstellen mit einem 
examinierten Herrn zu besetzen. 

Zahu & Sceger, Hirscbapotheke. 

OA.-Stadt Sinsheim b. Heidelberg. 
Suche auf 1. Okt. einen tüchtigen 

unabsolvierten Gehilfen. 
B. J(rauss. 

Tübingen. 
Auf 1. Oktobee such0 ich einen 

tüchtigen , soliden Herrn für die 
Defektur. 

Keller, Apotheker. 

Untertürkheim bei Stnl!gar-t. 
Auf 1. Okt. d. Js. suche ich einen 

wohlempfo!Jlenen, jüngeren; womög
lich süddeutschen Herrn Gehilfen. 

Sallmann . 

Wa.iblingen. 
Auf 1. Okt. suche einen wohlem

pfohlenen Herrn1 der schon einige 
Zeit konditioniert hat. 

W. Heim. 

Wangen im Allgä.u. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gewandten und zuverlässigen Rezep
tarius für mein Geschäft. 

Apotheker Dreiss. 

Wildbad. 
Ich suche auf 1. Oktober einen 

jüngeren, tüchtigen und soliden Ge-
hilfen. Th. Umgelter. 

Waiblingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einP.n 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
Marggraff. 

Wertheim a. M. 
\Vegen Abgangs meines gegen

wärtigen Herrn zum Militär wird 
eiue Vakanz zum 1. Oktober frei. 

P. Brenner. 

\V eingarten (W ürt temberg). 
Suche auf 1. Oktober einen jünge

ren, gut empfohlenen Herrn (Süd
de•llscllen ). 

Klosternpol heke 0. Röhrle. - Zweibrücken (Pfalz). 
Suche für 1. Oktober einen jünge

ren , examinierten Gehilfen (Süd
deutschen). 

J. Wulz, Apotheker. 

E in stud. pharm. und ein appro
bierter Apotheker suchen wäh

rend der Ferien \'ertretung. 
Gefl. Offerte an 

Apotheker Metzger, Urach erbeten. 

Lehrlings-Gesuch. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

Lehrling 
H. Müller, Apotheker 

in Rerrenberg. 

St ud. pharm. sucht während der 
Ferien oder einen Teil derselben 

Vertretung. Zeit zum Studium er
wünscht. 

Gefl. Offerlen sub J. 2319 an Ru
dolf Mosse, lUünchen erbeten. 

Reisender-Gesuch. 
Zu sofortigem Eintritt wird ein 

älterer solider Herr bei hohem 
Salair zu engagieren gesucht, wel
cher die Woll- und Weisswaren
Branche gut kennt und hauptsäch
lich das Unterland schon längere 
Zeit in obiger Branche besucht 
und daselbst gute sichere Kund
schaft haben muss, damit er im 
Stand ist, ein sehr altes gutes und 
in allderen Teilen des Landes bereits 
sehr gut eingeführtes Woll-, Weiss
und Seidenwarengeschäft, welches 
bereits übet· 50 Jahre besteht, 
einzuführen. Prima Referenzen er
forderlich. GeO. Offerten sub H 2342 S 
an Raasenstein& Vogler, Stuttgart. 

Apotheker-Lehrling. 
Für einen jungen .Mann - 16 

Jahre alt - aus guter Familie wird 
auf 1. Oktober d. J. in einer mit
teigrossen .Apotheke eine Lehr
stelle gesucht. Bedingung: tüchtige 
Fachbildung sowie gute Pension 
und Behandlung. 

Gefl. Offerten mit Honorarangabe 
und sonstigen Bedingungen wollen 
unter N. 61330 a an die Annoncen
Expedition von Raasenstein & Vog
ler in Karlsruhe gerichtet werden. 
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Cu1·ort Baden bei Zürich. 
Auf 1. Oktober, ev. 1. September, 

suche einen gutempfohlenen, der fran
zösischen Sprache mächtigen Gehilfen. 

Für meine Filiale in den Bädern 
suche ich einen in dPr Schweiz di
plomierten Verwalter mit Sprach
kenntnissen, womöglich für längere 
Zeit. 

C . .A. Kronmeyer, Apotheker. 

Crailsheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gut empfohlenen, zuverlässigen und 
soliden jüngeren Gehilfen. 

Apotheker Wuchrer. 

Gesetzterer Apotheker sucht Ver-
tretungen länger oder kürzer. 

Offerte an die Exped. unter .A. 40. 

Bestempfohlener exam. Pharmazeut 
sucht bis 1. Okt. Stelle in Gar

nisonstadt Süddeutschlands, wo er 
vom 1. Okt. 1890 ab als Militär
phnrmazeut nebenher Aushilfe über
nehmen könnte. 

Gefl. Offerte unter K. an die Ex
pedition. 

Steckborn :1. Bodensee (Schweiz). 
Ein gewandter, fleissiger 

Pharmazeut, 
cl er Aussicht auf längeres V erbleiben 
bietet, findet bis Ende August oder 
:Mitte September eine angenehme1 gut 
bezahlte Stelle bei 

Apotheker Rartmann. 

Stud. pharm. sucht Vertretung wäh
rend der Sommerferien. 

Offerten unter P. D. Polytechnikum 
Slultgart. 

Hausknechtstelle·Gesuch. 
Ein militärfreier Mann, !"chon 

mehrere Jahre in einer Apotheke 
als Stösser thätig, mit sehr guten 
Zeugnissen und Empfehlungen, sucht 
Stelle und könnte sofort eintreten. 
Näheres durch Herrn Apotheker Edel 
in Saulgau, Württemberg. 

Apotheken-Verkauf. 
Apotheke (Realrecht) im badischen 

Oberland, sehr gutes Geschäft, herr
liche Gegend, Jfa 7000. Umsatz, ist 
mit Filialapotheke (Rentabilität der 
Ietztern jährlich ca. 3000 J6 Rein
gewinn nach Abzug aller Spesen etc.) 
für J& 85.000. bei Anzahlung von 
30-35 Mille zu verkaufen. Sehr 
angenehme Verhältnisse. Auch für 
zwei Herren passend. Hypothekver
hältnisse sehr geordnete und gün
stige. Antritt kann auf Wunsch er
folgen. Gefl. Offerten von Selbst
käufern erbeten sub .A. B. No. 5 an 
die Red. d. BI. 
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1889er 01. Jecoris aselli flavum a 56 Mark. 
1889er 01. Jecoris aselli albiss. per yaporem paratnm, kältebeständig, a 72 }lark. 

Die Qualität beider Oele ist die vorzüglichste, welche der Markt bietet. 
..- Preise verstehen sich per 6 Monat, per Holz- resp. Blechtonne a 100 Kilo, verzollt, franko Bahnhof Hamburg. 

Netto-Cassa-Preise 2 Mark pro Tonne billiger. 

Bamburg, Juni 1889. G. Lipman & Geffcken. 

Englische un(l Amei.~ikanische Spezialitiiten uiul ]le•likaJnente. 
Erstes alleiniges und grösste 

Spezial-Import-Baus 
Alleinverkauf. Centralversnnd. 'one1•aldepot. 

Geor;-e Banmann~ D ·esden, Pragerstrasse 2 
hält sich den Herren A pothflkenbesitzern bestens empfohlen hei eintretendem Bedarf in 

Cockles Pills I ElectJ.•o Silicon I P;p·etic Sttline I (~o"'n lls b t•ry Tooth Paste 
Beechttm's Pills Ra(bnays Really Relief Holloway's Ointment I (,a~·cet·in nd ocnntbf:"r 
Albert Cachous engl. Wäschzeichentinte Jfollowtt)"'M I•illM ;-\m ricnn "\ ' hi-.k l ' 

Elliman's EntbJ.•octttion Hinl1.'ods Asthnta Cu•·e ~lot•iMon'!il Pilll'4 :f,ngli h "\ 'ld k y' 
~acob's Oll Brown's Essence of Ginger Cle~n·er'"' '.I'eJ.•ebe~w Sonp I 01<1 T m (iin · 
Pears Soap Aye•·s Sarstt:pttrilltt 'alde••'H SquiJ· · ('lt micnl Food 

Bnnters Nervine Cuticura SpecJ.alitliten SnJtonaeeou~o~ nentine I (Pa •·•·i lt' 
w_i e ii b e •· hau p t sä m t 1 ich e n e n g Ii s c h e n und a 111 e I' i k an i"' c Ja (' n S 1• z i a 1 i t Ji t n. 

Preisliste wir1l auf Wun eh sofort zu~('sundt. 
GJ.•össtes und leistungsfilltig!o!te~ lntpot•f.Jiau~o~ neufpo~(']alnndM. 

A ll e A u f t r ä g e w e r d e n s o t o r t ~ o r p; f ä l t i ~ t a u ~ g f tl h r t. 
~Alle engl. und amerik. Spe7.ialitä~en liefere ich billiger, als sie dirtokt von London oder .. 't>w-YoJ k bezogen w rd n künn n. n IT rr n Gro i ten tehe stets 

mlt den denkbar billigsten Extra-Offerten zu Dien~ten. Ich Ii fero billiger al .i d 1" onkurr nz. 

Insakten-Pulver 
aus besten , geschlossenen , wilden Dalntatiner 
Blüten, täglich fi."isch von der Mühle 

a Jlk. 4:10.-, bei 10 Ko. Jlk. 390.-, 
bei 50 Ko. Mk. 3SO.- incl. Blechtrontntel 

offeriert '·ück 

Wilhelm Kathe, Balle a.saale. 

• 
Guflapercha-Papier 

offerieren zu billigsten Preisen 

Birkholz & Pehlemann, Stuttgart. 

ten 
(vorm. E. Schering) 

_,...,......... t . c: 11'1!. Be•·lbt • 

. Nachd_em in de_n let~ten 6 'Yochen die Blütenpreise heständi(}' 
ge\~~chen s1_nd , sche~nt diesem Smken durch feste, teil weise bereits 
erhohte Not~erungen m den Produktions-Distrikten nunmehr Halt (}' _ 

Präpa · 
für Pharmacie, Photographie und Technik. 

Zu hl'7.iehen durch die Drogenhandlungen. -:__ ____ _ 
boten zu sem. oe 
. Ich erl_aube mir daher meine verehrten Herren Geschäftsfreunde 

emzuladen, Ihren Bedarf in 

1889er Insekten-Pulver "Riedel" 
o?n~ A:-ufschub. durch fe~ten Kauf oder Abschluss zu decken, da ich 
d1e Jetzigen Preise entschieden für günstig halte. 

Muster ~~d Extraofferten - auch für die immer gan barer 
werdenden Üflgmal-Packungen ohne Firma - stehen gern o· g ~t 

Berlin, 4. Juli 1889. zu 1en~ en. 

J. D. Riedel. 

Kaiser-Friedricb·Q~elle in Oflenbacb a 1 

deps · 
Mat~ ke ,,D ~ · 

feinstes von keiner nud r n jllark r · i bt 
fe~t fiir pbarntnzeutische und H~ u.llal 
frisch 

in Fässchen von 
... in . Kiibeln von tto 25 

für 100 Kilo ab hier 1npfi hlt di 
von 

• Das Wa:ser der K.-Fr.-Q. 1st stes in frischer Füllun(}' zu haben i~ 
Heilbronn be1 Herren Apotheker Kober & Eggensperger. 0 

• 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apothek . H "lb H J.l on 
er m eJ ronn. - Druck nnd Expedition cl S h ' 

Hiezu eine Anzeigen-Beilage~r c e 11 sehen Buchdruckerei (Kraemer 

en'' 
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Suddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX . .Jahrgang. 
.M 28. 

Bekanntmachungen des Karlsrnber Orts· 
gesnndheitsrats. 

Nr. 6819. Ein gewisser Pa ul Weid h a a s Dresden
Altstadt, Reisigerstrass<J Nr. 42, preist in hieslgen Bliit
tern und besonderen Broschüren marktschreierisch ein 
Heilverfahren gegen Asthma an. 

Wer sich an Weidbaas wendet, erhält einen an
geblichen Inhalationsapparat, aus dem durch eine 
s?hwache Lösung von übermangansaurem Kali und 
emem Wattefilter desinfi."ierte Luft eingeatmet werden 
soll. Der Apparat ist vollständig wertlos, da der Patient 
ganz unveränderte Luft, ausserdem auf sehr unbequeme 
Art, einatmet. 

Der Apparat hat den schwindelhaft. hohen Preis 
von 16 J(. 80 g .. 

. Ausser dem Gebrauch dieses Apparates verordnet 
W e 1 d h a a s noch sogenannten "Sternthee'', zu beziehen 
durch die Annenapotheke in Dresden. Dieser Stern
thee ist eine Clem sogenannten Brustthee ähnliche Misch
ung, kost~t ~ei vVeidhaas 1 Jt., während das gleiche 
Qnantum 1n Je~er Apotheke für 50 g. käuflich ist. 

We1dhaas 1st. ursprünglich Kaufmann (Garnfach) 
und wurde bere1ts wegen unerlaubten Verkaufs von 
Arzneimitteln bestraft. 

'\Vir warnen vor dem Gebrauch der von \Veidhaas 
empfohlenen Kur. 

Karlsruhe, den 27. Juni 1889. 
D e r 0 r t s g e s u n d h e i t s r a t. 

Schnetzler. Grosch. 

Nr. 6715. Unter dem Namen Altstädter's "Phönix
Geist" wid als Universalmittel gegen die verschieden
artigsten Krankheiten ein gewöhnlichtJr, mit Zirnrot
und Enziantinktur versetzter Getreidebranntwein markt
schreierisch angepriesen. 

Die Flasche einer solchen Mischung, die weder bei 
äusserlichem Gebrauch noch bei innerer Anwendung 
irgend welche Heilwirkungen hat, kostet bei dem Er
finder B. Altstädter, Budapest, 10 Mark, während 
s1e 1n jeder Apotheke für 2 Mark zu bekommen wäre. 

Wir warnen das Publikum vor dem Gebrauch dieses 
nutzlosen und teueren Mittels. 

Karlsruhe, den 27. Juni 1889. 
Der 0 r t s gesund h e i t s rat. 

Schnetzler. Grosch. 

Pftanzenwachstum. Die Insel Krakatau, etwa 
20 Meilen von Java und Sumatra entfernt, ist im 
Jahre 1883 von einem vulkanischen Ausbruche 
heimgesucht worden , der alles Lebende zerstörte 
und die Insel selbst wesentlich veränderte. Der 
Direktor des botanischen Gartens in Buitenzorg, 
'freub, hat drei Jahre nach diesem berühmten 
Ausbruche die Insel besucht nnd gefunden, dass 
sie in Form eines vereinzelten Berges bis zu unge
fähr 2500 Fuss aus dem Meere emporstieg. Merk
würdigerweise fand Treub die Insel bereits mit 
einer neuen Vegetation bedeckt, und zwar eine 
besondere Flora am Strande, eine andere im In
nern der Insel auf dem Berge selbst; Strandflora 
und Bergflora haben nur zwei Arten miteinander 
gemeinsam. Von der früheren Flora, welche sich 
vor Ausbruch des Vulkans auf der Insel befand, 
kann diese neue Flora unmöglich herstammen, denn 
die ganze Insel wurde von dem Gipfel bis unter 
die Meeresfläche durch den Ausbruch mit einer 
Schicht von Asche und glühenden Bimssteinen be
deckt - einer Schicht, die zwischen 1 rn und 60 m 
Mächtigkeit hat. Die Keime der neuen Pflanzen
welt können also nur von aussen her durch Wind 
und Wasser zugeführt worden sein. In der That 
gehören alle am Strande gefundenen Pflanzen und 
Samen - mit Ausnahme einer javanischen Gras
art -- zu denjenigen Gewächsen, welche neu auf
getauchte Koralleninseln in der ersten Zeit beleben. 
Aber die Bergflora bietet etwas besonderes, inso
fern sich dort nicht weniger als elf Arten von 
Farnen in reicher Entwicklung finden. 'freub sagt 
sogar geradezu: >Drei Jahre nach dem vulkani
schen Ausbruche besteht die neue Flora von Kraka
tau fast einzig und allein aus Famen. Die Phane
rogamen finden sich nur vereinzelt hier und da an 
der Küste und auf dem Berge. < Auch die weni
gen Phanerogamen bieten etwas Bemerkenswertes, 
da auf tlem Berge vier Kompositen wach~en -
Wollastonia, eine Art Senecio (Kreuzkraut) und 
zwei Al'ten von Coryza (Dürrwurz) - die offen-

-Beilage.-
bar vom Winde zugeführt sind, während man sonst 
allgemein annimmt, dass Kompositen niemals über 
das Meer kommen , auch wenn das Meer von cre
ringer Breite ist. Die Rauntsache bleibt aber der 
Reichtum an Farnkräutern.' Augenscheinlich müs
sen sie den Boden für die später kommenden Phane
rogamen vorbereiten. Allein wie konnten sie selbst 
auf diesem denkbar dürrsten Boden von vulkani
scher Asche und Bimsstein aufkommen? Auch 
flicses Rätsel löste sich bei genauer Untersuchung, 
- der Boden war nämlich fast überall mit schleimi
gen, blaugrünen oder grünen Algenschichten über
zogen. In diesen Schichten konnten die Sporen 
der ~'arne Keimfäden treiben und sich weiter ent
wickeln. Die Algen bereiten also den. Boden für 
die Farne, diese hingegen für die Phanerogamen. 
Letztere aber verdrängen durch ihre Entwicklung 
wiederum die Farne. Wenn nun der Insel keine 
Samen von solchen Phanerogamen zugeführt wer
den, die in grösserer Höhe lebensfähig sind, so 
wird die Phanerogamen-Flora mit der Zeit nur 
bis zu einer gewissen Höhe des Berges hinanstei
gen, der Gipfel aber für alle Zeit den Farnkräutern 
und vielleicht einigen Lycopodicn vorbehalten blei
ben - gerade so, wie wir es gegenwärtig auf 
den Inseln Juan Fernandez und Ascension finden. 

(Der Pharmaceut.) 

Ist ein Geschäftsmann an die von ihm 
ursprünglich in seiner Rechnung angesetzten 
Preise gebunden oder kann er dieselben bei 
einer späteren Ausstellung der Rechnung ändern 1 
Mit dieser Rechtsfrage hatte sich das Oberlandes
gericht Hamburg zu befassen und dahin entschie
den, dass eine Rechnung nichts weiter sei, als eine 
zahlenmässige Feststellung des Forderungsbetrages. 
An diesen Betrag sei der Aussteller der Rechnung 
nur dann gebunden, wenn der Empfänger der 
Arbeit oder Waren die Feststellung, sei es aus
drücklich oder stillschweigend, anerkenne. Wenn 
aber der Empfänger mit dieser Feststellung nicht 
einverstanden ist, so gebe es auch keinen Rechts
grund, aus welchem der Aussteller der Rechnung 
gleichwohl an seine von dem Empfänger zurück
gewiesene Erklärung einseitig gebunden bleiben 
solle. - Demnach sei also im Weiteren der Hand
werker, Kaufmann u. s. w. wohl befugt, seine dem 
Abnehmer zugesandte Rechnung nachträglich durch 
eine neue zu ersetzen, und gehe dieser Befugnis 
erst dann verlustig, wenn er Zahlung ohne Vor
behalt angenommen oder mit dem Abnehmer wegen 
des Gesamtrechnungsbetrages abgerechnet habe, 
oder wenn in irgend einer anderen Weise die F.est
stellung des Rechnungsbetrages von dem Schuldner 
anerkannt worden ist. 

(Chern. u. Drog.) 

Lichtpansverfahren. Man lässt ein Blatt 
Papier 2 Minuten auf einer warmen Auflösung von 
6 Gramm Gelatine und 3 Gramm doppelchromsaurem 
Kali in 100 Kubikzentimeter Wasser schwimmen, 
lässt es trocknen, dann nochmals schwimmen und 
wieder trocknen, diesmal aber so, dass das Ende, 
welches zum ersten Male nach unten hing, nach 
oben kommt. Die Schicht wird dadurch gleich
mässig. Oder man lässt aus der Lösung das doppel
chromsaure Kali fort, und lässt das Papier erst 
vor dem Gebrauch auf einer Lösung von 3 Teilen 
doppelchromsaurem Kali in 100 Teilen Wasser 
schwimmen. Das Trocknen muss im dunklen statt
finden. Das trockene Papier wird in bekannter 
Weise im Kopierrahmen unter der Zeichnung be
lichtet, darauf in eine verdünnte Auflösung von 
Alaun in Wasser gelegt. Wenn der grösste Teil 
des gelben Chromsalzes sich gelöst hat, legt man 
das Bild anf eine Tafel von Glas oder Zink, trocknet 
es mit Saugpapier ab und trägt mit einer weichen 
Walze lithographische Farbe darauf. Die Zeich
nung erscheint in weiss auf schwarzem Grund. 
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W 0nn sie fertig ist, wäscht man in Wasser wei
ter, bis die Zeichnung jede gelhliche Färbung ver
loren hat. Von einem solchen Abdruck lassen sich 
in einer gewöhnlichen Briefkopierpresse auf ge
wölmlichem Papier vierzig bis fünfzig gute Kopien 
machen, wenn man das Einwalzen mit lithogra
phischer Umdruckfarbe vornimmt. Unter einem 
Negativ belichtet, giebt das Papier schwarze Linien 
auf weissem Grund. 

(Chem. u. Drog.) 

Rezeptenschatz. 
Saures Calciumphosphat in Form eines 

Syrups mit Kreosot und Perubalsam empfiehlt 
Schoepp gegen Phthise nach folgender Formel: 

Calcii phosphorici 3, 7 5 
Aquae destillatae 8,0 

Misce et adde 
Acidi hydrochlorici q. s, (5,0 bis 6,4) 

ad solutionem, dein adde 
Balsami Peruviani 
Gummi Arabici aa 2,0 
Kreosoti 1,0 
Syrupi simplicis q. s. ad 100,0. 

Täglich 3 Esslöffel voll in Wasser zu nehmen. 
(Ph. Centralh.) 

:Flüssige Schminke. 0,25 g Carmin, 5,5 g 
Wasser, 1,3 g Glycerin, 20 g Alkohol, 20 g Köl-
nisch-Wasser. (Chem. u. Drog.J 

A.bfiihrende Chokolade Um Ricinusöl in 
angenehme Form zu bringen, empfiehlt G i rau d 
jun., dasselbe mit Chokolade zusammen zu Pastil
len zu formen: 

Cacaopulver entölt 50 g 
Zuckerpulver 100 » 
Ricinusöl 50 > 
Vanille q. s. 

Man verarbeitet die Masse regelrecht zur Cho
kolade und formt aus flerselben Tafeln oder grös
sere Pastillen. In dieser Chokolade ist, wie leicht 
et'sichtlich, das ursprünglich vorhandene Cacaofett 
durch Ricinusöl ersetzt. Etwa 10 g der Chocolade 
sollen bei einem Kinde abführend wirken. 

(Ph. Ztg.) 

Ueber Chininlactat. Vigier stellt neutrales, 
in 4 Teilen Wasser lösliches Chininlactat nach fol
gender Vorschrift her: 

Es werden Chininsulfat 21,65 g in Wasser 
400,0 g, konzentrierter Schwefelsäure 2,5 g gelöst, 
mit ungefähr 20,0 g Ammoniakflüssigkeit gefällt, 
der Nieder;;chlag gewaschen, mit 5,0 g Milchsäure 
und 100,0 g 80° warmen Wassers versetzt und 
auf rlem Dampfbad auf 100,0 g abgerlampft. Nach 
dem Erkalten wird filtriert und die Flüssigkeit in 
einer mit Paraffinstöpsel versehenen Flasche auf
hewahrt; die Flüssigkeit ist gut haltbar. 1,0 g 
der Lösung enthält 0,2 g Chininlactat Wird die 
Lösung zur Trockne verdampft, so ist der Rückstand 
erst in 10 Teilen Wasser löslich; das Chininlactat 
des Handels ist bekanntlich auch schwer löslich in 
Wasser. (Pharm. Centralh.) 

Diachylonwundpulver. Man löse 2 T. Blei
acetat in 10 T. Wasser. andererseits 3 T. Sapo 
hispanicus in 15 T. Wasser und giesse beide Lös
ungen zusammen. Der entstehende Niederschlag 
wird abgepresst; dann mischt man 1 T. desselben 
mit 10 T. Slärkepulvm· und selzt 3 Proz. Bor-
säure hinzu. (Chem. u. Drog.) 

Sulfoleat gegen Ungeziefer. Kühl in Zürich
Enge ist folgendes Verfahren patentiert worden: 

Das aus irgend einem Oele hergestellte Sulfo
leat wird mit Schwefelkohlenstoff vermischt und 
die Mischung mit einem Alkali bis zur Neutrali
sierung behandelt. Das Produkt giebt mit Wasser 
eine milchige Mischung, die unter allmählicher Zer
setzung Mercaptane abgiebt, die auf Insekten und 
Parasiten giftig wirken. (Ph. Centralh.) 
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Anzeiu;en. -

L.A.KOLINS.A.LBE 
empfehlen als lohnenden Handverkaufs-AFtikel für Apotheken, in ele
ganten Tuben, Preis per Dutzend J6. 2.90., Handverkaufspreis 40 0 
per Stück. 

Benno Jaft'e & Darmstaedter, 
Mat·tinikenfelde bei Berlin. 

Mi nerai-Bru n nen. 

Rhenser BalneologisGlta !osslellnog 
Frankturt 1881. 

Vorzliglif'he"' Tafelwa .. ser. Dlßtpt. l""'"'~ Gpfränll. 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

Nach den Analysen der Herren Professoren Dr. Fr. Moht· in Bonn 
und Dr. Mulder in Utrechl durch günstigste Zusammensetzung der Salze 
ausgezeichnet. 

_Als Heilmittel erprobt und geschätzt bei Katarrhen der Luftwege, der 
Schleimhäute, der Unterleibsorgane, in fieberhaften Krankheiten und gichti

- sehen Zuständen u. s. w., wie zahlreiche Atteste namhafter Aerzte bestätigen. 

Haupt-Depöts bei den Herren C. 
W. Barrenthin-Berlin, Ritterstr. 75; 
Rieb. Jacobi-Elberfeld; Wilb. Kah
Jert-ßraunschweig; Apotheker L. 
Heuss-München; Apoth. Dr. Mielck
Hamburg, Schwanapotheke; Apo
theker G. Pobl-Scbönbaum b. Danzig; 
Apoth. Gebr. Stresemann-Dresden; 
Apoth. J. Uhlmann-Zürich. 

Wein-Anerbieten. 
1887er Weisswein ausgeles. 70 0} per 
1888er Rotwein > 50 > Ltr. 

Abgabe von 20 Liter an. 
Empfehlungen seitens mehrerer 

Herren Apotheker zu Diensten. 
Fr. Hopffer, Schnaith i. R. 

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

mit 30oJ/o Rabatt 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Folia llenth. pip. nov. 
offeriert billigst 

W. Heim, Waiblingen. 

ist nnstreitig das beste 
Schutzmittel: 

waschbare ~ 
Japan-Schwamm· ~ 

m Einlege-Sohlen, ~ 
g. Mustersohlen, für Herren .., 
;:!: 60 g., für Damen 50 g., für ] 
~ Kinder 40 g. per Paar. ril 
t:l Versandt gegen Brief- :. 
;; marken oder Nachnahme. ~ 

t:1 t:l Längenmass des Fusses "' ::i 
& "':l erbeten. Wiederverkäufer ~ ~ 
:=:: ~ hohen Rabatt. .5 ~ 
~ :. Emil Nagel fS ~ 

ilQ S in Berlin W. ll2. S 8 
g; Emil Nagel, Berlin W. 62, ·: ;,;., 
8 ist die beste Bezugsquellefür p 
8 Loofah Schwämme ~ 

"!:'; Loofah Frottierhandschuhe a; 
< Loofah Rückenfrot.ierbänder "0 

g Loofah Rückenkratzer 
Loofah Bade:;chube 
Loofah Seifenlappen etc. 

,<:l 
Muster billigstgegen Nach- a5 

nahme. Preislisten gratis 
und franko. 

UnverwüstliclJ! Waschbar 
mit Seife und Wasser! 

Pulvrisier-Maschinen 
für die Herren Apotheker und Che
miker empfiehlt unter Ganntie bil-
ligst Franz Weggenmann, 

Fabrik feuerfestet· Cassaschränke 
Biberach a. d. Riss ' 

Württemberg. 

Brosig's lentholin, 
angenehmes :::lchnupfmittel, Dos. 25, 
50 und 1.50. mit 40°/o Rab. 

Dr. H. Unger, Würzburg. 

Wasseralfingen. 
Schönsten Syr. Rubi Id. 

offeriert billigst E. Jordan. 

Für 
wenig Geld viel Nutzen. 

Brause-Limonadenpulver, 
100 Päck. 5 Jh. abz. 3iF/a 0/o, 

bei 400 Päck. franeo und incl. 

Möbelglanz 
in Fl. zu 40 g. Verk., 25 Fl. 10 JC 
mit 50°/o, 50 n 20 J6 mit ß0°/o. 

Mottentod 
in FL zu 25 g. Verk., 50 H J{ 12.GO 
mit 50°/o, 1 00 FJ. 25 J6 mil ß0°/o. 

Ausgew. a Pfd. J6. 0,_60. . . 
1 Probekiste von allen dre1 Svezlah

täten sort. gegen Eins. von 6 Jl. franko 
oder gegen Nachnahme von .Jt 6,50. 

Max Gless, 
Devin bei Slralsund. 

Most! 
Den Herren Kollegen 

empfehle ich nls loh
nnnden Hand verkauf::;
artikcl eile von mir er
fundenen Substanzen 
zur Berei lung eine. 
ge~unrlcn , kräftigen 

Mostes, wie ich olche schon .cit 
10 Jahren in den flanrlel gebrncht 
habe. 

W . g vor den znhlrci ·hen in 
aJJlllß letzter Zcil nuftnn('h

enden Nachp(u.:;cbungen ! Holwr 
Rabatt! AnnonCt'll. 

Steckborn HemuH' HhOf('H 
(• chweiz.) (Bad()n.) 

Paul Bartmann, Apotheker. 

Gelatinecapseln 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommcrbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten KonkutTenz·Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsule· 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Escllau, Bayern. 

Fernet· zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Rezeptur
laindfaden 
I 

gelb u. weiss 260 0., rot u. wet s, 
grün u. weiss u. blau u. weiss :3 J6, 
gebleicht 275 g. u. 290 g pr. Kilo 
ab Hier. Muster bereitwilligst. 

Emil Fritsche in Zittau. -------
Mosel-Cog·nac 

aus. nur Wein gebrannt,_ ohne den 
germgsten Zusatz von Spnt, empfiehll 
Wiederverkäufern die 

Cognac-Destillerie 
von 

A. L. Elfen, 
Trier n. d. Mosel. 

Paul Weiss & Comp. 
Stuttgai~t 

em pfehlen alle :Sorten 

medizinische Seifen, 
ferner JI'ettseifen, Mamlel
Glycerin-, Cocosseifen · echt 
D~. Nittiu~er'sche Ca~Jpher
seife, Parfums; Cosmetique. 
Spezialitäten: Fussbalsam Li· 
lienmilch- und Kinderseit"e. 
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:ff'ecvuo7't-
halten wir ferner gratis zur Verfügung der 
Herren Aerzte nebst Proben unseres nenen 
Creolinwn pttl'issimnm. 

Sämtliche Imitationen unu Verfälschungen, 
die sich unseres geistigen Eigentums be 
tlienen, ha bcn laut Befund erster Chemiker 
und :\Iediziner sich mit , 'ichcrheit als ge· 
fährlich, unzureichend in der Wirkung oder 
als mit unserem Original- 'reolin nicht ein· 
mal ähnlich erwie en. 

Die vorzügliche Wirkung des 01•iginal
C1·eolin ist o 'l'ielseitig anerkannt, das 
gegenteilige Re~ultate den vielen aufgetauch
ten Imitationen zur Last ge!egt werden 
künnen. Un ere Fla. chen sind plombiert 
und mit un~erl'n Etit[ netten rer,ch('n. 
William Pearson " Co., Hamburg. 

Rezeptttr· 
BindCaden 
unübertt·ef:ftidt in Jlaltba.rkeit und 
~chönheit empfiehlt w billigen 
Prei en 

E. Gilomen Mech. Zwirnerei, 
[;Jm a. D. 

Zur oleß. Beachtung. 
Zum An- und \' rka11f von Apo

tb krn auf üdd ul chem Gebiete 
ernpfi •hll ~ ich unlct' Zu,.;icherun O' 
~a hlich r, reellct· und di kl'eler Be
di nunrr das 't1ddeut-che Zenlrul
V crmitt luno- -Bmrau vnn 

J. R in rt in lannlteim. 

Deutsche 
Cog11ac· Brennerei 

Jakob Mayer & Co. 
Jl~raukt'urt a '}l. 

tnpfiehll ihl'en nn rkannt vor
zitrrlich n Co•rnac 

1 o. t a. -"·-
» _ a. , .... 50. 
> 3 il > 3.- p. Liter. 

Zu~endunO' in Dcmyon von 
1:- Liter an. 

Bestellung auf 

Ia. Syr. Rub. ld. 
Pb. G. II und 

Syr. Cerasor. 
nimmt entgegen 
A. Floeek, Apotheker, 
Donzdoi~f, chwäb. Alb. 

Zu verkaufen 
eine vorzügl. Apotheke in chön
ster rein deutscher Gegend 
des Oberei ~as e , mitca. 20000,ß"6 
jährl. Umsatz, keine Spezialitäten, 
bei 60 000 J~ Anzahlung. Off. 
direkt an den Be itzer sub 
Ch. St. 105 durch die Exped. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotle Ilandv rkaufsarlikel 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Flores verbasei 1889er 
in schönster goldgelber Ware errpfichlt 

Horb. G. Sichler. 
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ehe pot er-Z it ng 
Pharmazeutisches ocbenblaU aus ürttemberg. 

Zeitschrift für und Vertreter verwandter 

Herausgq;ehcn von Friedr Kober, Apolbeker in Heilbronn a. N. 

_ _ A & e::;;p SSIE5l!imtR4'S'*h!etfYS..?FAA&15EWd.i&i~ WJ??'&&fl:lbHLiil!lld ++ps -

l
l, Erscheint jeden Donnerstag 1-2 B;;. stark und kostet Preis- der Einzelnnmmer 15 g. - - -~ - -
1 1 

durch d~e Post bezogen, einschliesslich Bestellgebl\:,r, Anzeigen die cinspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; Ii I-:! eil b r 0 n n a. N. 'Ii 111 Württem berg halbjiihriich ..Jt 2. - . grösse:·e. Aufträge genicsse1. Ermiissigung. 
1 

XXIX. ..::J a.h rg·a ng; 

im übrigen Deutschland Jl. 2. 10. Ze1tnngspwshste für das deutsche Reich No. 5589, · ' 18 Jnli 1SS9 
1;1 Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjiihrl. uft. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. lli ' ' 

iiiiiiiii:o:~"""'~caWiäi<i ........... Oiiiii::i&"Y"'mi:"""m;;;;a;;;;iiii:ili...,.~iiiiiiiiiiiiiiiaiimii-iiiiiiOEi>iiii-iiie:i"'''iiii:i...,i.iöi:iiiiiQiiiöiiiiii<"""""'""'"'~ - US""'YFi1o& ~~~ :uua&E r?rr;;;:;;:;- &'iijl$!!p!'~~-
Fernsprechnummer der Leitung 72, det· Druck- und Ausgabestelle 5. 

Inhalü;;;verzeichnis. /Rechnung schliesst mit 105 ult: 57 S). ab nnd wnr<le nach 
Tagesg-eschichte. ·- \'erfügungen de1• Behörden. Pro- Prüfung der Rechnungen Decbarp;e er:eilt. Nachdem 

tokoll.- Wisscnschaftl. und gevverbl. Mitteilungen: Almnen auch eine B:eihe Yon Unterstützun.gsgesuchen. im U anzen 
und .Plumbum aceticum. S0lutio Fowleri. Vergiftung durch 9, ver.beschre~len waren. wurde d1e Ergänzung~wahl des 
Einatmen YOn Crcolin. "\Yä"'eu V(lll Tropfen bei Her,teliuno- Gremtalaussf:!Jnss!'s vorgenommen und an Stelle des 
von Arzneien. Darstellung "'von Aluminium. Ueber Lende1~ ICrankheits halbt•r zurücktntenden Lisherigen Kassiers 
Ozonwasser. Aluminium als Ueberzug für andere ;';Jeta1le. Falk-JUiinchen, dem för sdne bisherige Thätigkeit der 
Verruca vulg-aris. Maxilnalclosen für subcutane InjektioHen. D:wk flcr Versammlung zum .Ausdrncke gebracht wurde, 
Ueber die Ansscheidung des l\1orpl1ins nach ,ubcü·t,mm In- cleJ' ApothekB.r, A1fons Buchner.-Mi.inchen, sowie au 
jcktionen. Verfahren zur Herstellung von ~ogenannter Gold- Stelle des glCJcniall~ aus der H.e1he. ~er Apotbeker und 
bronze. Amorphin als Reai!'ens auf salpetrige Siinre. Gegen aus cen: Ansschus~e anstretenden truh:ren Apothekers 
Sommersprossen. Gesindewcin. Fehlingsche Pa.,tillen zur Er- Her~.ld m R?senl~e1m der Apotheker Gel1llardt-l\'[iih~dorf 
mittelung des Zuckers im Urin. -Briefkasten.- Anzeigen. gewahlt. Fur (tJe durch \Vasst:rsc.haden hart mltge

J,ommenen Be,..-ohner der GemeiuJe Rohrbach wurde 
eine Sammlung freiwilliger Beiträge unter den Anwe
sPnden veranstaltet. .Nach Schluss der durch lebhafte 
Diskussionen anregenden Sitzung verPinte ein gemein
schaftliches Mit.tagessen bei Weinwirt Eckl die Teil-

Tagesgeschichte. 
Pfalz. Die Konzession zur Fortführung nachge

nannter Apotheken wurde verlieben: 1. Dem Hrn. JU. 
Eichhorn aus Külsheim (Baden) fürdie Bub'sche Apo
theke in Zweibrücken; 2. dem Hrn. D. Erlenbach aus 
Caub a. Rh. für die Diehl'sche Apotheke in Obermoschel: 
3. dem firn . .!<'. vVerner aus Rheinzabern (Pfalz) für die 
Pfeiffer'sche Apotheke in Kaiserslautern. 

Augsbm.·g·, 15. Juli. Die Marienapotheke, zuletzt 
E1gentnm des jüngst verstorbenen Apothekers .Meditsch, 
ist durch Kaut um. die Summe von 300000 Mari- in den 
Ersitz des Apothekers Zweitzel aus Caumbnrg (Thü
ringen) übergegangen. 

nehmer der Generah·ersammlnng. (l\1. N. N.) 
Zucker-Abschlag. Difl eben im Gan()' befind

liche Safi bereitung erfordert grosse l\Iengen vo~ Zucker, 
dessen .Preis bekanntlich in den letzten .Monaten nUJ·ch 
P.inen "Ring" sehr gesteigert "·orden. war. l'ieser Ring 
ist .endlich den Weg aller Ringe (Kupfer!) gegangen; 
er 1st verkracht und es steht voraussichtlich nichts 
im "Wege, dass wieder biilige Zuckerpreise eintreten. 

Die gespannten politischen Beziehungen z'vischen 
Deutsenland und der Schweiz geben dem halboffi

Die Malz-Präparaten-Fabrik in Stuttgart und die ziellen "Bund'' Anlass zu einem Artikel: Deutsche 
Milchprodukten-Fabrik in Schigtendobel, Stat. Her- Apotheker in c1 er Schweiz, in dem über die 
balzhofen, bayr. Algäu, sollen in eine Kommandit-Ge- mangelnde Gegenseitigkeit gegenüber der Eidgenossen
sellschr.ft auf Aktien unter der Firma: "Gesellschaft für schalt gf-klagt wird. Welchen Tones sich der Einsender 
Fabrikation diätetischer Produkte, Ed. Loe:fluncl & Comp." berleissigt, dafür .folgendE" Probe: 
umgewandelt werden. Sitz der Gesellschaft ist Stutt- "In deutschen pharmazeutisc.hen Blättern hege"'net 
gart. Das Aktien-Kapital wird 1 Million betragen in man zuweilen cl~m Ausdruck .,Apothekerprolel al:?at" 
1000 Aktien a Jt 1000. .Ausserdem werden Jt. 200 000. welcher der grossen Anzahl examinierter Gehilfen zu~ 
Prioritäts-Obligationen ausgegeben. Ed. Loeflund bleibt kommt, die umsonst auf die Chancen selbständi"'er Exi
persönlich haftender Teilhaber und wird die Leitung stenz warten und wovon ein Teil sieh dann f:t unser 
des Geschäftes noch mindestens 6 Jahre weiterführen. Land begiebt. Vlenn sich eiumal das deutsche Reich auf 
Die Umwandlung liegt in den Bänden der Bankfirma den wirtschaftlich allein richtigen Standpunkt der phar
Rob. Otto & Co. in Stuttgart. mazantisehen Gewerbefreiheit stellt, dann wird die Gleich-

Vorläufige Tages?rdnnng der 6:6. Vers a. m m 1 u n g bere~l:tig;:ng nicht me.hr il~usori~~? für die ~eh weiz~ se.in." 
deutscher Na. tu rf o r scherund A erzte zu Heidel- E~ w.are .wo~l vel geblich, m1u' dem Emscnde~ u ber 
berg 17. bis 23. September 188D. Dienstag, 17. Septem- den "allem .nc?~~geu Standpunkt., aer pbannn.zeutu;chen 
ber: Abends Empfang und gP.genseitige Begrüssung der G~wer?etr~1he1t zt;t rec~üen. \\ em: er. darüber belehrt 
Gäste im ~useuJ?. Mittwoch, 18, September: Morgens' sem. W1~l, 1~a~~l et: J~ _bm ~en schw~1zer~~chen .Kolleg:en 
I. Allgememe SJtznng: Eröfl'nnng der Versammluno·, sel?s~ ~nch da1u~er erkundrgen. Der Art~ktd ve1schwe1gt 
Vorträge Einführuno- und Bildt.tn"' der· Abte1·lt•n "' WfBltch, dass dra auch von uns angegnffene Mussregel 

' ,.., · "' ' gen. d d t h R . t . d .. r· I · Abends Konzert im Starl.tgarten. Donnerstag, 19. Sep- i er eu s~ en .ClC ~sregt~rt~n.g er per~on 1C Jen. Spitze 
temher: Sitzungen der Abteilungen. 4 Uhr Festessen . geg·en ehe Sch we1.z ganzheb"' en tbeu:·t' V1elme~r 
im grossen Saale des Museums Freita()' 20 So t b .. 1 bloss dazn erlassen rst, um den /~uzug rmnder ausgebll-

' . . ""' . ..p em er. I d t K "ft d . h I d u Morgens II. Allgemeine Sitzung: Vorträge, Beratung rles I e .er ra . e aus ~:n an .em.em ersc rec {en en el!er-
vom Vorsht~de ansgearbeiteten Statutenentwurfs; Wahl s~husse lerdenden osterre1chrschen Nach barlande hwt
des neuen I· orstancles, des nächsten Versammluno-sortes 

1 
at.zuhalten. 

der Geschäftsführer. Aben<ls Fest auf dem Schloss: 1 . - Die l~ngst erwartete neue Ansgabu cles öster
Samstag, 21. September: Sitzungen der Abteilungen. ! re1?I:. Arz';Je1geset::buchs: ,. Pharmacopo~a anstriaca. 
So~ntag, 22. September: Ausflüge in die Umgebung Ed1t10. septuna: ·henn~e C. R. Aulae .et 1mperii Typo
B.e1d~lberg:s. Montag, 23. September: Morgens III. All- grapln.a _1889.'' 1st erschienen. . N ac~1 emer Verordnung 
gemem~ Sitzung: Vorträge, Schluss der VersammlunO'. des Mrntstenums Jes Innern 1st d1eselbe vom 1. J an. 
Abe~ds Schloss.beleuchtung. Ein Empfangs- und Au~- ~889 in. ,,allen öifen}lichen und .. ~aus~ pothaken fur alle 
kunftsbur~au wird am 16. September eröffnet im Bayeri- I~ _ReJChsrat~ vercretenen Komgrerche und Länder" 
sehen Hof, Rohrbacherstr. 2. Anmelrtungen für Privat- grltJges Arznergesetzbucb. 
wohnungen ni~mt der, Schriftführer des Wolmungkomites Aus den E.inführungsbestimmungen dürfte§ 11 ber· 
Herr Ratschrerber W e b e 1 (Rathaus, Heidelberg) ent- vorzuhebe~J Rem. Er lau~~t: . . . . 
gegen. Zum Zwccl'e der ch1rurg1schen HJ!fele1stung und 

München. Das_,. Apotheker-Gremium von Ober- der Wt:nd?ehnndlnng nach antiseptisch~r i\Ietho<~e 
bayern hielt am 9. Juli im Lan~hatssa:1.le cles RcgierunO's- mussen 1n Jed,;r Apotheke nachstehende ArtJkel vorrüt1g 
gebäudes dahier die ordentliche Generalversammln~g gehalten worden:. . , . . . 
ab. Nach rler Eröfi'nun~ durch den Vorstand Apotheker Catgut(~'rCalll)lCotJbmlatn, carbohs1H~rtde Se;c~el' CaG;bol-
Thäter-}[ünch en hielt der als Rc<>'ieruncrskommissär an- ~aze m.u . - O( o ormgazP., y r?prn e~ aze, 
wesende !.Creisme.dizinnlrat Dr. Vogel"' eine Ansprache Bru~s'sche, Vi• ~t~n: Gnt~ape~·~h~-.Papier, B1llroth's 
und begrosste d1e anwesenden Jlitglieder herzlichst. D.Bapttl1st, calrbo~_Jsreltet.D.at,13n~OohSre~J. " l . 
Vorstand Thäter referierte gelegentlich der Erstattung ·~ te. tan;na wpoe. ~tm. ass ö e1te1~ un'1 ent 1ä1t 
des Jahresberichtes über die Vorschläge des deutschell 5?~ Art1kel, e111 V:erzeJCnms der Reagen.tlen und Uten
Apotbeker- Vereins. bezüglich .der . Veräusserung von srhen des .r:ea~en.tJe~!_'pparate~,' 12 vers_chte.dene Tabellen, 
Apotheker-KonzessJOnen und eme m diesem Sinne an das Inhalt"vetzerch.us und e1.1 Verze1ehms der obsolet 
da~ Staatsmin_ist_erium .des Innern gerichtete Vorstellung, gewor.dene~ Syn~nym~n.' . . 
~uf welc~e ~1s Jetzt eme Verbescheidung nicht erfolgt . Eme

1 
"esenthche_ Er W&1terung gegen die 6. A.uflage 

1s~, .woher mcht unerwähnt bleiben dürfte, dass ein ein- er.?1elt uer . ~ea~entlenapg!_trat: ?~ssen volumetnschen 
se~tl~bS Vor.gehen in der Apot.hekenfrage kaum zu ge- Los~mgen dreJemgen von' ...rl~.ermtrat: Kupfer~ultat L:~d 
wart1g.en se1, da die Regelung durch das Reich selbst Kahumhyperm:mg~nat z.1gefugt _wurden. Dre Gerate 
betbät1gt werden wird. Die Pensionskasse besitzt be- de~ Apparates mussen um Plahn-Draht, -~lech und 
reits ~in Vermögen von 35000 Jt., so dass sie im Stande -Tregel, ferner um ~Colben, Buretten und P1pett~n zu 
war, 1hre Thätigkeit zu eröffnen. An Stelle des durch volumetnsch,•n Bestlm~ungen, Alkoholometer, Plimo
Krankheit !'.?n _der Teilna.bme an der Sitzung abgehal- meter, :\ilkroskop, analyt1sche Wage etc. vermehrt werden. 
tenen lang,1ahr1gen Kassrers Falk-München referierte Der 7. internationale pbarmaz. Kongress, schon 
Apotheker Fellerer-Freising über den Kassenstand. Die mehrfach verschoben, soll nun in der 1. Hälfte des 
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September 1890 in Mailand abgehalten werden. Das 
Organisations-Komite erlässt nun hiezu Einladungen 
nach welchen Zutritt haben sollen: ' 

a) Die Professoren der Universitäten, der polyter.h
nischen nnu aller Hochschulen· 

b) die Professoren der Phy.3ik u'ncl ~aturwissen
~chaften. aller s.?h ulen' VOll welchem Range 
Immer s1e se1n mogen; 

c) die von pharmazeutiscl1en Gesc>llschaften oder 
von den mit der Uebcrwaclnmg- des Gesundheits
wesens .be tr~J,uten Venval tungsbehörden entsen
deten Apotheker und Chemiker; 

cl) die Mitglieder der Sanitiilsriite und Sanitätskom
missionen ; 

e) die bei physikalischen, naturwissenschaftlichen, 
medizinischen oder pharmazeutischen Instituten, 
Laboratorwn und J\luseen angestellten Fach
männer; 

i') die Chemiker, Leiter und Mitarbeiter von städti
schen LalJoratorien, von land wirtschaftlichen 
Stationen und allet1 dem öfl:entlicben Dienste o-e-
"·idmeten Laboratorien; "" 

g) die Eigentümer und Leiter chemischer Industrie
unteruehmnngen und die Lei diesen angestellten 
Chemiker. 

l\lit allem Rechte bezweifelt die "Pharm. Ztg." ob 
man eiuen solchen Kongress, zu dem Apotheker hloss 
als Delegierte zugelassen sind, während andere Fach
männer ohne weiteres "Zutritt haben'', einen "pharma
zeutischen" nennen könne. Der Erfolg wirds lehren. 

Verfügungen der Behörden. 
Belranntmachung. 

Gesuch des absolvierten Pharmazeuten Hermann Resch
reiter von Landl'll!Ut um Verlt,ihung der Apotheker

Konzl!ssi(ln in SclJierliug bctr. 
Der ab3olvierte Pharmazeut Herr Hermann Resch

reitiOr von Laudshut, welcher uie Apotheke iu Schier
ling käuflich enYorbt-ll hat, hat um Verleihung der 
Apotheker-Konzession dortselbst uachgesucht. 

Es wird dies mit llum Beifugen !.Jeka.nnt gegeben, 
dass r.ileufallsige .1\Jnbewerbnngs-Gesuche unter Vorlage 
del' vorgeschnebeneu Befähigungs-, Leumunds- und 
Vermögensverhältnisse binnen 4 Wo c h e n ausseillies
send er l<'rist hierorts anzubringen sind. 

i>l aller s d o rf, am 6. Juli 1889. 
Kgl. Bezirksamt. 

Gez. He ss. 

Bekanutmacllullß'. 
Betreff: Gesuch des geprüften Pharmazeuten J osef Zetl 
von Geisenteld um Erteilung einer Apothekenkonzession 

für den l\.!arkt Geisenfeld. 
Der geprüfte l:'harmazeut Herr Josef Zetl von Geisen

feld, z . .!6t . .:-~ potl.!ekerverweser dortselbst, beabsichtigt 
die bisher im .Namen und für Rechnung seiner Mutter, 
Frau Sophia Zetl, betriebene Apotheke in Geisenfeld mit 
sämtl. Vor- und Einrichtungen und \Varenvorräten zu 
übernehmen und hat um die Erteilung der Konzession 
zum Geschäftsbetriebe nachgesucht. Dies wird mit dem 
Bemerken öffentlich bekannt gegeben, dass etwaige Mit
bewerbungen innerhalb 4 \Vochen von heute an bei 
Meiduug des Ausschlusses bei dem unterfertigten Amte 
anzubringen sind. 

Pfatfenhofen, den 9. Juli 1889. 
Königliches Bezirksamt. 

P öhlmann, 
.Amtsverweser. 

Protokoll 
der am 27. Juni 1889 in llliinchen abgehaltenen 
V. Generalversammlung der "Bayr. Pharma

zeuten-Pensioils- und Untersttitznngskasse". 

Im Auftrage und an Stelle des leider erkrank
ten Vorsitzenden, Herrn Apotheker L. Hais s, er
öffnet Ren Apotheker Thäter um 10 1/<t Uhr die 
Generalversammlung ; spricht zunächst sein herz
liches Bedauern aus, dass der allverehrte Gründer 
und Förderer unserer Pensionskasse, Herr I-Iaiss, 
durch Krankheit verhindert sei, unserer Versamm-
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1 V · srcnnörren in l'increre Anzal1l von Kubikcentimctertl 1/1 o norma-
luno- anzuwohnen und stimmen die Anwesend~~ . Der weitere ~ntrag •. cl:~en er~\~1 eine l~öhere Jcr "Jodlösung v~rbrn~chen sollte. 
de~ Wunsche einer recht baldigen Genesung m sichere~ Hy~otheken. ~n(~h~ft 'besprochen, bleibt Ferner ergw~t Sich ?araus, d?ss m~n, um Irr-

. -tvolier Weise bei Rente zu erzielen, wir e r d-chafl nnhcim- tümer zu vermeHien, niemals em~ Losung von 
pwtaH Tl ··ter aiebt nach Begrüssung der zahl- jedoch dem Ermessen der 'orstan :; ' arseniger Säure längere Zeit aufbewahren sollte, 
reich :;;chie~enen"Mitgliederzunächst die e~ngela~- gestellt. , I-J c:t . stellt im Hinblick auf das und endlich, dass die ~~h~ltsbesymmung älterer 
f ncn Entschuldi(}'uncren .bekannt, konstatiert dw . Her~. A._ orn_ ei_n n 'HJderer Krci:;;c Lösungen nur nach vorgu.ng1gcr IA~hnndlung (ne

_e htzeitiae Auss~hr~ibuno- der Generalversamm- .Missv~_rhaltms der BeJ!Sr~gssubmmc d' N ubur()' und cluktion) mit schwefliger Säure au::geführt werden 
Iec " . f' d' H Haggen- ge,..,Emuber denen Yon cuwa en un e c 
Jung und werden h1erau. Ie - ~.rren p _ Ob"erba ern wiederholt den An! rag: >es möge sollte. 
m ü ll er und More tt rmt der Fuhrung des llr~- . edes A~otheker-Grernium Bayerns aufgcforoerl wer- * Vergiftung durch Einatmen von CI·eoliu. 
tok?lls betraut. .-:- Der ~?~~nn i~ege~:~r~ed~O':n- ! ~i~n den 11eitritt seiner sämtlichen MitgliedPl' _zur Unter dieser Ueberschril't beschreibt Dr. Slille
mem,c;r . Jah:.~sbeu~ht R:~~:fat auch des Ietzt~er-/ >Bayer. Pharmazeuten- ~ensions: und Unterstutz- Ihlienworth in den Bctz'schen "Memor-abilien", 33. 
der ·velse u er as .. ft hieran die sichere ungskassc < als obligatoriSch erkluren.< Jahrg. 8. Heft, eine~ F'all, i~ dem.Creolin in wä.ss-
gangenen Jahres und k~up c h . . Herr Thiiter gibt die Versicherung, dass rr I"i()'cr LösunO', zu cmer gynakolog1schen Operabon F. t n O' d·lss die PensiOnskasse sc on m wem- J d i" b "' c I i'C " h"l . . 

rwar u "'' .h· er- • h BestimmunO' werde diesem Wunsche nachkommen ':ertte un_ ( Jes. e- bestiiumt, in me 1rerE!n ouenen .... c "en m emem 
gen Jahren 1 r~ se.,ensrelc e tl' h der Eifer züo-Jich an die einzelnen Grernml- Vorstande sJCh schlecht :;:elüftctcn Zimmer aufge teilt war. Fünf \·oll entfalten konnen, wenn namen IC I " 1 1 1 d. K nke vct·~ammelt 

. · t · t d beteilicrten kon- wenden wo le. ?er;;onen, we c 1e um Ie ra ;:, wat·en, 
der am meisten m eresswr en ~n " - Da weitere Antr5ae nicht gestellt werclell' darunter vor Allem Dr. Stille elbst' als behan-
?,iti,?niere~~eer~i:b~ar~~~eu~:rr~11c~. e~k~~~~st~e~: schliesst der Vorsitzend; die ~·crsa~nmlung, ind0m delnder Arzt, bekamen Kopfschmerzen, erhöhte Puls-
Al h-t~ebr d 

5 
Vorsitz um selbst als Hauptkassier 1 er besonders den Herrn Kr~1skass1eren unrl all,en und IIerzthätigkeit, Uehelbefinden, w?lche rler Ver

ug:s ur~.' ~n .' : erstatten I Wohlthätern, welche das Gedeihen des guten Werkes fasser auf das EinatmPn rler Crcohndämpfe zu
den ~es;~lh~~~;s~eJ~~ss~~~~~~:e~~~r des Au.fsichts-

1 
unterstützten; SO\Yie auch d~:_n !1eulc e~c~~en~~t~n rückführen zu müssen t;lau!Jt. 

t h tte mit HerrnKienast am 27.Juni mor-IHerren herzlichen Dank au:o-::.pncht un .. te 1 e * Wii"'Cll you TrO})fen bei Her tellnng von 
ra es, d"ae Ira~s"revi."l.OI1 vorcrenomn1en und giebt I anreiht, auch in Zukunft mit allen Kraften das o . H . bt . d Ph 
gens I :\_ ~ "' V t> h lf 1 Arzneien. Altmeister a g er gte m er ~ . 
das hierüber ;ufgestellte Protokoll bekannt,. wob_ei I so schöne Ziel erreiche~ zu e en · zt()' « neue Gesicht. punkte zur Lö ung dieser ja 
er sirh über die Thätigkeit des Haupt~ass~_ers 111 H. H a g g e n m u II er. A. M 0 r e l t. scl~~n so unzählige Male behandelten Frage. Da-
höchst lobender und anerkennenocr Weise aussert von ausgehend, dass das Gewicht der !ropfen 
unrl demselben den Dank der Versammlung aus- Wissenscbaftl. U. gewerbl. Mitteilungen. aussC'rm·dPntlich auseinandergehe und kemc der 
spricht. gebräuchlichen Tabellen befriedigen könne, ~?hlägt 

Nun aiebt Herr Thäter den Jahresabschluss + Herr Max Klar in Blankenhain hat Ha ()'er YOr sich blo, der Wü()'nngen zu bechcnen, 
und derzeitigen Vermögensstand wiefolgtbekannt: eine für Pharmazeuten wichtige Entdeckung p-e- un/dazu kleine Balkenwagen zu benützen, 

Einnahmen: macht die ihrer Kuriosität halber nicht unbeachtet welche anstatt der <·incn Horn chal kleine Becher-
1. An Beiträgen: übera~naen werden darf. In der :Ph. Ztg" No. glitschen führen, in die (~ie zu \Y~O' 'nd Flü igkeit 

a) von 314 Apothekenbesitzern J6 2391 56 b~richtet er darüber unter clcm Titel ~,!.Iumen cingetrüufelt, na h Gewtcl~t b :->lnnmt u~d durch 
b) ' 204 Assistenten .... · > 2200 un<l Plumbum accticum" wie folgt: Ein Tier- das 111enstruum d r zu f rllg nden Anznet u. . w. 
c) » 82 Incipienten . . . . · > 410 J6 5001.- arzt in dem idyllischen Blankenhain verordnet öfters wieder ausg-e-pült wird. . 'olche Tro~t\vagen 

2. An ausserordentlichen Einnahmen > 673.57 eine :Mischung von 30 ':'eilen Alnmcn mit 150 T. werden clenlllüch-t im Ilandel zu haben em. 
3. > Schenkungen . . 100.- Plumb. acet., um sie, mit Wa~ser grmischt, zu 

1 

1 
. . z D ~t 

1 4. > Zinsen . . . l· 820.51 Umschlägen zu gebrauchen. l3eim Zusammenreiben Dar:stellnn~. VOll A UDllllllllll. .ur rr ar::. e -
r,. > Rlrkasse vom Jahre 1887 » 762.64 der beiden Salze macht der thüringische Kollege Jung von .A!ummwm we~den olche ~en en von 

Ausgaben: 
1. Kapitalanlage 
2. Regie 
:1. Unterstützungen 
4. Pensionen . . . . 
5. Barkassa für das Jahr 1889 

u-/6 7357.72 die seltsame Beobachtung, dass dir Mischung schliess- Fluoralumimum und_ Alkahmelall. angcw endet, das 
lieh einen weichen Brei giebt, dessen Dünnflüssig- der Vorgang nach folgender Gle1chung tattfinden 

d/6 6037.30 keil er auf das höchst hygro~kopische, durch kann: . 

)) 

36.05 Wechselwirkung entstandene Kaliumacetot zurück- 2 Ah Fü + 6 R {Alkalimetall)= 2 Al+ Ab Fs 6 R F. 
225.- führt. Die Redaktion,. _die auf den Sch~rz ein~eht, Die H.eaktion wird in Gefässen wit gekühlten Wan-
275.- belehrt Herrn K!a~· emes Be.;:seren, ~lm Wlss~n dungen vorgenommen, in welchen das ge cl~mol-
784.37 Jassend, dass an d1e::cm sonderbaren \erhalten 1_11 zene Alkalimetall ohne GeO'en wart von Flu~ ~mtlteln 

J6 7357.72 erster Linie das Krystallw~sser unserer Alaun~ .. <'lie mit rlcm pulverförmigcn, 0 auf etwa 600-700 °_ C. 
Schuld trägt. . Der gelehn?e Phnrmazeu_t crluh~t vorgewärmten Aluminiumfluorid übcr,;c_hütlct w1rd, 
aber noch we1ter, dass mitunter der T1erarzt ~n damit das hierbei ent tellende und bei der Reak
ph~rmakologisch-c~1emischen Dingen. besser Besehetel tionslemperatur fencrflü ige Aluminiumalkalifluorid 
'Yetss, als der dann bewandert sc~? :solle~de dor: ganz oder theilwri··e an den Gefä ,~·andun~en er
bge Apotheker. Herr Klar ent" ICkel.t m zwe1 kattet unrl sich an den elben ab cme schutzende 

Abgeschlossen am 31. Dez. 1888. 
Vermögensstand am 27. Juni 1889. 

I. An Obligationen (bei der Vereins-
bank deponiert) . . Jl. 31800.-

2. 

0 
'-'· 

> einem Kassenbuch der städti
schen Sparkasse München 

> einem weiteren bei der Noten
bank deponierten 

4. Barkassabestand 

SOOO.-- scbön konstruierten Formeln den chemischen Vm:- Kruste ansetzt, so da s die Gefä. :;;c auf dief'e Weise 
gang und kommt zu dem Schlusssatze, dass ,die ein un:1ngrcifbarcs Futter crhallen. (Chem.-Ztg.) 
Alaunwirkung in derartiger Mischung also YOll- , 

~~::~~ kommen verloren geht." Sie haben so weit ganz Uebot· L_ender Ozom~a e: •. \ on C. Gulfen-
recht, Herr Klar; es macht aber auf mich den steeden Egehng. , Gegen dw ~It:te1lun_,., de '· erf., 

ulh. 355ö2.52 Eindruck' als ob der in seiner Wissenschaft be- dass das Lender sehe Ozonwa ,er n~chts sei ~ls 
Erfreulicherweise sind auch heuer wieder an- wanderte Herr Dr. med. vet. nicht eine »Alaun- schwaches Chlorwas~cr, er~ob der _ohn des 1m 

sehnliche Schenkungen, deren Stifter nicht öffent- wirkung< im Auge hat, sondern neben Bleiacetat Vorjahre. ~erstorbenen Fa?nkanten Emwanrl und 
lieh genannt sein wollen, der Kasse zugeflossen das Aluminiumacetat besonders in Aktivität treten sandte e1mge Flaschen sem?s sogenannteD: Ozo~
und sprechen wir hier noch besonderen Dank aus. Jassen möchte. Und das erzielt er durch seine wasser_s zur Unterst~chun~ em darunter .eme m1~ 

Es werden hierauf die eingelaufenen Unter- Vorschrift voll und ganz Wirkt der Alaun jetzt angebh?h 1 g Ozon 1m L1t:-r. E er()'ab ?Ich, ~as;:, 
stützungsgesuche dahin erledigt, dass eine Untet·- auch nicht mehr als Kaliumaluminiumsulfat, so auch dwse.s Ozonwasser freie- Chlor ent?Ielt, ~vah
stützung mit J6. 200 auch pro 1890 genehmigt wirkt er doch in seiner essigsauren Verbindung rend Ozon nicht gefunden wurde: Eme Ilbe~
und an 4 zur Pension Berechtigte diese mit je als Aluminium-Acetat (cfr. Darstellung derselben) p~atte, die während 12 Slu_nden 1m Dunkeln -~~ 
Jlz 200 angewiesen wird. und das bezweckt der Tierarzt mit seiner Verord- emer geschlossenen Flasche uber dem Ozonw~ :ser 

Nachdem Herr T hä t er den Vorsitz wieder nungsweise. gehangen halte. war schwarz geworden. Bei d~r 
übernommen hat, findet die satzungsgernässe Neu- Ich habe unserem >Tironen< diese Frage zur Behandlung dieses schwarz gewordenen .:ilbe1·s ~tt 
wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates statt, wobei stöchiometrischen Berechnung vorgelegt; derselbe Ammon wurde eine Flüssirrkeit erhalten, worm 
!'ämtliche Henen, die sich bisher in dankbar an- lächelte anfangs, im Glauben, dass ich mit ihm nach dem Uebersättigen mit Salpetersäure ein 
zuerkennender Weise dieserMühe unterzogen hatten, scherze, drehte dann seine sich entwickelnden Bart- Niederschlag von Chlorsilberen land. - Wefers
cinslimmig wieder gewählt wurden; auch wnrcle spitzen und meinte knrz: Wo 4 Moleküle Bleiace- B et tin k stellte dann ferner noch fest, dass Ozon 
Herr A. Hornstein wiederholt zum Vorsilzenden tat auf c·in Molekel Kalialaun einwirken, kann nach in dem Was er gar nicht vorkommt, und zwar 
des .Aufsichtsrates ernannt. gegebenen Verhältniszahlen unzersetztes Sulfatnicht auf folgende Weh~ : Ein Kolben mit doppelt durch-

Herr Kreiskassier A. Fa I k legt auf Grund mehr vorhanden sein, mithin der Alaun als solcher bohrtem Kork wurde derrrestall mit einem Kohlen-
eines ärztlichen Zeugnisses wegen eines längeren nicht mehr wirken. G. säurccntwickler verbunden, das, die Zufuhrröhre 
Leidens seine Stelle nieder, was die Versammlung bis tief in den Hals des Kolb0n reichte, unrl dann 
mit lebhaftem Bedauern vernimmt und Herrn A. * Solutio Fowleri. In der > Pharm. Ztg.< be- mit 150 g cles Ozonwassers von angeblich 0,1 Pr?z. 
Falk für seine umsichtige und erfolgreiche Thätig- richtet Kassner über seine Erfahrungen, nach denen Gehalt beschickt, !"O da!"s das 'iveau der Flüssig
keit im Interesse der Pensionskasse den herzlichsten genau gestellter Liquor nach kurzer Zeit sich bei keit bis an die Röhre reichte. E' wurde nun so 
Dank ausspricht. Prüfung mit 

1
/1o Normai-Jodlösung als zu schwach lange gewaschenes Kol1lendioxyd durch den Kol~en 

Durch Herrn L. Hais s wurde schriftlich der erwies. Weiteres Eingehen auf den Gegenstand geleiLet, bis ein paar Blasen davon durch e1~e 
An trag auf Revision der Satzungen eingebracht; ergab, dass nicht der Arsengehalt überhaupt zu cblorft·cie Lösung von Kaliumhydroxyd volbtän?Jg 
derselbe findet die Zustimmung der Anwesenden schwach war, sondern dass vielmehr eine Oxydation aufgenommen wurden. Die Kohlen äure entwich 
und wird beschlossen: >Auf Grund der nun 5jähr- in Arsensäure stattgefunden hatte. Verfasser kommt durch eine zweite Röhre, die umgebogen war und 
igen Erfahrungen sei der Vorstand und_ Aufsichts- zu folgenden praktischen Ergebnissen: in eine Eudiorneterröhre eingeführt werden konnte. 
rat zu beauftragen diesbezügliche Vorschläge aus- Aus dem beobachteten Verhalten ergiebt sich Sobald der Apparat mit Kohlendioxyd gefüllt war, 
zuarbeiten und der nächstjährigen Generalversamm- dass eine längere Zeit aufbewahrte Lösung vo~ wurde die Zufuhr des Gases allmählich verringert, . 
Jung vorzulegen; überdies seien diese Vorschläge arseniger Säure in Form von arsenigsaurem Alkali bis zuletzt nur 5-G Blasen in der Minute eintraten. 
gleichzeitig mit der Einladung zur General- Ver- durchaus nicht weniger Arsen zu enthalten braucht, Die Zufuhrröhre, welche bis an das 1 Tiveau der 
sammlung den Mitgliedern bekannt zu geben.< als vorgeschrieben ist, selbst "·enn sie eine ge- Flüssigkeit reichte, wurde in die Höhe geschoben 
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und dann der Inhalt des Kolbens ins Kochen ge
bracht. Es entwickelte sich nur äusoerst wenig 
Gas, welches in einem mit chlorfreier Kalilauge 
gefüllten Eudiometer aufgefangen wurde. 

Hätte die Flü~sigkeit der Aufschrift gemäss 
1 g Ozon im Liter enthalten, so müssten stark 
100 ccm Sauerstoff entwickelt sein, während die 
Gasmenge kaum 1 ccm betrug und einen glühen
den Spahn nicht entflammte. Ein Teil der Kali
lauge des Eudiometers mit Salpetersäure über
sättigt, gab einen reichen Niederschlag von Chlor
silber. 

Dieses direkt von Herrn Lender erhaltene 
10zonwasser( war also nichts als schwaches Chlor-

ausschliesslich bei ibm, in allen Fällen e:rum. und 
denselben sehr charakteristischen Bacillus findet, 
der die ganze Entstehungsweise dieser Gebilde in 
ein klares Licht setzt, so liegt es in der That sehr 
nahe, ihn als die Ursache der Krankheit anzusehen.< 

Maximaldosen fiir subcutane Injectionen. 
Name des Arzneimittels. 

1. Antipyrinum . . 
2. Apomorphinum hydrochloricum . 
3. Coca'inum hydrochloric. (nach 

pro 
dosi 

2,0 
0,01 

Einigen aber nicht mehr als 0,03 
4. Cmare . 0,002 

pro 
uie 

5. Extract. Secalis cornuti 0,1 
Wasser. (Ohem.-Ztg.) 6 . .Morphinum sulfuricum . 0,01 

Die in den 70ger Jahren bei Krebs, Koll & 7. Pilocarpinum hydrochloricum 0,04 

0,006 
0,05 
0,03 

Co. in Berlin betriebene Herstellung Lender'schen 8. Strychninun1 sulfuricum . 0,00 l 0,005 
Ozonwassers beruhte in der Entwicklung von Sauer- (Ph. Oentralh.) 
stoff au~ Braunstein durch Schwefelsäure. Da nun 
Braunstein stets Spuren von Chlorverbindungen UelJer die Ausscheidung des Morphins nach 
enthält, so hat auch die Anwesmheit von Chlor subkutanen Injektionen veröffentlicht Dr. K. Alt 
im sog. Ozonwa~ser nichts Ueberraschendes. K. einen interessanten Aufsatz. Es war aufgefallen, 

dass ein Hund, welcher das Erbrochene eines an-
Aluminium als Ueberzug f'üt· andere Metalle. deren Hundes gefressen hatte, dem vorher eine 

Die zu überziehenden Flächen werden erst in einem Morphiuminjektion appliziert worden war, gleich
Säurebade gereinigt und hierauf in eine Lösung falls erbrach. Dies führte zu der Vermutung, es 
von Borax getaucht. Alsdann wird der betreffende möchte das Morphin nach subkutaner Injektion zu
Gegenstand in einer vollkommen geschlossenen nächst durch den Magen ausgeschieden werden. 
Muffel im Schweissofen hoch erhitzt und nachdem Der Versuch ergab die Richtigkeit dieser An
der Einwirkung eines flüchtigen Aluminiumsalzes, schauung: Nach erfolgter Morphiuminjektion konnte 
B. Chloraluminium ausgesetzt. Dieses, welches ge-' das Morphin im Magen bereits nach 2 1/4 Minuten 
sonde~t in ein~m Chamot~etie~el erzeugt \vird, lässt I nacl!gewiesen \~erden. Diese Ausscheidung hielt 
man m Gernemsehaft Imt emem neutralen Ga>:, 1/2 Stunde deutheb an und hörte narh 50 bis 60 
z. B. Stickstoff, durch seitliche Octrnungen in die Minuten völlig auf. - Die in dem Magen ausge
Muffel treten, so dass eine Oxidation nicht statt-! schiedene Morphiummenge war P-ine sehr belrächt
finden kann. Hier zersetzt sich das Chloralumi- liehe unt'l erreichte schätzungsweise etwa die Hälfte 
nium; das Aluminium schlägt sich in mehreren I des injizierten Präparates. 
Schichten auf dem Eisen nieder, wobei e.s sich innig Diese Beobachtungen haben auch ein prak
mit demselben verbindet und eine unlösbare Decke tisches Interesse, insofern , als es künftig möglich 
bildet. Die übrigen Zersetzungsprodukte entwei- sein wird, einmal das Erbrechen, welches nach 
chen aus der .Muffel und werden zur Herstellung Morphiuminjektionen häufig eintritt, durch Magen
sehr wertvoller Stickstoffverbindungen benutzt. Eine ausspülungcn zu beseitigen, andernfalls würden sich 
Durchschnittsprobe durch eine mit Hilfe dieses Ver- Vergiftungen nach hohen subkutanen Morphiumin· 
fahrens mit Aluminium bedeckte Eisenplatte zeigt jektionen durch Magenausspülungen abschwächen, 
die sehr wichtige und bemerkenswerte Erscheinung, bezw. ganz heilen la:::sen. 
dass an der Berührungsfläche beide .Metalle eine 
Legierung bilden, wodurch eine sel1r innige und 
unlösbare Verbindung der Aluminiumdecke gewähr-
leistet wird. (Ohem. u. Drog.) 

Verruca vulgaris, die gemeine 'Varze, erzeugt 
durch R.1kterien. Dr. Georg Kühnemann hat in 
der dermatologischen Universitätsklinik von Prof. 
Schweninger-Berlin gefunden, dass der Erreger 
diesr·r lästigen und unschönen Hautauswüchse in 
einem Bacillus zu finden sei. 

Er schreibt in den Monatsheften für praktische 
Dermatologie, Bd. IX, No. 1: 

(Pha.rm. Ztg.) 

Verfaltren zur Herstellung 1'011 sogenannter 
Goldbronze. D. P. 46580 vom 1ß. Februar 1888 
für Au g u sti n Sen tex, C ons tan tin Marf'chal 
und Alfred Saunier in Paris. Das zur Her
stellung der Bronze erforderliche Zinn \Vird vor 
der Legierung durch Verschmelzen mit einer ge
eigneten Menge Natronsalpeter gereinigt. Das 
Kupfer wird vor der Legierung bis zum Schmelz
punkt unter Zusatz von salpetersaurem Kali und 
Cyankalium erhitzt; nach dem Schmelzen des 
Kupfers wird zweifach weinsteinsaures Kali und 
Cyankalium zugesetzt. Die so vorbereiteten Metalle 
werden unter Zusatz einer Mischung verschmolzen, 
welche aus Salmiak, Cyankalium, Phosphorkupfer 
und Marseiller Seife besteht, welcher .Mischung vor 
dem Ausgiessen eine geringe Menge Natrium zu
geführt wird, zum Zwecke, die Legierung unoxy
dierbar zu machen. 

(lnd.-Bl.) 

)Eiue gute, bis jetzt die einzige Methode diese 
Bacillen zu färben, ist die von Kühne modifizierte 
Gramsehe: Färbung der Schnitte in wässeri"er 
alkalischer (1 °!o Ammonium carb.-Lösung) de'n~ 
tianaviolettlösung mindestens 30 .Minuten, sodann 
gute Ausspülung in Vvasser, Behandeln mit Jod
Jodkaliumlösung 3 Minuten, Abspülen in Wasser, 
Entfärbung in alkoholischer Fluoresceinlösung und 
Ausziehen des überschüssigen Fluoresceins in meh-
reren Schälchen absolutem Alkohol und Nelken- .Apomorphin als Reagens auf salpetrige 
oder Anilinöl. Dann Tereben, Xylol, Kanada. Säure. Apomorphin ist eines der besten Reagen-

Rosen- und Bittermandelöl parfümiert. - Eine 
andere Vorschrift, wie solche von Wight, Layman 
und U mney benützt wird~ ist folgende: 1800 g 
reines frisches Fett, 450 g Unschlitt (Talg), 1300 g 
Gurkensaft, 10 g Stärke. Das Fett und der Talg 
werden geschmolzen und in dieses der Gurkensaft 
eingearbeitet. .Man lässt nun kalt stehen und giesst 
den ausgeschiedenen Saft am anderen Tage ab, 
worauf man von frischem in die am 'Vasserbade 
geschmolzene Pomarle eine gleiche Menge Saft ein
arbeitet. Man wiederholt dieses Verfahren eine 
ganze Woche lang, bis der Geroch nach Gurken 
ein entsprechend stärker geworden ist. Schliesslich 
wird die Pomade geschmolzen, die Stärke hinzu
gefügt, verarbeitet und ehe sie noch ganz gestockt, 
in die Gefässe eingefüllt. 

(Drog.-Ztg.) 

Um einen billigen und dabei durchaus schmack
haften und kräftigen Gesindewein oder Haustrunk 
herzustellen , bedarf es folgender Mischungen: 
1) Will man Johannisbeeren verwenden, so 
werden zu 1 Liter reinen Johannisheersaft 2\2 Liter 
Wasser und 500 g Hut- oder Farinzucker zuge
setzt; 2) hat man Stachelbeeren von irgend
welchen Sorten zur Verfügung, so ist 1 Liter Stachel
heersaft mit 1 Liter Was~er und 250 g Zucker zu 
vermischen; 3) bei Heide 1 b e er e n stellt sich 
das Verhältnis folgendermasscn: 1 Liter Heidel
beersaft zu 1 1/2 Liter Wasser und 350 g Zucker. 
Für Bereitung eines feineren Tischweines nach 
At-t von Mosel- und Neckarweinen slellt sich das 
V erhällnis so: I) bei J o h an n i s b e er e n zn 
1 Liter Johannisheersart 2 1/2 Liter Wasser und 
7!10 g Zucker; 2) bei Stach e 1 b e c r e n zu 1 Liter 
Stachelheersaft 1 Liter Wasser und 400 Gramm 
Zucker; 3) bei Heidelbeeren Jl.'2 Liter Heidel
beersaft und 550 g Zucker. Wünscht man den 
namentlich bei Damen sehr beliebten S ü s s wein, 
so verändern sich die Verhältniszahlen in dieser 
Weise: l) zu 1 Liter Johannisheersaft 2 1/2 Liter 
Wasser und 1000 g Zucker; 2) zu 1 Liter Stachel
heersaft 1 Liter Wasser und GOO g Zucker; 3) zu 
1 Liter Heidelbeersaft 1 1/2 Liter Wasser und 750 g 
Zucker. Falls noch Erdbeeren oder Presslinge vor
handen sind, so lässt sich aus denselben ebenfalls 
ein trefflicher Süsswein herstellen, indem zu 1 Liter 
Erdheersaft 1/2 Liter Wasser und 420 g Zucker 
genommen werden. Bei allen genannten .Misch
ungen ist ein Zusatz von 240 g frischer, geschnit
ter.er Rosinen auf je 10 Liter Mischung sehr zu 
empfehlen. 

(Tägl. Rundschau.) 

}'t>hling'sche Pastillen zur Ermittelung des 
Zuckers im Urin. Von NI. Boymond. Der Verf. 
empfiehlt, die Fehling'sche Lösung in Pastillenform 
zu bringen. Zu diesem Zwecke stellt er Pastillen 
zweierlei Art her. Pastillen No. 1 bestehen aus 
einem gut getrockneten Gemenge von weinstein
saurem Natron und Kupfersulfat, woraus durch 
Druek Pastillen von 0,2 g Gewicht geformt wer
den. Pastille No. 2 enthält die entsprechende 
Menge Kali causticum. Zum Gebrauche löst man 
je eine Pastille 1 und 2 in 8-10 ccm Wasser, 
erhitzt und fügt dann den Urin in kleinen Mengen 
allmählich zu. Bei Anwendung der Pastillen wer
den alle Unannehmlichkeiten der Fehling'schen 
Lösung vermieden, und es kann der Arzt an jedem 
Orte schnell und bequem seine Untersuchung vor-
nehmen. (Chem.-Ztg.) 

Briefkasten. 

Keratohyalinkörner und Hornschicht nehmen tien auf salpetrige Säure und Nitrite; es färbt sich 
hierbei einen schwarzblauen, die unverhornten Epi- damit alsbald hellrot, bei irgencl erheblichen Nitrit
dermischichten und die Cutis einen hellgelben mengen blutrot. Zur PeüJung des Trinkwassers 
Farbenton an. Bei Durchmusterung des Stratum ist die Reaktion, die sich in den Grenzen derjeni
dentatmn bemerkt man zwischen und wohl auch gen mit Metadiamidobenzol hält, sehr zu empfeh
in den Zellen, sowie in den Lymphspalten ausser- len. Man löst 0,02 g kr-istallisiertes salzsaures 
ordentlich feine' schlanke Stäbcllen. Illre La"nae Apomorphin in 100 ccm des zu untersuchenden . G. Der betreffende Erlass, wonach unLcr. der Wa!fe 

o W , f d .. . . .. d1enendenPharmazeuten,welchenebenbe1 auch 1n 
übersehreilet nie 1 1/2 ,u, das Verhältnis der Dicke asssrs au un _sa?ert mtt et"':as Schwefelsaure einer Apotheke beschäftigt sind (cf. No. 33 des 
zur Länge ist ungefähr wie 1: 6. Sie finden sich an. Spuren von Nitnten geben sich alsbald durch 

1 

vor. Jahrg. d. Ztg.), dieses Jahr als Konditionsjahr an
zuweilen noch innerhalb der Körnerschicht, selten deutliche Rötung zu erkennen. Salpetersäure ist, gerechnet w~rden d!lrt:~. stammt aus dem _Reichs:t:mt _des 
in der benachbarten Cutis. Bei einer 'Warze konnle wenn verdünnt, ohne Einwirkung; bei konzentrier- Ionern und Ist somit fur das ganze Reich verbmdhch. 

ich sie nur in der germinativen Schicht des Stra- ten Lös_ungen tritt Rotfiir~ung, ~ahrscheinlich durch I L. i~ R. Um die Einführung der ,,Pauscha.lierung'' 
tum dentatum nachweisen. In älteren längere Zeit Reduktwn der Salpeter;;aure, em. "teuerfre1en Weing.,istes hat sich ja, wie Sie wissen, 
bestehenden ·warzen kommen sie bei \Veit"'nl spa··r- (Pharm. Ztg.) der phnnnaz':lutische Landesverein redlich bemüht. Zu-. ' I nächst freilich ohne Erfolg. Eine vou uns ausooehende 
lieber v~r als in jün_~e~en. . . . Gegen Sommerspross~n \riril Glycerin und "Agitation" in diesem Sinne würde schon an d:r Form-

Es ~st _sehr an~alhg, dass diese Bac1_llen steh Gurken-Cream (Glycerin and Cucumber-Cream) frage scheitern. Während der Landesverein mit allem 
he_llrot tmg_ Ieren, wahrend alle anderen MtkrooroO'a- empfohlen. Bei der Herstellung dieses, sowie ähn- Fug und Recht ohne weiteres behaupten kann, dass er b die Gesamtheit der württemb. Apotheker vertritt, müss-
msmen _m Anwendung des Gram-Kühnsehen Ver- lieber Präparate ist zu beachten, die Seife in Form ten wir erst die ausdrückliche Zustimmung jedes Ein-
fahrens eme dunkelblaue Farbe annehmen. Augen- von Pulver zu nehmen und diese nicht zu schmel- zeinen erbitten. Dieser Mühe würde sich Poch lange 
scheinlieh verhalten sie sich den Farbstoffen gegen- zen. Man bereitet das Cream in der Art dass nicht die Hälfte unterziehen und einer so schwachen 
über ähnlich wie die Tuberkelbacillen; daher timt man 250 g Gurkenpomade mit 45 g weissem Seifen- Beteiligung würde auch das Ergebnis entsprechen. 

man gut, die Schnitte mindestens eine halbe Stunde pulver in einer Schale zusammenmischt und unter Sch. in A. Wir können aufihre Beschwerden immer 
lang in der Lösung zu Jas;:en. fortwährendem Reiben nach und nach einträgt und nur wiederholen, dass, so wie die Dinge liegen, durch 

W b · · h f - t · b · 1 l d W ur.mittelbare Bestellung bei Ihrem Postamt am gründ-
r e~n ~1an ~I emem so SC ar ausgeprag en emar eilet 2 /2 estillierten assers, 150 g Wis- liebsten geholfen werden könnte, Kreuzbandsendungen 

Krankheilsbilde ww dem der ·warzen, und zwar mutlösung und 150 g Glycerin, worauf man mit sind ebeu umständlicher. 
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Der Akademische 
Pharmazeuten- Vet·ein Stuftgart 
sieht sich veranlas:;t, auch an dieser 
Stelle dem Hause Louis Duvernoy 
für seine ausserordentliche Freund
lichkeit und Zuvorkommenheit, mit 
der dasselbe den Verein bei der An
lage einer Pharmacognostiscl1. Samm
lung durch Schenkun;; einer grö:::sercn I 
Partie auserlesener Drogen unter- I 
stützte, den bc·slen D<mk auszu
sprechen. 

1. A. Hufenüssler XXX 
stud. pharm. 

Akad. Pharmazeuten· Verein 
Stuttgart. 

Ueber die hiesigen gün:>tigen 
Studien- Verhältnisse ertPilt hereil
willigst Auskunll 

Koch, Wilhelm X X 
Stullgart, Königsstrasse 43. 

Frz. Uufenüssler XXX 
Dischingen, Oberamt Ne1·eshcim. 

Aarau (Schweiz). 
Suche für meine empfehlenswerte 

Stelle auf 1. Oktober einen jüngeren 
Nachfolger. 

Bewerbungen mit Referenzen an 
Herrn Apotheker Weibezahl erbeten. 

R. Schwab, Pharmazeut. 

Basel. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren gutempfohlenen Herrn. 
Dr. Th. Engelmauu, 

Apotheker. 

Backnang. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen Gehilfen 
Apotheker V eil. 

Balingen. 
O:ffruc Gehilfenstelle für einen 

jüngeren Henn auf 1. Oktober bei 
ApotllekC't' .Egelhaaf'. 

Biel am Bielersee (~chweiz). 
Meine Stelle ist besetzt; den Henen 

Bewerbern rnei nen Dank. 

Hch. Stern, Apotheke!'. 
Curort Baden bei Zürich. , 

Auf .1. Okto!Jer, ?v· 1. :::ieptember, J 

suche e1nen gutempfoblenen, der fran- / 
zö:;ischen Sprac!Je mächtigen Gehilfen. 

Für meine F'iliale in den Büdern 
suche ich einen in dPt· Schweiz di
plomierten Verwalter mit Sprach
kenntnissen, womöglicll für lünrrere 
Zcil o 

C. A. Kronmeyer, Apotheker. 
--

Crailsheim. 
Auf 1. Oktober suche it:h einen 

gut empfohlenen, zu verlässigen und I 
soliden jüngeren Gehilfen. 

Hanskne:;:~:;l~:;::::;~ I 
Ein militärfreier l\Iann, schon I 

mehrere Jahre in einer Apotheke 
als Stösser lhäti!r, nJit sehr ''uten 

~ ,., 
Zeugnissen und Empfehlungen, sucht 
Stelle und könnte sofort eintreten. 
Näheres durch Herrn Apotheker Edel 
in Snulgau, Wlirtlemberg. 

Calw. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen jüngeren Gehi I l'en 
G. Stein. 

Edenkoben, Rheinpfalz. 
Am 1. Okt. 1889 zweite Gehilfen-

1 stelle frei füt· wohlempfohlenen jungen 1 

Herrn bei Dr. Schmidt-Achert. : 

Erstein bei Strassburg. 
Auf 1. Okt. c. suche einen soliden, 

tüchtigen ßlitarbeiter, der längere I' 

Göppingen. 
Auf 1. Oklobet· snc!Je ich lll<'ine 

Gehilfenstelle durch einen gut em
pfohlenen flerrn wiecler 'l.U b setz n. 

}'r. Jlnller. 

Langenau (U~d111l. Ulm- alen). 
Auf 1. Oktober 'tH.:ht inen gnt 

empfohlenen G(•hilf'en 
A. )lillcr Apotheker. 

---- -
Leonberg. 

Zeit zu bleiben gedenkt. Hem:m, 
die mit den reichsliindischen Ver- I 
htiltnissen vertraut und der franz. 

1

1 
-

Sprache kundig, bevorzugt. Zeugnis-
abschf'iflen erbeten. . 

Auf 1. Oktober suche ein n tüch
tigen jüngeren Geltilfen. 

.Ft·. Uo1lt z\ polh ker. 

Lehrling ·Gesuch. 
Einen wollle1npl'ohlen 'II jullgen 

Mann au, "tltC'r Faruili nimmt auf 
1. Oktober in tlie L •hr • 

Zum gleichen Termine suche I 
auch einen Lehrling aus guter 
Familie gegen Entschädi~ung-. 

Pfeffer r. 

Frankfurt am Mai:1. 
Zum 1. Oklober, event. früher, ein 

exam. Herr fl'll, H.ezeplut' gesucht. 
Nur solche Henen, welche auf einen 
dauernden Posten reflektieren uni 
gute Referenzen be.::litzen, wollen sich 
gefl. melden. 

Nenmeier, Gölhe-Apotheke. 

Lehrlings-Gesuch. 
Ein fleissiger junger .Mann kann 

zum 1. Oklob8t' bei t11ir al:; Lehrling 
eintreten unr. wird gewi~senhafle 
Ausbildung zugesicbcrt. 

Apotheker Dricsler, Gügliugen. 

Schwäbisch Ball. 

Ale.·:uuh•J' Yt•h I Apolh •ker. 
);ltn}lhdm. 

Mengen. 
\uf 1. kloht•t· ·uehe 'illell jiin 'C

rcn, ltichligen 11<'1'1'11. 

F. WnhJ, \' nr.tll 'l'. 

Memmingen 
( "ehwaben). 

Zum l. Oklhl'. i t nwi11e .... Ci hilf•n
slelle d mch eiiH•n lliHl.b .• oh•ietl n 
oewamlten IlelTil zu be etz 11. 

.\potltckcr Y. Annuon . 

Metzingen. 
Auf l. Oktober :n ·lte ich m •in 

Gehilfen teile 1nit einem lüchli...,. n 
Herrn bei hohem alair zu he~ctzen. 

E. Wildt. 

Iiellt'r, l\polheker. 

Tu ttlingen. 
Auf l. Okt. :-ucht t•inen tüchtiaen 

südd uh:hen Gehilft•n. al. 75° u16 
pl'r 3Ional. 

.Al othekPr 0. Stiiuglen. 

Untertürkheim bei 'tutt:rut. 
Auf 1. kl. d. J. . ..:ucheicheinen 

wohlem pfoh lcncn j C :J <Teren , won.üa
lich ..:ütld 'llt,ch '11 Herrn Gehilt'l'l1. 

0 

allm:mu. 

w aiblingen. 
Auf 1. ·t. t:che einen woh lem

pfohleu n I1 nn, d .,. chon einige 
% iL kondilioniltl hat. 

W. Heim. 

"ffaiblingen. 
Auf I. :tobet· uchc it'h ein~n 

lücltti•r ll jiill"t'l"Cil Gchilfctt. 
ar•~graff. 

Wangen im .t.\Jia,iu. 
.Auf 1. ktohcr suche ich einen 

ge' ·andt •n und zuverlü~,;iciCll Rezep
tariu~ für mein {~e:.chärt. 

A pothekcr Dreis . • 
j - W- im_ p_f_e_n-a. 'eckar. 

Zum 1. Au•ru,t vcnt. anch früher 
. uch icll I ür meine .\ polheke Au.:;
hilf für drei ~lonate. Hdlektanlen 
wollen ·ich unter Anzabe ihrer An
:-prüche wen cll'll an ~ 

.\polhekcr 0. ('itzuer. Auf 1. Oktober cl. J. suche ich 
meine zweite Gehilfenstelle mit einem 
gewandten, wohlempfohlenen jünge
ren Herrn zu besetzen. 

E. Bleziuger, Apotheker. 
Schillingsfü1·st. j 

Bei nterzcichnetcm kann auf 

Heilbronn. 
Suche auf 1. Okt. einen jüngeren, 

wohlempfohlenen, examinierten Herrn 
für die Rezeptm. 

Suche 
Herrn. 

G. Banmann. 
Reidenheim. 

auf 1. Okt. einen tüchli"en 
D 

E. Hos. --------------------
Lebrlings-Gesucb. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
Lehrling 

H. Müller, Apotheker 
in Hel'l'enberg. 

Isny (Allgäu). 
Auf 1. Oktober suche ich bei an

genehmen Verhältnissen und hohem 
Salair einen l üchtigcn , gewandten 
Herrn. 

!\pni]H·kt 1' ßt•rg. 

Karlsruhe-i~Iühlburg l !Jade~}.""' 
Auf 1. Oktober suche einen jünrre-

ren Gehilfen. " 
Ad. Dürr, i\ polheker. 

Die auf 1. Juli ~usge;;chricben I 
g~wesene Vucanz m 1neiner Apo

theke Ist erst nuf 1. Oktober zu 
be:;?tzen un~t b!tte ~e;h gut emJlt'. 
llerr~ um Of1crten l11crher. Bez. gul 
Verhaltn. angenehm. ' 

Niirtingeu a. N eckar. 
A. Stoss, Apotheker. 

Herb l ein Lehrling eintreten. 'l'üch
tige Au,bildung ZU"C'ichert. 

A. ßt·ügel, Apoth •ker. --
OA.- ,tadt Sinsheim b. Heidelberg. 

'uche. auf 1. Okt. einen tüchtigen 
unabsolnerten Gehilfen. 

B. Kraus . 

Schorndorf. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen Gehilfen 
Theodor Palm, Apotheker. 

Strassburg i. E. 
Zum Eintritt auf 1. Oktober oder 

f~ühe~. wit:u für eine hiesige Apotheke 
cm tucht1rrrr, exdminierter Gehilfe 
gesucht. telJung angcnehlll. Oil'ertc 
unlet· A. n. 10. Bauptpo;:tlagernd 
Stra,:::;bn!'l.r i. 1•:. 

St~.ckborn a. Bullensec ( 'chweiz). 
I<..m gt'W<ltHlle", flL·i~~i•!cr 

~llnriuazel.tt, 
rl~r Au~--~cht auf Hing res Verbleib '11 

bi?td '· findet bis Ende A ugu ·L oder 
.lllrtte ept<>mbet· eine angenehme rrut 
bezahlte Stelle bei 1 

b 

Apotheker Hartmann. ----
Schaffhausen (Schweiz). 

Zum 1 · Oktober suche ich einen 
b?stcmpfohlenen, süddeutschen Ge
lulfen. Referenzen erbeten. 

E. Bodmer, Apotheker. 
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Weingar .. en (Württemberg). 
uch auf 1. ·tohcr einen jünge

ren, gnl empfohlenen Herrn ( üd
d •Jlsch '11). 

Klo:.terapolht:ke • Röhrle. 

Waldsee. 
Auf 1. ktobcr suche ich meine 

Gehilfen tclle mit einem zuverlässigen 
Herrn zu be~etzen. 

B cker, Apotheker. 

Le s eile-Gesucb. 
Für einen jun<Ten <Tebilct. ~[nnn, 

der ich sei ~ Jahren dem Fache 
widmet, zurcrfä., ·i"' un ,::icher ;tr
beitel und seht· "ewancll itn Verkehr 
mit dem Publikum i·t, suche ich 
zur r olleudunr-r ~. L hrz. in einer 
"tÖ,;,erett ::;t.tdt \\"ürllL•tnbergs bis 
1. Oktober ~e i rnete telle. 

H. ri oui We -thof< u, Elsas . 

Zweibrücken Pfalz). 
~uchc für 1. 0 1·lobel' einen jünge

ren, examinil•rtc1. lit•ililf ·n (Süd· 
deut:·chen). 

Sofort oder bi 1. Oktober kann 
ein Praktikant eintreten. 

Gefl. Ofl"erte unter R. 100 an die 
Expedition cl. BI. 
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1889er 01. Jecoris aselli flavum a 55 ~Iark. 
1889er 01. Jecoris aselli albiss. }ler Yaporem paratum, kältebeständig, a 69 Mark. 

Die Qualität beider Oele ist die vorzüglichste, welche der Markt bietet. 
riiF' Preise verstehen sich per 6 Monat, per Holz- resp. Blechtonne a 100 Kilo, verzollt, franko Bahnhof Hamburg. 

Netto-Cassa-Preise 2 Mark pro Tonne billiger. 

ur , Juli 1889. G. Li man & Geffcken. 

Ein approb. Apotheker, cand. chem. 
(Würtlemberge•.·) , würde gerne 

über die grossen Ferien Vertretung 
annehmen. Offerten sub A. }{. an 
die Red. ds. BI. 

Apotheker-Lehrling, 
der schon seit anclerhalb Jahren ge
Iernl hat, wünsc!Jt Verhältnisse halber 
zu wech:>eln und sucht auf sofort 
oder spüter neue Stelle, am liebsten 
in :München. Angabe der Beuing
ungen und der fr. Zeit erbeten sub 
R. J. 20 an die Exped. 

Suche auf 1. Oktober für mein be
quemst eingerichtetes Gescbäfl in 

freundlichem Amts:;:U.id lchen ~oliden 
Mitarbeiter. 

Näheres durch die Red. unter N. 
--------------I 

E in rcsign. Apotheker in den besten 1 

Jahren wünscht sich durch zeit- ' 
weil ige Uebr.r nrth me von Aushilfe- \ 
<=teilen den Herren Kollegen nützlich 
zu machen. Anträge unter K. W. 
übermittelt die Exped. 

F ür einen Bekannten suchen wir 
bei bohcr Bezahlung (::3eJb , tbe

kösligung) einen tüchtigen , siddeut
schen, wohlempfohlenen Herrn auf 
1. Oktober. Red-aktion. 

Apotliekeu-VerlGtnf. 
Apotheke (Realrecht) im badischen 

Oberland, sehr gutes Geschäft. herr
liche Gegend, e/16. 7000. Umsatz, ist 
mit Filialapotheke (Rentabilität der 
Jetztern jährlich ca. 3000 u/6 Rein
gewinn nach Abzug aller Spesen etc.) 
für J~ 85.000. bei Anzahlung von 
30-35 Mille zu verkaufen. Sehr 
angenehme Vel"l1ältnisse. Auch für 
zwei Herren passend. Hypothekver
hältnisse sehr geordnete und gün
stige. Antritt kann auf Wunsch er
folgen. Gefl. Offerlen von Selbst
käufern erbcte11 sub A. D. No. 5 an 
die Red. cl. Bl. 

Ebingcn. 
Schönste neue 

Flor. Chamomillae vulg. 
ecbt dalmat. Insektenpulver 

von eigener Mahlung 

Aelteste Idarke! 

Fliegenpapier! 
Ars e :11. i l~ :frei! 

in r o t und brau tt, liefert 
billigst 

Gustav Kathe, 
Apotheker C. Gärttne1·'s Nach

folger. 

l{öln-Deutz, 
Eisenbahnstre.sze 14. 

Proben gratis und franko. 
Bissingen u. Teck. 

""'V'V ollblume1.1 
in prima \\'nrc, golilgelb, scharf ge
trocknet, sol<tn;e VaLTat p0r Kilo 
4 ult. o[l'el·icrt 

J. Kaufmann, Baumschulbesitzer. 
------------------- 1 

lllosel-Cognac ! 
aus nur \Vein g..tmwnt, ohne den I 
gering:>len Zusatz Yon Sprit, empfiehlt 1

1 Wiederver\;iiufern die 
Cognac-Destillerie 

von 

A. L. El:fen, 
Tl'ier a. d. Mosel. 

Otto's Fleckem·einiger und 
Metallputzpulver 

flotte Hand vPrkanfsartikel 
Dr. H. Uuger, Würzburg. 

Brosig' s Mentholin, i 
angenehmes ::3chnupf'mitlel, Dos. 25, I 
50 und 1.50. mil 40°/o Rab. ! 

Dr. H. Ung·er, Wiirzburg. I 

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

mit 3üu;o Ibhatl 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Bals. Tolu 0,2 

Vorzüg!ich erprobt bei: 

Krankheiten der Athmungs- und VerdD-u;mgsoJ•gane, bei Gicht, 
Magen- und B!asenkat~.rrh, 5pcciflcum bei Kinderkrankheiten. 

Zur Vor- und Nachkur {Dr Karlsbad. 

MOOR- UND EISENB.i~DERN Th1 HAUSE. 
Langjährig erprobt bei; 

Metritis, Oophoritis
1 

Peritonitis, Chlorose, Scrophulosis, Rhachit~s. 
Fluor albus, Dispos1tion zu Abortus, Paralysen, Paresen, Anaem1e, 

Rheum&.tismus, Podag1·a, Ischias und Haemorrhoiden. 

VE~{SENDUNG aller naW.:-lichen MINERALWÄSSER 
und Quellenproducte. 

HEINRICH -~;~ MATTO NI 
1.· 

FRANZENSBAD WIEN KARLSBAD 

MA TTO NI & WILLE, BUDAPEST. 

ulvar 

,, 

I 

Extract. filicis mar. aetb. 
Pb. G. li 

frisches, garanl iert sicher wirkendes 
Präparat empfehlen 

Kreosot 0,05 
· von Prof. Dr. Sommrrhrodt gegen 1 

Tuberculose empfohlen, 1 

aus besten , geschlossenen , wilden Dalmatiner 
Bliiteu, fitglich f•·isclt von der Miihle 

Daniel Groz Söhne. 

Bestellungen auf 

Syr. rub. id. 
nimmt entgegen 

Apotheker Wurm, Lorch. 

Wein-Anerbieten. 
1887er Weisswein ausgeles. 70 0} per 
1888er Rot\Yein ) 50 > Ltr. 

Abgabe Yon 20 Liter an. 
Empfehlungen seitens mehrerer 

Herren Apotheker zu Diensten. 
Fr. Hopffer, Schnaith i. R. 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz·Preisen, , 
ebenso wie alle andere Capsules ; 

E. lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Rezeptur· 
Bindt\)aden , 
unübertref1lif:b in H:tltbarlieit und 
Schönheit c111pfieldt zu billigen ! 
Preisen ' 

E. Gilomen, l\Icch. Zwirnerei, ! 
Uhu a. D. · 

a :Nik. 4:10.-, bei 10 Ko. JJik. 390.-, 
bei 50 J{o. JJik. 380.- incl. Blechtrommel 

offeriert 

Wilhelm Kathe, Balle a.saale. 

Guttape 
111 ap1er 

offerieren zu billigsten Preisen 

Bh'kholz & Pehlemann, Stuttgart. 
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Bolz-EiDrichtungen 
für 

Apotheken 
in s-tylgerechter Ausführung fertigen 

Gebr. Lercb, Tischlermstr., BEBLIN C., Stralauerstr. 48. 
Einrichtungen wurden von uns für fo:gende Herren Apotheker aus

geführt: 
J. G. Sachtleben, Berlin, M. Friedländer, ßerlin, Stm-

Wörtherstr. 53. Iauerstr-asse 47. 
R. Weiser, Dessau. Ober-Stabsapolhekcr Dr. Lenz, 
A. Erhardt, ßerlin, Coloniestr.1. Wiesbaden, Rheinstr. 5. 
M. Thelemann, Berlin, Bülow- F. Rave, Elberfeld, Ernststr. 39. 

strasse 18. W. Weiss, Iserlohn. 
W. Wartchow, Berlin, Birken- E. Radant, Putbus. 

strasse 6. Rats-Apotheke, Wilhelmshaven. 
A. Drechsel, Chcmnitz. Corps- Stabsapotheke H. Peise, 
·von Brockhusen, Berlin, Berlin, Neandcrsk 29. 

Ackersh·asse 27. R. Andersch, Berlin, Karls-
Corps-Siabs-Apolheker Steuer, strasse 20. 

Bedin. H. Paetz, Berlin, Thurmstr. 30. 
A. Pellens, Hannorer. E. Teschncr, Berlin, Grün-
H. Jantzen, Berlin, Grimm- strasse 1. 

strasse 9. W. Rafsfeld, Iiönigssteele. 
Sämtliche Arbeiten sind zur vollsten Zufriedenheit der Herren 

Besteller ausgefallen. Letztere sind gern bereit, auf etwaige Anfragen 
hin über die Güte und den praktischen Wert unserer Einrichtungen 
nähere Auskunft zu erteilen. 

5 wr FM 

Wir empfehlen un<:Pre 

pre:!!~.~~.~~~~~~!~!'!~~~!ver, 
F1·ankturt a. 1\I. etc. 

_ -~~- in 1/t-, 1,'2- und 1/4-Flaschen. 
Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champaane zubereitet 

und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 
0 

In der würlt. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Quantnm konsumiert wut'de. • 

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

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

oder 12/2 oder 20/4 oder 30/s Fl. 
Engelmann & Oie .• Stuttga1·t. 

Insektenpulver 
aus wilden gcsehlossenen Blüten frisch gepuh·ert empfiehlt 

Dt". Chr. Brunnengraeber, Rostock. 

Medizinische Maxima-Thermometer mit Priifungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. u/6 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer NormnlJlas a Dzd. u/6. 18.-
dlo. > > aus gewöhnlich Glas a Dzd. u/6 13.50. 

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

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersbnrg i. Thür. 
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Mineralwasser· & Champagner· Apparate 
neuf'ster verbesserter Konstruktion nlit 
Miscl•cylinder aus Steingut oder Glas, ~ · 
Schutz- und Kühl-Mantel aus Kupferblech, . 

abprobiert auf 12 Atm. Ueberdruck. ll 
Gett·iinl\.e und l{ohlensiiure Jwmmcn r&;·• · ~·L_'-~-,i) 

mit Metall nicht in Berührung. --~· ~ 

D. R.-P. No. 25778 

N. Gressler, Halle (Saale), 
Leipzigerstrasse 54 am Bahnhof. 

(Gegründet 1830 vom Apotheker Eduard Gressler.) 

Ein 

Prächtiges Geschenk 
ist 

das im Verlage von Aug. Gott
hold in Kaiserslautern erschie
nene Werkchen: 

Balladen v. Friedr. 
v. Schiller. 

.Mil 8 wundervollt:>n Stahlstich
lilustrationen von A. Noack u. 

Ph. v. Foltz. 
Prei;; in hocheleg. Prachtbund 

nur 3 Mark. 
Die »Post« schreibt über das

selbe: 
Ein sehr elegant ausgestattetes 

Buch, das die besten Balladen 
von Schiller mit den nötigen er
klärenden Vorbemerkungen ent
hält. Den Hauptschmuck bilden 
aber 8 Stahlstiche der berühmten 
Maler A. Noa.ck n. Ph. v.Fnltz, 
wnhre Mt>istt>r~tücke, ein wohl~e
troffenPs Bildnis Schillers und 7 
Darstellungen zu den genannten 
Balladen. Das geschmackvoll ge
bunden!', mit Goldschnitt versehene 
Buch wirrl eine Zierde der Frnnen
Schreibtische bilden, namentlich 
aber zu Geschenken und Preisen 
in ?tfiirlcht>nerziehungs -Anstalten 
sic.h vortrefflich eignen. 

Zu beziclrr:1 durch alle ßucltlmnrllungec. 

Selbstfärbende 
Buchdruck-Pressen 

zur An ferligung von 
Etiquett~, Empfehlungen etc. 

0 
rn 
.~ 
0 
I;J) 
::l 
0 
~ 

von Ad. Gamper, Bremen. 

No. I TI III 
.. 16. 30. J6. G5. ..16. 100. 

"d .., 
0 
3 

!! R***Rh&'U*#WWti'#WIMQi 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schön bau m- Danzi g. 

Silberne Medaille 
I. Int. Pharm. Aus;;t. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- unrl Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose cinpfohlen. 

Niederlage füe \Vürttembera 
bei Herrn ~:> 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Rezeptur
Bindfaden 
gelb u. weiss 2GO 9., rot u. weiss, 
grün u. weiss u. blau u. weiss 3 Jt., 
gebleicht 275 g. u. 290 9 pr. Kilo 
ab Hier. Muster bereitwilligst. 

Emil Fritsche in Zittau. 

Pbarmaceutiscber Verlag 
von 

Dr. phil. Glässner, 
H. Hotop's Nachfolger 

CASSEL. 

Signaturen 
zum Aufkleben auf Gefässe 

(Pa pirr2chi lrler). 
ll. vermehrte und verbesserte 

Auflage. 
1 vollständiges Exemplar, einschliess

lich der Nachträge an neuen i\IilteJn. 
Maximaldosen-Tabelle, Tnb. ß. und 
C., Reag., Solut. und Nrn. etwa 
2300 Schilder= 15 d!C., 
Schild. für Tab. B und C J6 3.-

» » > C allein > 2.50. 
> > , B allein > 1.

> Reag. u.Solut.allein" 1.-
> > Solut. allein > -50. 

Nummern 1-500 allein > -50. 

Generalkataloge 
(Haupt-V erzeiclmisse) 

für Apotheken und 
Drogenhandlungen, 

D. Anlla~e. 5 u/6. 
Signaturenlack zum Ueberziehen 

der Schilder, 1 Flasche mit Pack
ung 2 dt.. 

Klebstoff, 1 Flasche 1 u/6.. 
Zu Orig-ina!prei~cn zu beziehen 

dureh die 
Sicherer' ehe Apotheke, 

Heilbronn. 

6.-10. ~rau end. 
Dr. Wilh. Medicus, 

Illuslril' rles mit 183 fein col. 

K .. f b h Abbildungen, a er uc hochelegant geb. 

Gegen J{. 2.20. liefere franko. 
lliush·ieJ.•tes 

Scltmetterlingsbn eh. 
G.-10. Tausend. ~1it ' 7 fein col. 

Abbildungen, hocheleg. geb. 
Gegen u/6. ~.20 liefere franco. 

Unsere essbaren 
Sc 1!111 

wa m II 

3G. Taw::end. Mit 23 feincolor. 
AhbildungPn, hocheleg. gebunden. 

Gegen J6. 1.20. liefere franko. 
Ang. Gottl10ld's Verlag, 

Kaiserslautern. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Wcser. 
10 Stk. 1 J6 20 g., 100 St. 11 J6, 
500 Stk. 50 J6. Proben gratis und 
franko zu Vienslen. 

Depot: Friedr. Schiifer, Darmsta.dt. 
Apolh. Bolz, Weil der Stadt. 
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Für kalte und feuchte 
Füsse 

ist unstreitig das beste 
Schutzmittel: 

waschbare ~ 
Japan-Schwamm- ~ 

m Einlege-Sohlen, a 
g.. Mnstersohlen, für Herren ~ 
~ 60 g., für Damen 50 g., fiir ~ 
~ Kinder 40 g. per Paar. i:<l 
::: Versandt gegen Brief- s.. 

marken oder Nachnahme. ~ 
Längenmass des Fnsses 

erbete11. Wiederverkäufer 
hohen Rabatt. 

Emil Nagel 
in Berlin W. 62. 

~ Ernil NRgel, Berlin W. 62, 
8 ist die beste Bezugsquellefür 
8 Loofah Schwämme 
~ Loofah Frottierhandschuhe ~ 
<: Loofah Rückenfrot i~rbiinrler "=' 
~ Loofah Rückenkratzer s:: 

Loofah Badeschuhe ~ 
Loofah Seifenlappen etc. ] 
Muster hilligst.gegenNacb- a5 

nahme. Preislisten gratis 
und franko. 

Unverwüstlich! Waschbar 
mit Seife und Wasser! 

Haupl-Depöts bei den Herren C. 
lV. Harrenthin-Berlin, Rilterstr. 75; 
:Ri.cß. JacoiJi-Elberfeld; Wilh. Kah
l~rt-Rrauuschweig; Apotheker L. 
Hcuss-München; Apolh. Dr. Mielck
Hamburg, Schwanapotheke; Apo
theker G. Pohl-Schönl1aum h. Damig; 
Apolh. Gcbr. Streseruaun-Dresden; 
Apolb. J. Uhlmann-Zürich. 

C. C. Kesslel' & Cie. 
Esslingen. 

llofiiefer. Sr. ßfaj. des Königs 
von Württemberg. 

Liefer. Ihrer Kaisorl. Hoheit 
der Herzog in W era, Grossffirstin 

von Russland. 

Liefer. Sr. Dnrehl. des Fürsten 
von Hohenlohe, 

:kaiserl. Statthalters in 
Elsass-Lothringen. 

Aelteste deutsche 

Deutsche 
Cognac-Brennerei 

Jakob Mayer & Co. 
Frankfurt a.fM. 

empfiehlt ihren anerkannt vor
züglichen Cognac 

No. 1 a J6. 2.
» 2 a , 2.50. 
> 3 a > 3.- p. Liter. 

Zusendung in Demyon von 
15 Liter an. 

Flores verbasei 1889er 
in schönster goldgelber Ware empfiehlt 

Horb. G. Sichler. 

Handelsgesellschaft Noris, Zaün & Co. 
Berlin C. N •• b . Harnburg 

Kaiser Wilhelmstr. 19 Ur I'l. er g Grindelberg 58 

Chemische Fabrik Schloss Veldenstein 
Centralstelle 

für 

Fabrikation und Vertrieb 
pharm., medioin., hygien. und diätet. Präparate. 

Kaiser· Friedri~h -Quelle 
in Offenbach Ajiia.lb. 

Frei voft nll~fl schwer verdaulichen und dQr heilkräftigen Wirknno
nachteiligeh Bestandteilen wird die Quelle nach der Analyse des Geh. Hof; 
Professor Dr. R. Fresenius in Wiesbaden und des Herrn Dr. Theodor 
Petersen in Frankfurt a. }1. in ihren heilkräftigen Bestandteilen - doppelt
kuhlensaures Natron, doppeltkohlensaures Lithion, schwefelsaures Natron, 
Chlornatrium etc. - von keiner ähnlichen Quelle erreicllt. 

Mit dem Wasser der Kaiser-Fr·iedrich-Quelle sind seit ihrem Be
stehen die überraschendsten Heilerfolge bei Gicht und Rheumatismus, 
Nieren- und ßlasenleideu, sowie auch bei Kraulrheiten des 1\Iagens, des 
Kehlkopfs, der Luftröhre, der Bronchien, des 1\Iagens, des Darmes 
erzielt worden, weshalb demselben in medizini3chen Kreisen bereits grosse 
Anerkennung zu teil geworden ist. . 

Zu haben in fast allen Apotheken und 1\lineralwasser-Handlungen, 
Hauptdepots für Wiirltbg.: Heilbronn bei Herren Kober & Eggensperger, 
Stuttgart bei Herrn V. ßlaese, Johannesstr. 11, Ulm a.. D. bei Herrn 
Hans Maier. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Veltliner 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

von gewöhnlichen bis zu den feinsten für Kranke und Rekonvaleszenten 
als vorzüglich anerkannten Qualitäten liefere den Herren Kollegen auf Ver
langen nach Muster. 

Thnsis (Schweiz). W. Huber, Apotheker. 

Verlag von Julius Springer in Berlin N. 

Soeben erschien : 

Che1nie 
der 

menschlichen Nahrungs· u. Genussmittel. 
Von 

DJ.•. J. König, 
Professor und Vorsteher der agric.-chem. Versuchsstation Münster i. W. 

Erster Teil. 

Chemische Zusammensetzung der menschlichen 
Nahrungs- und Genussmittel. 

Nach vorhandenen Analysen mit Angabe der Quellen zusammengestellt. 

Mit einer Einleitung über die Ernährungslehre. 

Dritte sehr vermehrte und verbesserte Auflage. 

Mit in den Text gedruckten Abbildungen. 
In Leinwand gebunden Preis ,& 25.-

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 
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Zu verkaufen 
eine vorzilgl. Apotheke in schön
qf.er 1·ein deutscher Gf,.."P.nd 
des Obereitmä~~~,- t1~i[~~-·2do~öo.Jt 
jährl. Umsatz, keine Spezialitäten, 
bei 60 000 e/16. Anzahlung. Off. 
direkt an den Besitzer sub 
Ch. St. 105 durch die Exped. ........ 

Holz-Einrichtungen 
für Apotheken in einfach
ster bis reichster Ausfüh
rung fertigt preiswürdig, 
solid und rasch 

I Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

I Folgende Herren, welche in 
letzter Zeit Einrichtungen er
hielten, haben sich mit denselben 
vollständig zufrieden erklärt und 

u sind zu näherer Auskllnft gerne 

I tJI'reit: 

I 
Dr. Hr. Ge~er in Stuttgart. 
E. l!ölzle in Feucrbaclt. 

I J. Keller in Ludwigsburg. 
Dr. Wilb. Hermann in Kehl a/R. 
llr. Schmid in Heslach, Vorst. 

• Slultgart. 

I Fr. Würteuberger in Gundels
heim ajN. 

I Hr. Lutz, Hirsch-Apotheke in 
Oehringen. 

e~••---•• 
Wasseralfingen. 

Schönsten Syr. Rubi Id. 
offeriert billigst E. Jordan. 

Bestellung auf 

Ia. Syr. Rub. ld. 
Ph. G. II und 

Syr. Cerasor. 
nimmt entgegen 

A. Floeek, Apotheker, 
Donzdo1•f, Schwäb. Alb. 

Deutsche und ausländische 
Naturweine 

empfiehlt billigst 
Illingen. A. Kirchner. 

Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und Verka11f von Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich unter Zusicherung 
sachlicher, reeller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermitt hmgs-Bureau von 
J. Re inert in Mannheim. 
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I J Augenti·opfgläse · 
mit eingeschliffener Pipette und Patentgummihüteh n, wm Di ·
pensieren von Augenwasser sehr geeignet, 

Inhalt 10 15 20 30 gr 
weiss ul616.50. 17.- 17.50. 18.- pel" 100 ~wc· 
gelb > 18.- 18.50. 19.- 20.- > 10D :» 

fabrizieren und empfehlen 

Glasbüttenwerke Adlerhütten B. llayer & c· e. 
Stnttgart und Penzig i. Scldes. 

ldc<llstes Anliscpliculll, \nlit 
'ffl'.ll/I.Tl/J't'/J Dcsinficiens un'l [k.;CJdoran~. 

Allein ungiftig. 

Adol}lll A1•t 
Braunsei "-'io·. 

'-" 

Die seitJahrhund. rühmliehst bekannt. fiskaliscll.l\Hneralwn · · I' \'On 

Selters (Niederselters), sowie von 
Fachingen, Ems (Kraenchen-, Kessel- u. Kaiser-Brunnen 
Weilbach (Schwefel- und Natron-Lithion-Quelle) 
Schwalbach (Stahl-, 'Vein- und Paulinen-Brunnen) und 
Geilnau werden direkt aus den Quellen 

ohne jede Verändernn[ als reines Natnrpro1nkt [efnllt. 
Dirseiben verdanken ihren hohen medizinischen Wert und" Jt

ruf der ungemein güu~lif,'en Zusammensetzung ihrer mi•1erali chen ß -
standtcile. Sie sind, wie auch die echten Emser Kraenehen- u. K , i
brunnen-Pastillen und Quellensalze stet!' vorrätig in allen bek nn n 
Mineralwasserbandlungen und Apotheken. Genaue Ahhildunrrc d r 
Schutzmärken unil der Erkennungszeiclteu der :Echtheit der n nn
len Wasser u Quellenprodulde sind ebcndaselb:>t ko:;tcnrr •i 7.1 Cl h ltcn. 

Niederselters, im Juni 1889. 
Königl. Preuss. B1'runnen-0oJujJioir. 

C der Export·Cie. fii~Deut. '{'lten townp · Ognac . . Köln a. Ith., 
be1 gle1?.he.r Güto. belen~end bill:g •r al fra11zö-i-c. r. 

______ ----~!zugiiCh geeignet fu~_pharmazeutische lwi!cke. 

. Na~hdem in. den. letzte~. Wochen die Dltilcnpre:sc h~'-ländi-. rr _ 
wichen smd, schemt d1esem Smkcn dmch fesle. t(·llwei.; -chon 

1 10-1,.. 0' ·h .. l t Nt· · 1 · t 11 
n ,o e1 o 1 e . o Icrungen m c en ProdukliOns-Dis!ri ·tcn 1 um 

1 
•hr 

Halt geboten zu se:n. 

Ich erlaube mir daher meine verehrten Herren (ie~chiift- reun i 
einzuladen, ihren Bedarf in 

!889er Insekten-Pulver "Riedel • 
oLnc Aufschub durch Kauf otler Abschlus~ zu (l"Ck"ll I· · h 1· • t • ' · J J ' • '- '- ' ( ol IC l IC 
Je z1~en~ sett v1e en. ah~?n gehabten nicdrigslen Prci->c, tlie wah ._ 
schemhch schon m kurzester Zeit wesentl1'ch 1··tl) 1 lt ·1 
d .. ·ft . hl' er tO • em UI en, zu retc Ichet· V crsorgung fiie gütBlifj halte. 

M.u7ter - auch von den praktischen, immer ganrrlmJ·cr w, 1 _ 
den Ongmal-Packungcn ohne Firma - auf Wunsch rr ~" n· er en 

ßerlin N. a9. ~Cl ll 7.11 Jcn,ten. 

J. D. Riedel. 

(vorm. E. 
• 

für ha.r. 

Ma · · 
fein~t s von k i 1 r m 
fett tiir })harnu z 11lt i. · 
fti '('h 

in Fii.':ch n 
in Kiiheln 

tiir 100 Kilo ab hi 1 
·on 

Verantwortlicher Leiter: J<'r iedr. Ko her Apothck · 11 "lb 
' er m eJ ronn n ,_ , 

· - r 1c" nnd E:rvetlition ,J 'r 
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ß 
l /12 • 

1 I 

18 I. 

r.rtränk. 

ggensperger. 

dedage 
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Sü eut he Ap ·theker mZeitung 
Pharmazeutisches ocbenblatt aus "ürUemberg. 

Zeitschrift für A1Jotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

C@fi444 &&J&IA WWQA -H&W WA#@iiß::C#AA:SSS: \tsiSNfCttiW4;;gs;;;nerM4g AW~ I A* *' p.wem:s:.<•nz &:lft&~""~"""'~·~""""~y~~~~-~~-~~lß~~*Mi~l!ii!-~ 

I
I Erscheint jeLlen Donnerstag 1-2 Hg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. I 

..... 
XXIX. J abrg·ang I durch d~e P~st bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile ou .. deren Haum 15 g.; I I-I: e i 1 b ro n n a. 

I 

m \'1 ürttemberg halbjährlich J~ 2. - grössere AufträgE; geniesseJ, Ermässigung . .J'\2 30. .. im übrigen Deutschland ..Jt. ~ ... 10. Zeitunß'spreislis_te_für das deutsche Hcich No. 5589, 1 25 Juli 1889 
I Fur das Auslanil Kreuzbandsendungen halb.]u.hrl. J(. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 27G. 111 ' . ' --= ... ld& ........................ 

Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck- und Ausgabestelle 5. 

-,.",.T .... -.;. 

Inhal"tsverzeichuis. I gesendet su hahm mit dem Verspreehen, die Summen werden kann. Hierzu isl notwendig, möglichst 
Ta esgeschichte. - Zur wis.'!enschaftlichen Rege- ! zt: verdoppeln, w~nn ihm für seine Pa_ncreatinp:·äp!!;r~te Yiel und möglichst sorgfüllig gesichtetes .Material 

lung d~r Bi~rfrage. - Wisse:asrhnftl. u. gewerbl . lliit-\ die ~ol?ene l\l:cl=:Il~e ,zugesproch~n "1-vurde. Wie billig, für <'lie einzelnen 1\ahrun!:!:s- und Genussmittel zu 
t 

·1 U b · · Rh b b t · kt L. K 1. · 1 schmtei te dr1 v e1 such und D~ fro~J,e hat ausEer der ,. 
ei ungen: e er wermge a ar er m . ur. Iq. a 11 j BI . fi dl' h St f' n eli1 E'nen <ol l Be'trao- fu" d. B . . 

C 11 ·a 1 .. 1. h. d 1 .. 1. h st·· k N t amage eme emp n 1c e ra e zu erwarten. Eam l , . 1 ..: c 1en 1 0 r le eunel-
arsen. o oi e, os IC e un un os IC e ar ·e; a ur B' 1. · · 1 
des Perp:amentpapiers. Klären von Collodium. Ueber 1 Die Frau des Apothekers. Bei einem franzö- lung von lET zu 1efcrn, bin ICh 111 der age, in-
die Alk_aloide der Areca-(Betel)~uss. Nuss-Likör. l~n- ~ s~sc-.hen _GericlJ_tshofe. wurde kürz!ich eine interessante dem ich im verflossenen Halbjahre 30 Biel"proben, 
terschwlung des Wassertannm vom Alkoholtannm. I•.ntscherdung über die Frage gefallt, ob der Apotheker welche aus 28 Brauereien stammten, untersucht 
Zum Nnchweis von organischer Substanz in W:-.sser. b<-rechtigt ist, ~eine Frau als Gehilfin in seinem Ge- habe. Es sind Brauereien aus folgenden Ortschaf
Die Bestimmung der Jodzahl ätherischer Gele. Ueber 1 schäfte zu verwenden. Die auf eine erstattete Anzeige 
Resorption des metnllischen .Arsens. Zum Nn.chw·eis' eingeleit(·te Untersuchung ergab, dass der betreffende ten Yertreten: Andernach, Coblenz, Cöln, Dortmunfl, 
alter Blutflecken. Pilulae Bla.udi. Nachweis von Jute I Apotheker gleichzeitig Arzt ist uud als solchP.r seiner Frankfurt a. l\1., Mainz, Mayen, München, Nemried, 
in Leinen- oder Hanfgeweben. Vergolden von Gla.s. · Praxis nachging, während ~eine Frau thatsäcblich die Neusladt, Niedermenclig, Neuendorf, Oberlalmstein, 
Extractnm Tamarindorum. Nachweis kieinster Alengen I Apotheke leitete. alle :Medikamente anfertigte und dis- Speyer, \Vcissenthurm. Die Analysen dürfen um 
von .d.rsen. Ein neuer Lack. - Bücherschau. - Sam- 1 peusierte. Bierüber e rknnnte nun das Gericht, dass der 
melbüchse seltener Pflanzen.- Briefkasten.- Anzeigen. Apotheker >ollkommen berechtigt ist, sich in seiner so ehrr als l\Iass~tab für die Beurteilung von Bier 

Apotheke durch Gehilfen unterstiitzer: zu lassen, dass im allgemeinen angenommen werden, als die ein
ihm auch keine Geiietze!Ftellc verbietet, seine Frau als zelnen Proben nicht nur, wie schon erwähnt, aus 

TagesgeSCJ.llChte. Gehilfin zn haben, dieselbe sich jedoch den Vorschriften verschicLlenen Brauereien kamen, deren Be:::itzer 
des Gesetzes anpassen muss und namentlich nur unter 

Gestorben: Apotheker Fa brieins in Hassloch Aufsicht. des l\lannes, ah verautwortlicheu Leiters der keine Ahnung hatten, dass ihrProduktzum Zwecke 
(Rheinptalz). 

1

1 Apotheke arbeiten darf. Sonacb in diesem :Falle, wo wissenschnftlicher Beurteilung untersucht werden 
. .. Jer .l1Ia11n als .Arzt fungierte und die Beaufsichtigung würde, sondern auch diese Biere auf Yerschiedene 

- Dr. q. F. L. R1tter geh. zu Rottenbu~·g, Wurttem- seiner als Gehilfln d_ieuenden Frau unterliess, letztere Art und aus v-erschiedenem Material bereitet sind . 
ber,g-, starb m ?rooklyn am Herzschlag_. Im Alrer von sich der nnbefuo-ten usübung der Pharmacie schuldig 
?1 J~hren. Sem Vater, Hot~at ~t·. Ritter lebt noch gemacht, ihr ~1'~n, . ~erantwortliche .~potheker, an Um meine Angaben nach jeder Seite einwandsfrei 
Je~zt 1m Al~er von 8~ Jahren m semer Vaterstadt. Dr. dieser Uebertretung teilgenommen h::tl;e und daher als zu machen, oder Yi"lmehr um für sie die Wissen
Ritter kam m den 601ger J ~~;hrcn als ~pothek~r n~c~ den l\1itschuldiger zu betrachten sei. Dem entsprechend schaftliehe Prüfung zu erleichtern, gebe ich mög
Ver. Staaten. E:· hatte seine Ausbildung- rn Tnbwge_n verurteilte das Gericht die beiden Angeklagten zu je liehst genau zuerst die Untersuchungsmethoden an, 
erha~ten, prom_ov1er~_e als _Arzt ~882 an der,.N. Y. Um- 500 Francs Geldstrafe und Tragung der Kcsten. Hie-
versrty. Er !unterlasst eme ~ltwe und 5 Iunder. Der gegen habrn die Ven;rteilten die BerufutJg ergriffen. welche ich füe die Einzelbestandteile befolgt habe. 
Verwalter semer lange etablierten Apotb.~ke 18~ Mese- In dieser Entscheidung wird der Frau die Berechtigung. Der Extraktgehalt wurde indirekt bestimmt und 
role Street, Brooklyn, Herr.~- Su~zer, tnhrt die Apo- als Gehilfin zu fungieren, prin2.ipiell zuerkannt und nicht nach der \V. Schulze':::chen Tabelle berechnet. Die 
theke Im Interesse der Famihe weiter. ei~mnl vou d~r B~din gung.dei: in Fran!~rei_ch üblichen Bestimmung des Alkohols geschah durch Destilla-

D.-A. A .-Zt~. Emtragung_ m die F~kultatsiisten abhang1g gemacht. f n die des C:<iu ··egehalt, dmch Titrie, 'n 't 
- Dr. Schweinfurt, der berühmte Forschm>gsrei- Dagegen wnd nur gefordert, dass der .d. pothel,er that- / 0 

' T '"-'< I ~ . , ~ e illl 
sende. ist von seiner äusserst interessanten nnd für uie sächlich dJO Leitung der Apot hdre ausübe und nicht /t o -Normalnatronlauge. Die GlyzermnestJmmung 
vVissenschaft mit grossen Erfolgen verbundenen bo- auch diese der Fmu überlasse. I \Vurde nach der Neugebauer und Borgmann'scllen 
tanischen Studienreise in Yemen (Südarabien) nach Methode ausgeführt, indem 50 ccm bis auf ca. 
Deutschland zurückgekehrt. Dr. Schweinfurth bringt r;; • h ~~~· b 'ij 

1

10-15 ccm eingedampft, mit Kalkmilch und Quarz-
nicht weniger als 8000 Pflanzenmuster mit, welche 600 c.aur WlSSensc a l !C en c,egelung der sand behandelt und auf clem Wasserbade unter 
Familien angebören, sowie eine s.~mmlung seltener und 
neuer Pflnnzens~>.men. Auch seine umfassenden geo- ßierfrage. 1 ständigem Umrühren bis zur zähen Masse einge-
graphischen Studien lassen wichtige Aufschlüsse über Von Dr. J. Samelson. dampft wurden. Alsdann wurde die Masse mit 
diese noch fast unbekannten Gegenden erwarten. etwas 9öproz. Weingeist übergossen, ohne sie mit 

D.-A. A.-Ztg. ·während solche Fälschungen von Nahrungs- dem Alkohol durchzuarbeiten, auf dem \Vasser-
Studienreise in den Grient. EndeMärzd.J. und Genussmitteln, welche "·issenschaftlieh mit bade erwärmt und abflltriert. Die Mas2e ist nun 

haben die Herren Aug. B r es t 0 w s k i, 1\iitredaktenr vollster Sicherheit nachgewiesen werden können, durch die Alkoholbehandlun$!' nicht mehr zähe, son-
und Henry Lafite, Mitarbeiter der Wochenschrift v 

"P h arm az e u t i s c h e p 0 s t'• in Wien mit Herru mag. allmählich seltener werden, geben die Anklagen dem spröde und lässt sich sehr leicht, namentlich 
pharm. J os. G b er t h eine längere Studienreise in den und Verurteilungen noc!J immer nur ein schwaches mit Hilfe eines Messers, von den Wandungen ab
Grient n?t.erno_mmen, für welche ihnen _vorn österreicbi- Bild von clen vielfachen Fälschungen, die bei ·wein, nehmen. l\"achdern sie mit einem Pistill zerdrückt 
sc_hen.A!rmste_nu.~n des ~eusseren ~rnpte?lung und ~e- Bier Co()'nac Rum Butter Schmalz Speiseölen \Yorden war, wurde sie in weiterem genuu so be-
lei.tbnef_ an die osterr. E..onsulate m Synen und Klem- ' . ~ • '. ,d ' ..:~ 1 b' .. I l ' N 1 , . 0.~ • ..:~· b ff 1 V 1 'f f d' 
asien mitgegeben wurden. Die Herren hatten sich ins- ; etc. gewagL w_er c en , u .. I. e~ so c 1en a nun 0 ."- handelt, w1e uie etre enc e orsc 11'1 t ür 1eselbe 
besonder~ die Aufgabe gestellt, die pharmazeutischen und Genussmitteln, clf~ren emzelne \Verte oder Bestimmung bei Wein es verlangt. Wiederholte 
Ver~ält?Isse, sowie _die Flora und Fauna Egyptens und physikalische Eigenschaften von Natur her Schwank- Beslimmungen, welche ich in dieser \V eise bei 
Kleu~asrens zu ~~nd~eren? Beoba.?htungen ü_ber die kom- uno-en unterworfen · sind. Bei der Prüfuno- und denselben Bierproben ausgeführt habe, wichen in 
mer?aellen Verhaltmsse Jener Lander, speziell des Dro- 0 • . . 1 r , e 
gen_handels anzustellen und womöglich neue Handels- Bem te;lung der b~ze1c,~neten N ahn~ngs- u~1d_ Ge- den Resultaten um höchstens 0,03 g für 100 ccm 
~eziehun_gen. für europäische Firmen anzubahnen, was nussmittel kann ehe \V1ssenschaft mcht aut s1cher ab. Die Mineralbestandteile wurden jedesmal in 
Ihnen teuweise auch gelungen ist. Die beiden erstge- feststehenden Lehren fussen, sondern nur auf rlie 50 ccm bestimmt und zwar wie folgt. In einer 
nannten Herren_ lassen nun in der Wo<:henschrift o-esammelten Erfahrun()'en einzelner Analytiker sich Platinschale wurde die Flüssigkeit vollständig ein-
"Phar_mazeu_tlS<:hePost."unter demTitel,,Phar- 0 

,· , • 
0 l'l . . , d 

mazeutlsche Re1sebnefe aus dem Griente•' Berichte über beziehen und au~ 1hnen 10 gem, welche Grenzen gedampft, alsdann ie restierende Masse über einer 
die Ergebnisse jener Reise erscheinen. welche sich für die einzelnen \Verte nach oben und nach unten Gasflamme durch Hin- und Herführen verkohlt, 
namentlich mit dem Zustande der Pbar{naci€l der ge- festzustellen seien. Innerhalb dieser Grenzen weiss die Kohle mit einem Pistill zerdrückt und die fein 
nannten Länd~-~· den eventuellen Aussichten für N~e.der- sich die Fälschung sicher. Hier kann man den gepulverte Kohle über einer nicht zu grossen 
lassung europaischer Pharmazeuten und den derzeitigen B . o- , . ~ b , · h 1 · h · 
Handelsbeziehungen der dortigen Apotheker beschäftigen. etiU0 nu~ mtltmL1s"e~1, a er mc t. na~ nve1ss~n. Flamme zum grössten Teile verasc t, was ca. eme 
Es enthalten diese Berichte demnach sowohl für Phar- Und hat emmal der Falscher unvorsichtiger "'We1se Stunde dauert. Diese noch kohlenhaltige Asche 
mazeute~, ~ls auch für Drogisten viele höchst interes- diese Grenze ausser acht gelassen, dann mag sich wurde dreimal mit \Vasser ausgezogen, filtriert 
sante Mitteilungen. auch wohl ein Sachverständiger finden, der yor und dus Filter samt Inhalt in rler Platinschale über 

D_i e Apotheken in Norwegen. Norwegen, Gericht begutachtet, dass seiner Ansicht nach die einer grösseren Flamme ganz verascht. Nach der 
das mc~~- ganz. zwei. Milli?nen ~inwohn~r hat, ist in Grenze zu encr gezogen ist. Es o-iebt daher nur Hinzufügung des Filtrats wurde das Ganze auf 
152 Samtatsbez1rke emgeterlt, dre 581 Aerzte und nur · 1\1' l do .. F''l h o- 'f 1 . ,0 

· h o- o- W b d · d ft 1 h l''ht >89Apothekenbesitzen. Vonden 89 Apotheken haben e1n 111tte, er asc uno erogielC ent0 e0 enzu- dem asser a e emge amp, sc1wac gegu 
39 Real-, 50 Personalrechte und sind in denselben 76 treten, und zwar, dass die 'Wissenschaft Mittel und und gewogen. Eine derartige Aschenbestimmung 
Apotheker, 21 befugte Provisoren, 119 geprüfte, 23 nicht "\Vege findet, die Fälschung möglichst unbestreitbar 

1 

nimmt nicht längere Zeit in Anspruch, als die 
geprüfte Assistenten lmd 64 Lehrlinge thätig. Es nacl1zuweisen, und dass, so lange dies noch nicht direkte gänzliche Veraschung, welche fast nie voll-
kommen in Norwegen: 1 Arzt auf 4,3 Quadmtmeilen · h · d' IT h f 1 h 11 h I W t · bt d und 3363 Einwohner, 1 Apotheke auf 28 Quadratmeilen erre1c t Ist, 1e von grössercn \.Örperse a t.en ge- ständig gelingt, c es a J zu o 1e er e erg1e un 
und 21955 Einwohner. billigten Werte und die von ihnen festgesetzte Be- dadurch nur zu häufig zu falschen Schlüssen Ver-

Der Apotheker und Grasshändler T h. D e fr es n e urteilungsweise von den Justizbehörden als Norm anlassung giebt. Endlich wurde die Phosphor
in Paris ist beschuldigt, zwei Mitgliedern des Schieds- angenommen werde, welche von einem Einzelnen, Säurebestimmung nach der Molybdänmethode aus
gerichts der Pariser Weltausstellung je 1000 Franken mag er sein, wer er will, nicht hinfällig gemacht geführt, nachdem die salpetersaure Auflösung wie 
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. ntlich anderer hn be die einzelnen Werte nicht angeführt, weil sie 
1 1 V ··h uncrsarad em "ese ' I b' t s· h kt d ... 0 ccm Bier "·el- berec me e erga r o o " p b haben Wäh- kein nteresse Je en. 1e sc wan · en von o 

135 f I t d~r 'C t~~lt wor en ':n;· . ;) ensauren Baryts als ihn die meiste~ anderen ro e:r Ver ährungs- bis 0,270 g. . . ' 
hen eme gros re Q~anllt~t k~hl pfi die Masse rend bei den baynschen_ Pr~e~~ dt er si~h bei den 3. Der Glycermgehalt beträgt höchstens 0,30 g 

l inzu~em.~t wnr' wur- en em~~ :~ine~ rösseren grad höchstens 54,5 betragt, ezl e~nd noch mehr. in 100 ccm. . 
durch Hm- und Berfu~retk ~I e it ein:m Pistill meisten anderen Prob.en auf 6 1 ~5 . anzunehmen 4. Der Aschengehalt beträgt nach der oben 
Gasft mme ' r~ohltG diC 

0 
n ech~ Ein vollstän- Es wftre meim·r Ans1cht n,~c~ Ir~I~, gar allein de; beschriebenen Bestimmungsweise für normale Biere 

zcrdrüc~t. und as _anze.c~~r, ;rfo;derlich Nach- dass die Abweichung zum e.J o z~zuschr~iben sei· höchstens 0,30 g. Dagegen giebt bei der . direkten 
dig " ~\ I tre~ne~ IS~ ~echcrglas gebra~ht wor- verschieden~n H~rstell~ngswe~se s ge.rade in Bayern gänzlichen Verasch?ng eine höhere Zahl noch keine 
cfcm die"e 1 sc e m em h . der Schaale zurück- Auch halte Ich die Annahm~, as 't enommen \' cranlassung zu emer Beanstandung. 
den _war, w~r·~le ~~~c~oc al 

1~tersäure ~nd heisses ein schle?_?tes _Mal.z zur ~~~~1~~~~e~g l~h glaube 5. Ferner be~ürworte ich, dass der Phosphor-
ebll~bene -! e __ ült und zu~ Haupta ehe hinzuge- ":erde' fur ganzl_Jch a~!"·e in ~der Nichtverwen- säuregehalt normiert .werde, .. o.bwohl au~h nach 

\ya "er 13~"oe p d der Inhalt des Becherglases vtelmebr' dass dies ledJ"l~chd t · t Nach meinen meinen Analysen es siCh beslahgt, dass em hoher 
fuf .. A . E~nn '~~~e e einige Zeit erwärmt und fil- dung von Surrogaten be~~und e It ~raäbrungsarad, Phosphorsäuregehalt allein nicht zu der Annahme 
~ ~ -~me~. 

1 

:nt·!trat wurde nach der bekannten Beobachtungen schwa~ f .er Sta~mwürze10 
und berechtigt, dass das fragliche Produkt ein gutes 

tu 
1 

· _ IC;)e:. d
1 

·eiter behandelt Die Resultate, berech~et aus der zuc er reJC~ . oder ein reines sein muss. Dennoch ergiebt sich 
~olybdam~e~~~-: ~~T eise erbalten ~urden, waren dem Atkohol n~ch der Proporbo~ · . 

0 
= 

2 
A: x rlie Wichtigkeit ei:r:er solchen Fest.set~ung mit dem 

'~lebe "a\ und empfiehlt sich diese Iethode Stammwürze mmus Zucker (Malto~e) · 10 b . ' Hinweise, dass d1eser Bestandtell Im Malz eine 
~ • rh ~~-us ~~s~weinen sowie son ti~en extraktreichen nur zwischen 52-60°, höchstens62o. In Uelerem- hervorragende Rolle spielt, während er den beliebten 
:LUC uct u:: o .. ht . h . . h lt eh ich die Fore erung, f hlt Al . d .· t G l .. .F 1- · .. ke"ten ·ur noch auf folgendes moc e ICJ stimmung mit Leyser a e au . 

48 0
, Surrogaten e . s me ngs e renze c urfte 

L ~, J·e· c~ Phosphor ·äurebestimmung aufmerksam dassderVergähmngsgradschlechtwegmmdest~ns I 0 070 g P05 in 100 ccm gelten. Dafür spricht 
e~ch;n~ Es kommt zuweilen vor, dass die am- betra()'en soll, für nicht richtig. Vi;le Brauerlenk er: d~r Umstand, dass keine der von mir untersuchten 

~~oniak~li ehe Auflösung des gelben P~osphorsä~re- . streb:n sogar absichtlich, einen Tell .des Ma ~z~cr;~; Proben weniger al.s 0,063.9 g Phosp_~orsäure hatte, 
l'eder clll"~e obald letzterer beim FJltneren mcht unver()'ohren~w erhalten. So enthielten <i

2
Ie
8 

ob()'leich, nach memen obigen Ausfubrungen, man 1 
"" ' · ht " d d' P be No SOO'ar " · · h U h h =tnzlich auf:. Filter gebracht worden 'var, mc No. 29 = 2,14 Proz. un Je r? · . b . vielen dieser Biere mc t nrec t t ut, wenn man 

:· nz klar i t. In diesem F~lle .ist es natürlich er- 3,15 Proz. Maltose. Berüc~sichb~t man dies h:: behauptet,, dass sie unt~r Ver.wendung vo~ Surro
forderlich dass die Flüc: 1gke1t nochmals durch der Berechnung des Vergahrung"grades' so . guten bereitet worden smd; die surrogatfre1en, den 

a elbe ~'ilt;r filtriert wird. Dieses wiederholte auch die Probe No. 28 m~hr als 52 °· Jedes Bier vorhergenannten Anforderungen entsprechenden 
1 iltrieren kann stets vermieden werden, wenn man enthält übrigens Zucker m w~chselnder Me~.g~, Proben aber haben sämtlich einen höheren Gehalt . 
• orgfältig den gesamten g~lben -~iederschlag aufs und erscheint es mir daher mcht g~;ech~:er 1g d Um möglichst vo~sichti~ bei der Be~au~tung einer 
Filter briu()'t. Ich führe dw Trubung der ammo- 1 ein solches, welches etwas zuckerhalh"er Ist uf Fälschung zu sem, durfte man VIelleiCht daran 
niakalische~ Flü ·~igkeit darauf zurück, ?a:::s_ sal- daher einen niedrigeren Vergä~rungsgrad _zu~Fo 1e festhalten, dass ein Bier, welches im Uebrigen keine 
1 eter.:aurer Baryt, welc~er .?e.kanntlic~ m saure- hat, a~s nicht no.rmal zu bezmch~en. Die. au~ = anormale Beschaffenheit in seii_Ier Zusammensetzung 
haitigern "a ser nur w~m_g lo. lieh und ~~ ~al~eter- sa~he 1st, das.s em gut verzuc~ertes .Malz Zlll' ke~t zeigt, erst dann wegen zu ~ermgen P~osphorsä~re-
äure beinahe ganz unlosbch 1st, nach Hmzufugung re1tung des Bieres genomm~n Ist. Die Haltba~ . gehalts zu beanstanden sei, wenn dJC:;er wemger 

der Molybdänlösung währen~ de~ En~ürmens der desselben leidet durchaus mcht, wenn ~uch cn;Jge I als 0,06 g beträgt. Wenn in einzelnen Büchern 
~tark . alpetersaurPn Lösung sich m gennger Menge 1 Prozente Malzzucker un~Tergoh~~en _geblieben smd. Analysen mit geringerem Phosphorsäuregehalt an
ausscheidet. Die _in c~er folgende!l Tabelle ange- Sowei~ mir überhaupt em .ausfuhrhches Analys_en= geführt sind, s? wag.e ich .die besc~eidene Frage, 
fiihrten Zahlen fur die Stammwurze entsprechen matenal, d. h. Analysen, bei denen auch der Zuck~r I ob dabei wirkheb remes Bier als "Cntersuchungs
denjenigen W ~r~ten, welche man nacb der Formel ge~alt bestimmt war, z:l. Gebote ~tand • fa.nd .Ich i objekt gedient hat und ob die Phosphorsäurebe-
100 (E + 2,06h:> A) erhält. Auf eine Abkürzung· meme Beh~~ptui_Ig bestatJgt. Wa?rend d.Ie ' 011 stimmung auch mit der erforderlichen ,Vorsicht und 

100 + l,Oü65 A _ Leyser veroffenthchten Analysen emei_I ger.mgeren Sorgfalt ausgeführt worden ist. Es Ist von ver-
möchte ich hier aufmerksam mach~n. Man er_?alt V ~rgährungsgrad. als 48 haben' obgleich Sie n~ch schieden er Seite und erst jüngst von Ii' r es e n i u s 
fast dieselben Werte, wenn man die Stammwurze semer Angabe siCh sonst als norlll:~l ~escbaflen unzweifelhaft festgestellt worden, dass der Gehalt 
nach _der_ Foraie,l . 2 ~ + E berechnet und ?avon und haltbar erw~esen, ~entsprechen samthebe Pr~- an Phosphorsäure bei dire~ter Veraschung des E~
den vwrz1g ten 1 eil cllescr Zahl, berechnet. bis zur ben den von nur. gestellten Anforderu~gen. Dw trakts wesentlich· zu niedrig amfällt, so dass die 
zweiten Dczima.l tel~e, ahz1e~t. .. Man ve~me~det d~- Probe N.o. 28 ~emer Analysen fer~er ~.st d~s so Zahlenangaben allein ohne die genaueren Angaben, 
durch da. zwenn~hge Mult1pl1Z1e~en m1t funfstel~- sehr beheb~e Bt~~ aus der B~auer;1 > B~~g~rll~~lCS wie die Bestimmungen ausgeführt wurden, nicht 
g n Znhl n. Betragt z. B. der Alko~olge~alt 4 und- Brauhaus m Munchen<. Seme ~altbarkeit ~asst al~ sichere Belege schlechtweO' gelten können. 
der E:traktgehalt 6, so berechnet steh die Stamm- nichts zu wünschen übrig, obgleich es nur emen :s Bei denjenigen Produkte~ welche unter Ver-
würze 14 _ J.1 = 14--0 35 = 13,65 Der Ver- direkt~n Vergähru~gsgrad _von 4~· 20 h~t.. Dagegen wendung von Surrogaten herg~stellt werden, dürfte 

40 ' · entspncht auch ?Ieses memer d1:sbezughchen An- folgende Anforderung einstweilen angebracht sein. 
gährnngsgrad wurde nach folgender Proportion forderung. Ist Jedoch. der Vergah~ungsgr~d nach Sie müssen allen obigen Bedingungen entsprechen, 
berechnet Abzug ~es Zuckers germger als 52 ' so ~ragt ent- mit Ausnahme des Vergährungsgrades und des 

2 A + E: 100 = 2 A : x. weder eme fehlerh~fte Behan~lung da_:an d1e Schuld, Phosphorgehnlts. Diese werden erst dann wissen-
Die Re ultate der Analysen, welche sämtlich fd~' w~~d wohl .~ ~en me;sten n~~~:n e~~~d~~- schaftlieh normiert werden könne~, wenn geset~-

von mir elbst ausgeführt sind, waren folgende: re 1 ~n WI~ ' ~s sm ku:roga ze \e th. lten ode; liehe Bestimmungen vorhanden sem werden, bis 
In 100 ccm sind enthalten: we c. e en ~e er gar emcTn uc e: en Ie zu welchem Prozentsatz überhaupt eine Verwendung 

Ud. f1lraU !lkobol Glyceria Mimabteie rhospboniue Stammwüm Tergiib- Vnur ~~ germgerd M~ngGP-. Uebe6r0st~~gt ad2~gegen ?e~ von Surrogaten zuläs
2
ig ist. Gegenwärtig dürfte 

o. g g g g g g nag~ad. ergahrungsgra die renze IS v , so sm . d St t 
1 

h d' V ., d•mO' von Surra-
l 5, o 4.5~ 0,216 0,220 o.oz66 14,04 63,3 Surrogate in Form von Zucker, Melasse, reinem m en r a~ en, .. '~: c, e Ie ~er ·~~nP;olukt welches 
2 ;;I 4,~J 0,260 01223 0,018~ 13,44 63.1 I Stärkezuckeroder Alkohol verwendet worden, welche galen ganzhc~1 hei"eb~n, selb:.t e 'r l -
:1 ,19 4,.)0 0.190 0,215 0,0766 13. 2 6411 b . d V .. h t d k . d I nur zum germ()'en Teile aus l\Talz und Hop en m 4 10 4 2.J 0 •)10 0 4->o o o9 4 1 75 43 6 ei er erga rung en we er gar emen o er nur t llt . . oht b t 

1 
t den 

5 '34 , 'sn o'21 o'2s6 o'o653 13'23 53
1
1 einen sehr geringen Extrakt zurücklassen also einen ges e Ist, mc eans anc e wer · N 

47
) 

6, ' 
1 

' 
1 1 1 

' I (Abdruck aus der Chem.-Ztg. 1889, 0 · · ;),H ·! -12 0,220 01238 0,0742 13107 61,5 wesentlich höheren Vergährungsgrad haben als 62°. 

7 6 N~ ~·~4! ~·~~~ ~·~6~ U:~ ~~~~ Auf diese Darlegung gestützt, will ich nun die l w· b ftl w rbl Mitteilungen 
fJ 4:44 o:215 o:256 o:(l766 14,43 59:9 von mir gezogenen Folgerungen erörtern, welche I ISSensc a . . u. ge e . . . 

1 4 21; 0.220 0,229 0,0742 13,4! 61. ich einer eingehenden objektiven Prüfung zu unter- i c0, Ueber weinige Rhabarbertm~tur: In-
11 3, l O.tll! 0,24~ O.U~70 13,23 5 ,7 ziehen bitte. Namentlich dürfte es den Herren . folo·e der Beobachtun()', dass die Baldnanlm~tur 
1 ,!)4. 1.1.241> 01226 O,U/14 14109 5416 c ll · B 1 · ht f 11 d h U t h ' .0 d . ~". ' h n Dcplaz1er-

:"l 2 0'>1!! 0232 00742 14.19 526 o egen m ayern e1c a en, urc n ersuc - 1 (dH~selbe wur e 1m 1uarpmannsc e ".
1 4:oti o'22o o:255 o:osoo 13,76 57:6 ungen dortiger Biere sich von der Richtigkeit mei- apparat hergestellt, und zwar so, dass zehn 1 ei e) 

2, 1 O.lfi6 01227 0,0662 11,82 48,5 ner Forderungen zu überzeugen und das Material 1 der ferti()'en Tinktur zwei Teilen Wurzel entsprer:hen 
~·~~ ~~~~~ ~:~~5 ~·~~~~ ~Ui ~~~t wesentlich zu vermehren. Freilich wäre die Regel- 1 bei Am;'enduna eines Pulvis grossus kr~ftiger rle~h~ 
4:75 o:214 0,282 o:o~o2 14,10 s;s;5 ung der Bierf~age vorn ~issens?haftlichen Stan~- 1 und s 0 f 0 r t dunkler aussieht, wie die ~n:? er 
4,;;o 0.22 0,276 010 .. 94 14,21 61,6 punkte aus eme wesentheb leichtere, wenn die ! »Pharm.Germ.~ bereitete, wurde dasselbe \-~dahren 
1.62 o,~li6 0,225 010 12 14,20 6312 gesetzlichen Bestimmungen überall dieselben wären. [ auch auf die ,veinige Rhabarbertinktur, emes .der 
5·~~ ~:i~ ~:~!i g;~~64 ~g~ ~~;g V~rderh~nd wird man bei der Beurteilung zwischen 1 Schmerzenskinder des Defektars, ausgedehn!. ?~~~ 
3.47 o, 1 0.268 0.076. 12,25 5516 remen Bieren und solchen, welche unter der Ver-, gegen den bisherigen Angaben, nur ab.,este 
4.i7 0.210 0.200 0,0690 14, o 62,6 wendung von Surrogaten hergestellt worden sind, Rhabarber in Form von Spezies zu nehme.n ~md 

.. " 4,00 01172 0,261 o,o oo 15,05 51,84 zu unterscheiden ha hen. Zu der ersten Gattung gar n~ch nachher die kostbare Kolatur von Filtner-
2 .12 0.1 0,212 0,0306 14,!15 53 7 werden d' · · B" .. 11 . 

1 
h (H ger) wur· 

27 4,30 0.196 0,265 O,Ooc56 15,36 54
1
5 ICJemgen Iere zu za I en sem, we c e papierschnitzeln aufsaugen zu lassen a , r 

.42 3,20 0,220 0,272 o,o 62 14.53 43'2 folgenden Anforderungen entsprechen. den die Vegetabilien und besonders die Rh~barfe 
!·'

5 
". 

4 
O.l6

4 0
•
256 

0,0 _ 
1 

15125 50;4 1 1. Der Vergährungsgrad berechnet aus rler in ein grobes Pulver verwandelt und • mJt c etn 
1 o 4,1 01170 0,220 010192 14 97 514 zu k f · St .. ' . . " 

1 
·fs auso-czogen. . r 30 p b . d • 4• . ' , c er rmen ammwnrze und Alkohol, muss mm- Weme übergossen, r.cht I age ege ar I ' {' . Seite 

o_n f Ie e? T ro en SI~ 0
· . ei!l soge-; d~stens . 52.0 und darf höchstens 62 ° betragen. Die ctw;,. ch0n o lange zum Absetzen Jei und 

~~~nt;eil!!~t~~~~ '~~~::he~;; Jf.· 29 di~ ~ Coi;Q · Bte m1t du:eklem höheren Vergäbrungsgrad, d. h. gestellte Kolator filtrierte unerwartet s~~'~rund 
lammt ~u. einer Brauerei ·n S Ier_e un , o.. 

0 
me Abzug des Zuckers, als 62 ° sind unbedingt sah sogleich schön dunkelbraun aus.. er eben, 

man die R~~uJtate der bayri~che~~~~e ~f[gJ!ICht zf, beanstanden, und ist in diesen Fällen eine Be- des schnellen Filtrierens ist woh~ d_arm ~~0~~ um
der übria n Proben o kommt namentlich folfY n~n s .tmmung des ~och vorhandenen Zucker.,; nicht dass das feine Pulver die ~chl~m1Igen n zieht, 
'\.b' ·eichunfY zum 'vorschein. Der ExtraktZ!~ 1~: ~~mal erford~~ltch, da nach .Abzug desselben der hüllt und sie mechanisch _mit s1ch zu B?~e d wie 

d r bayrischen Biere ist bei fast gleichem ja s~ ! ~rJ des Vergahrungsgrades Sich nur noch erhöhen dabei eine vielleicht ähnliche Rolle. spie,~~n~ bei 
ar mei~tens niedrig rrm Alkoholaehalte hÖher al~ I wur :· _ Bolus bei der Reinigung von J:Iom~. :um- und 

die der ührigen Prolien. Demnach d auch der i d f ~· .. Dher Sauregehalt! berechnet als Milchsäure, anderen Tinkturen wie z. B. bei der Üpidern vor
' ar oc stens 0,27 g m 100 ccm betrngen. Ich Strychnostinktur es nicht nur erlaubt, son 
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g ~ ~tr' b~n i t,. die ge_lo ·cnf'n. rot)'ucn zu n<'hmcn, Unter den bis jetzt unter-uchten natürlichi'n 
o. IJ gt 1g nlltch nach den obt~ n Erfahrun~" n gar Produkten gleicht keines der coll ·d c 11 I ~ • 

k~t? run~ vor, :varum auch nt('ht für Rhab r-ber- die Pektin toffe, die Gelose etc. un~~~~heitle~ 0i~h 
em dn. elb gdten sollte. von der-elben durch die we entli h t E',. _ 

Heil bro n n. . chaflcn. c en toen 

Georg Harlmann, Phnrmac. 

Da gerade die letzte Nnmmer Ihre Blath· · 
einen Bt>ilrag zur Prüfung des Liq. U:llii ar en 
entltült, möchte mir auch einen Nach-atz ednuh n. 
Hin. ichtlich der Oxydation schlie sc mich dem 
Verfa er de- vorigen Artikels völli"' an. Der Liq. 
kann ab r d r Pharmacopoe ~chon von nfang an 
nicht ent;;prech n, da die Pharmac auf den tar
k n Ueberschuss an Kali keine Hück icht nimmt. 
2 g _t03 erfordC'rn theoreti eh nur 1,40- g KtCOs, 
e · ist also auf 200 ein Ueberschus- von O.:J05 g 
Kt ' lJ vorhand<'n. Die~e 0,595 g K2COJ binden 
0,10 70 g Jod als KJ. Die 5 cc also nach Prü
fung der Pharmacopoe vermögen 0,00271 g Jod 

(Compt. rend. d. Chem.-Ztg. 

Klären \'Oll Collo•lium. Collodium fällt ~elb-t 
bei ,orgfältig~ter ßerPilung stel etwa trübe au- · 
man lft.sst e- dann abselzrn und giesst die klare~ 
~~teile vor~ichtig vom ~oclen atze ab. Um diesen 
Klarun''"\'organg zu beschleunigen, E>mpfichlt J. 
Kr~nzfeld . (Pharm. Ztschr. Ru-sl., ::19::.) da- Col
lodiUm mtt gewaschenem und ge;rlühtem Qu rz-
a.nd ( eesan<l) kräftig zu , chütteln. Der and 

wtrkt durch Fli'tchenanziehung llnll rei--t die tt·ü
bend<:!n Bestandteile mit ·ich zn B:>den. Da- Col
lodium wird schon nach 21: :tündigem Alb ·lzen 
blank und kann leicht von dem rest am Boden 
haften1len Salze abgegossen werden. 

zu binden. Bei einem aut: genaue te mitteist ana- r • • 
lytisclter ·wrwe dargestellten Liq. Kai. arsen. trat lJe Jer die AlkalOide <lcr. J reca- (B t '1). 'u. s 

(Ph. Ztg.) 

bei mir laut oft wiederholtcr \'ersuche tet.s aur hnt .. E. J<t.lm::; Uuter:mchungen Im Arch. d. Pharm. 
Zu atz von 0,3 cc Jodlösun•7 die dauernde Blim- veroffe.nthcht. Der·elbe erhielt drei ver::chieucne 
ung <'in. Mehrverbraneh an Jorllösung al2o 0,2 cc, I Alka!~Ide. .Durch ~altes Ausz!eh~n de: gcpul ct·-
~ khe 0,002538 (2X0,0012ß54) freies Jod ent- t:n 1 u s~ mit!ütlkmllclt, Neutralt ahon mit ehwefel

halten, eine Zahl, die alo;o mit 0,00271 g Jod über- aur • F Illral!on. nach erfolgtem Einengen, worauf 
ein. lintmen dürfte, wenn man auf Bruch tf1o cc I von neuem al~ah_ch ge_macht und dann mit Aether 
au titrieren könnte. Die Pharmncopoe dürfle also au. rrezorre~ wtru,. rh~lt m:m ~la Yom Yerfas-er 
an tntt 0.1 cc 0,:1 cc Mehrverbrauch zur Erzielung al Aret:o!m h •zetclm.e~e Alk~~lmd. Au:; cler mit 
dauernder ßltiuung gestatten, oder aber wftren die c!nvefclsaure ~1eutr~hsn-ten ruckslfindigen Flü. sig
verdünnten 5 er. mit wenigen Tropfen verdünnter keit. werden dlC beiden anderen Al.kalo.ide durch 
11 Cl w über:-ältigen und nachher in durch 1 ~a HC03 aufemancler folgende Bel_~andlung. mit Silber ulfat, 
"j der · lkalisch gemachter Lösung zu titrieren. A.~-tzbaryt um~ Kohlensa~re frei gemacht. Die 

L. K Lo::;ung der remcn Alkaloide wird verdampft und 
· <ler Rückstand mit kaltem absolutem Alkohol oder 

Colloide, lö liehe und unlösliche Stärke; ~hlorof?t'm ausgezogen, wobei das Arecain unge-
'atur des Pergamentpapier • (Von Cb. Er. Jo ~ t blCJbt, w:1hrend das dritte Alkaloid in Lösuna 

Guit)'net.) Da- mit Salz!::äure und mit FltESsäure geht. Arec?lin, CsHt.s~02, ist eine farblose, ölig:, 
r,ewa_chene rillrierpapier kann als fu t reine Cel- stark alkahsch reag1rende Flü ' igkeit, in jedrm 
lulo e ange-ehen wrrden. lmprügniert man diese, VE:'rhällnisse in Wasser, Alkohol, Aelher und Chloro
zuvor getrocknete, Cellulose mit Schwefelsäure von form löslich. Es ist flüchtig und destillierhnr und 
50 °, so erhäll t~mn eine durchsichtige gallertartige I bildet leicht lösliche, zum Teil zerfliessliche Salze. 
las e, wel~he 1br Aussehen unbegrenzt lange be- Arecolinplatinchlorid, (C2 H12 :\02 .HC12 PtCit) bildet 

wahll. Bet 100 °, oder selbst darunter, erfolgt orangerote, rhombische Krystalle. Das Arecolin ' 
. ehr chnelle Umwandlung in Dextrin. Vollkommen scheint die Wirksamkeit der Betelnü:;se gerren dPn 
mit Wa-~er au~gewast:hen, löst sich diese colloide Band wurm zn bedingen und in dieser He~iehun-rr 
Cellulose in reinem Wasser. Behufs leichter Enl- wie auch in Zusammensetzung und Eigen ·chafte~: 
fernung der letzten Spuren Säure wäscht man dem Pelletierin der Granatrinde nahe zu stehen. 
zwcckmftssig mit gewöhnlichem Alkohol und trocknet Arecain, C1 Hu N02 +H20, bildet farblo e lufl.be- 1 
bei gelinder Wärme. Beim Aufnehmen mit \\ asser ständige Krystalle, ist leicht löslich in Was er fast 
erhftlt man eine etwas milchige Flüssigkeit, welche unlö-lich in absolutem Alkohol Aether und Chloro
leicht fil~riert, auch nach Tagen keinen Nieder- form. Mit Säuren giebt es sau~r reagierende, leicht 1 
schlag g1ebt um! durch Kochen nicht verändert in Wasser, wenigee in Alkohdl lösliche kristalli ier- · 
wird. r Jit Hülfe eines neucn Compen ators von bare alze. Es sleht in seinen Eigenschaften dem ' 
Laurenl fand Verf., dass die Lösung der colloi<;J.en TrigoneHin nahe und ist, wie dieses, bei Tierver- 1 
C llulose die Polarisationsebene für eine 10 cm 1 uchen unwirksam. Das dritte Alkaloid der Are
lange Röhre um 8/4 ° nach rechts lenkt. Die Lös- canu s ist amorph, leicht löslich in Wasser Alkohol 
ung der colloiden Cellulose wird (im Gegensalz zu und Chloroform und stark alkalisch re~gierend . 
den Achroodextrinen) durch sehr geringe Mengen Wegen Mangel an .Material konnte es noch nicht 
fremder Stoffe, wie Schwefelsäure, Salpetersäure, I näher untersucht werden. 
Chlornatrium, Natriumsulfat etc., gefällt. Auch (D.-A. A.-Ztg.) 

lkohol, in genügender Menge zugesetzt, bewirkt Nuss-Likör bereitet man nach der Zeitscbr. 
Fällung. , . . Spir. Press. Iod. am besten wie folgt: Man zer-

1\uf mtt Vaslm bestrtchenem Marmor gut schneidet 100-120 grüne Walnüsse giebt 5 1 
ge_trocknet, erscheint di.e c?lloidc Cellulose in Form 1 feinen Sprit mit der Hälfte verdünnt ~der doppelt 
g.l' nz~m~er halb~urchsJ~~ü.tge~. Häutc~e~, welche I o viel Kornbranntwein nebst 10 g Zimmt, 5 g 
~ ~h 111 _kaltem \\ a _er voll1'7 lo en. Emtge Auaen- Gewürznelken, 10 g Orangen chalen, 10 ,.., Cilronen
blt.cke_ m chwefebäure von 60 ° .(oder. ,·on 5.5 ° schalen, 8 g Ingwer, 2 g Knlmuswurzeln, 2 g ge
b t ht?:;e:er , Dnue~), _?elaucht ~. ~v1rd clte. collo.J~e chabte Mu<:katnüssc, 3 g .Mu katblüte und 5 g 
C llulo,;c 111 chwefel:;aure unlosltch. Gletchzettl~ Vanille zusammen und Hisst unter fe;;tem Ver-
~t leht ein weni(7 D?xlrin. Unter denselben Be- schluss unter öllerem Schütteln 3-4 Wochen 
moun~cn wie. die ge,~·öhnl.iche ~e!lulose ]ä::;:;t _ich 

1 

tehen. Will man den Likör sii..:s machen, so kocht 
auch ~Je c?ll01de Morltfikalton m~rteren. man 2 l Wasser mit 1 kg Zucker in einem KessPl 

Dte Eigt>n,chaflen der collOJden Cellulo·e ge- und giesst die heis;;e Brühe zu tler vorhet· durch 
t~tlen rlie Erklärung mancher Wahrnehmunrren ein reines Flanellsieb geklärten Weinrreistmischunrr 

bet der Pergamentpapier-Fabrikation. Gewisse verrührt ra eh, füllt aut' Fla chen ~nd vederreJt 
ehr ~iün~e pOanzlic~e Perrramente geben an _ ie~ die e sorgfältig. Je älter das würzirre Getränk, 

dendc \\ a ·er col101de Cellulo;;e ab wa- he1 desto be--er wird es. 
lärk~ren Papieren nicht "'e cbieht, ohne Zweifel 

weil man im letzteren Falle eine concentrierlere 
äurc zur Fabrikation benutzte. In beiden Fällen 

enl and colloide Cellulose, die aber im letzteren 
Falle unlöslich geworden ist. 

D1. pflanzliche Pergament bildet ,.,ewis-er
ma- n ein Gewebe von gewöhnlicher Cellulo;;e 
d~s ·n Poren durch colloide Cellulose gefüllt sind. 
D1~::. lä-st sich leicht zeigen, indem man auf beide 

Citcn von gewöhnlichem Filtrierpapier colloide 
C.llulo e auflrä,.,.t, langsam trocknet uni in einem 
\~ alzwerk zwischen zwei Blätter au:. poliertem 
Zm p .. -sieren lässt. Das o erhaltene Produld 
leicht vollkommen dem in rrleichcr Wei·c sati-. c 

mcrtcn pflanzlichen Pergament. 

Unterscheidung des Wa sertannin -rom .!.1-
koboltaunin. Man enchöpft, nach ngaben 
Adrian's, das Tannin mit Aether, lö ' t nach dem 
\'erdampfen des Aelhers den Rückstand in wenirr 
Alkohol und fällt mit Wasser. Unter die·en Be
dingungen geben die mit \Vac;scr ausgezorrenen 
Tannine keine Füllung, während die mit Alkohol. 
~ C' Ib·t nur mit zehnprozentigem, gewonnenen Tan
nine eine Fällung geben. 

(Chem.-Z g.) 

Zum /achweis von organi eher ub t nz 
iu Wr> ser bedient ~eh P. Grie · (Berl. Ber.) der 
Paradiazobenzolschwefelsäure. lau brin...,t da- zu 
unter uchende Wasser in einC'n hohen t ·a 1 Ccm 

r, w nd n Cylind('r \On f rblo_ m Gla-.c, den ma:1 
' r in Fen t r auf inc wei . e Unl rlag ·t llt. 
.f.n fü l nun zu d m Wa· r 2 bi 4 'J'topf n 
d r Diazo =-ur lü nng 1: 1 und mit ~atr-onlau"~ 

h ach alkoli h g macht rührt um und beoh
n hlet, ob - fort in Farbenv ränu rung h merk
l.J, r i t. Tritt in olch innerhalb ;> .linutc 1 

nicht ein, o kann rlie nahezu voll. tiintli" ,\hwe:; n
h it von or;mni chen, men chlichen u;d tirri!che 
Au wurf und Verwe ungsstoffen anaenomm n w r
d n, woaegen durch eine mehr oder mind r be
deut nde Gelbfärbung die Geg nwart d r letzter n 
an••ezeig-t wird. Die Diazobenzol~chwefel äur ver
iniat ich mit d n in den animalischen Auswm r
lot en nnd V erw unt)'sproduklen enthaltenen Tier-

und Pft nzenbr·tandteilen Ph nol, Kr . ol, katol, 
Intlol etc. zu .\.zoy rbindun"'en, durch \\' I rite dil! 
Färbung der betretfenden Flü . igk it n b wirkt 
wird. (0.-A. A.-Ztg.) 

Dio ßc timrnung der Jodznhl iltht•ri. eher 
'ek Bei der Unter"uchung drr fLtheri"chcn e 

durch B ~ummung der aus der Jodaddition :-i ·h 
ergeh nden Grös e i t es wichtig zu wi ·en, auf 
wel(:he \-ei,;' die für die inzelnen iillteri:-:che,l 
0 J' fc tge ·teilten Zahlen erhalleu mmlen. 1 'ach 
ncuC'r n nter~u<:hungcn werden nümlich ver;;<:lti -
denc Werte erhalkn, je n•lcltdelll die ~1etho<lc <l<•r 
Jodaddition au~g führt wird. E~ i t di ftir rlen 
Pharmazeut zu wi sen ''ichtig genug, cla ohn Be
rück ichtigun~ dieses Umstandes dt•rselbc leiclll zu 
fal. chen chliis en gelangen dürfte. In der nach
fol,..,enu<:n Tabelle sind die Jodza!Jien I ür eine H ihc 
von Oelen, erhalten von drei ver",chiedenen nter
.,uchunnen, zu-anunenge.slelll: 

Jotlza.hl nach 
ßmnll;iu Kren:el Dalies 

Oleum Ani i 104 1li2-IG5 1 ~).7 
, Berwunottae 2GO 218-235 27li 
> Calami 15:) 1!-l7-157 1 IA 

) 

> 

') 

) 

Carvi 265 171-213 254.!1 
Caryophillorum 270 
Cas·iae 

192- 289 050-:.H)' l 

Cinnamomi 100 127 
Citri 2 5 210-240 
Encalypti 235 
FoC'nicnli HO 
Juniperi 245 
Lavendulae 170 

159,[1 
1 ~),:) 

33o-s;,.J 

» ,\[acidis 215 

55-1::! 
l:H-148 
227--244 
175-20U 
212-225 

] ;) .3 
3:37 

26;:}-2!)0 
:308 

4D-:i1 .Ienthaepip.angl.-
) Orirrani 227 
) Hosmarini 1 5 08-155 

Salviae 105 127 
Terebinthinac 300 214-230 377 
Thymi 170 184 

) alerianae 0 93-112 
Barenthin erhielt seine Zahlen nach folgender 

.Methode: 
0,1-0,2 g des äther. Oeles werden in 10 cc 

Chloroform gelö t 25 cc oder ein Ueberschuss der 
Hübl' chen Jodlösung zuge etzt und 3-4 tunden 
das Gemi eh sich selbst überlas en. Man v r etzt 
hierauf mit 10- 15 cc einer 10prozcnt. Jodkalium
lö·ung, verdünnt mit 150 cc Wasser und titriert 
unter Zu~alz von Amylum mit Natriumlhiosulfat, 
bi · di Flü-··igkcit eine ~linut lang farblo bleibt. 

·ach der Methode von I remel löst man ohne 
Chlorofonnzu.,atz direkt in drJ' Ilübl'schen Jodlös
un' (nur Ro:: n- und 1\amillenöl haben Chloro
form nötig) und lä~ t 3 Stunden stehen. Hierauf 
wird mit Was er verdünnt Stärkekleist r zuge;;etzt 
unrl auf farblo- titriert. Wenn nach einer halben 
"'lunde wieder Bläuung eintritt, wird . o lange 
w it r titriert, bi~ endlich nach einer halben Stunde 
die Lö ung farblos bleibt. 

Davie löst in Chlorofmm auf, versetzt mit 
Uebcr chu:-s d r Jodlösung, lässt ine ganz 1'acht 
t h n unrl behandelt wie bei l3arenthin angegeb n 

' eiter. 
Ian kann dnher die eirrenen erhaltenen Jod

adllition -Zahlen nur mit den Werten v rgleichen, 
welche mit der von den drei Methoden der nter
..:uchun ' zu arnmenfallen, die man zur B . timmung 
benutzte. (D. Fort chritt.) 

er Re orption des metalli eben Ar. en . 
Ietalli·che:; Ar:;en wird, wie die von Paschkis und 

Obermayer (.1ed. Jahrbücher der k. k. Wiener 
.Acrzte..,.esellschaft, 18 8, pag. 117) an Hunden unrl 
Kaninchen ange::tellten Ver uche errrab n, l"owohl 
bei Jnje ·tionen ron Oelemul ionen in da- Unter
hau zell eweb als auch bei Applikation in Salben
form mit Lanolin re~orbierl und kann im flarn, 
Füce.:, Leb r aufgefunden werd n. Jn ein7.elnen 
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. l ung unterzog-en. Nunmehr liegt auch der zweite Band 
· F" d I · t e 'lbert durch Aufaiessen einer l\1JSC mng von .und damit das ganze Werk abgeschlossen vor. Was 

Fällen gelang es den Verf., Arsen ll1 aces un 11s.' Y r~I · k bund Ro~hcller Salz, worauf schon der Anfang versprach, das bat der Inhalt des 
Harn Lei der therapeutisc~en Anwendung als Salbe Silber~~trat, t~mfnia Ueberzüge durch Firnis oder Ganzen durchweg eingehalten: die zeitgenössische Fach
gegen Psoriasis nachzu\\:eJsen. / n;tan Ie me a ~sc 1en A t ,· ·h schützt litteratur i~t um eine hoch bedeutsame Gabe vermehrt 

(Nach Pharm. Post d. Monatsh. f. Prakt. Der.m.) \ emen sonst geeigneten n(~h1e1~.-techn. C~ntral-Anz.) die dem Stande, wie zum Nutzen, so auch zur Ehr~ 
gereicht. 

Zum Nachweis. alter ß~utffeck.en z1ehen 1 Extractum Tamarindorum italieni~cher He.r- Während im ersten Bande die Einrichtuno- der 
Leone und Denaro d.1ese.lb('n. m.1t A1_kahlauge ~us kunft be"I'tzt desl1a'b eine grössere w.1rksamkei.t, Apotheke und ihrer zablreic.hen Gelasse bes.proche~ und 

k t d Schicht v 
1 l d d namentlich das pharmazeuhsche Laboratonum Ulld die 

Die erhaltene. FlüssJg e~t 15 m .. unner weil die Fabrikanten den grösseren Tel er arm dort vorkommenden Arbeiten abgehandelt und dann 
grünlich, in dickerer Schicht rot gef~rbt, falls Blu~- th lt en Säure mit Magnesiumcarbonat ab- erst anf die Erörterung der einzelnen Arzneimittel ein-
flecken vorliegen. Die Lösung gu~bt ferner: m e~ ma r:~ Nach den l!:rfahrungen der Helfenherger gegangen ist, füllt den zweiten Band ausschli.essli~h die 
einer Silberschale eingedampft und vera~ch~; emen Fs aubrJpk br.aticht man auf 1 kg des Extraktes 1 00,~ g Fortsetzung des letzteren, von Faba Calabanca bis mit 

d R .. k .._ d 1 B elS fur Blut • Lt d Zincum valerianicum abschliessend. Ueberall besticht 
Eisen enthalten en.. uc "S tan ~·a s ew ~ ~ Maanesium carbonicum, um 70 .bis 80 r. er 1111 uns die klare bestimmte, das Wesentliche von Neben-
ForzeBanschalen durfen zum Emdampfe? de::. ~us Ext~akt enthaltenen Säure zu bmden. sächlichem sondernde Darstellung. Ohne dieses durchweg 
zuges nicht verwendet werden, da aus Ihnen Eisen (Pharm. Centralh.) sich geltend mach~nde Str.eben n~ch. gedrängter Dar-

f enommen werden kann A sen st.ellnng wäre es mcht entfernt moghch gewesen, das 
au g (L;Orosi u. Ph. Centralh) Nacl1weis kleinster Met~gen YOll r .. ' massenhafte Material in 2 B~nden unterzubringen. 

. . . Ritsert empfiehlt zum Nachweis v~n Ar.sen eme Freilich kommt wohl auch auf dessen Rechnung da 
Pilulae ßland1. Eme g~te und. verb:sser~e Abänderung der Gutzeit'schen Reachon,. md~m er und dort eine Unterlassung, wie z. B. difl der Gaben 

Vorschrift zur Bereitung Blaud scher P1llen 1st dw den Ar.senwasserstoff auf mit ammonmkahscher einiger neuerer, dn:chaus nicht unbed~n_klicher Mittel 
· · 1 I" t wie Flor. Convallanae und Herb. Adomd1s. Auch Sem 

folgende: . Silberlösung befeuchtetes Papier emwJrcen ass.' strophanti i~t ganz weggeblieben. Anderseits bekundet 
Rp. Ferri sulfur. pur. alcohole praeClp. \Yodurch auf dem Papier ein mattbrauner brs die Ansfuhrlichkeit mit. dflr bei den Einzelmitteln oft die 

Kali carbonici e tart. parat. aa 10·0 :o:chwarzhrauner Fleck entsteht. Angaben von fast einem Dutzend Pharmacopöen berück-
Gummi tragant. pulv. alcoh. . 1·0 Die Vorteile dieser Abänderung liegen dariu, sichtigt sin~ .. zuweilen eine unserm Ermessen n.a?h zu 
R d L. . •t• pul'' "lcoh 4'0 . . d . d I "'XT s ei' noch durch grosse Bewllhgnng an den deutschen Kosmopolitismus. 

a · Iqum rae · .. · · · dass die Reacbon .we er u~c 1 Ha s ' . . • Doch das sind persönliche .Anschauungen, die der son-
F. pilulae Nr. 100. Obducent c. Aluminii Säuredämpfe beemfluss~ WJ~·d, fe,:ner .wJcrk~ .. da! stigen Benützung des trefflieben Werkes keinen Eintrag 

metallici alcohoi. Papier selbst auf ammomakahsche Sllbermtrdtl_osüno 
1 
thun. . . 

NB. Das aus Alkohol gefällte Eisenvitriol wird nicht so zersetzend al.s auf wässerige ein. Dre der Als ,~ertvollo Anlagen smd em~ g:osse Anzahl Ta-
mit dem vorher fein pulverisierten kohlensauren G t 't' l R t' haftenden Uebelstäncle bellen beigegeben, von welchen wir msbe~onders auf 

l b · S ·t U zer SC 1en eac 1011 an ' die beiden ersten aufmerksam machen: .,D1e zwischen 
Kali innig verrieben, eine Viert~l-Stu?ce eJ ei ~dass Schwefelwasserstoff, Pho:piH~rwas.s~rst?ff u.nd +12 u. +25o eintretenden Veränderungen der bei 
gestellt, bis die ~1 asse zerflossen Jst, hrerauf G:umml Antimonwasserstoff in ganz ahnhcher vVe1se e~n- Revisionen der Apotheken festzustellenden s p e z i fi. 
und Liquiritia hinzugegeben und_ zur pla~tlschen wirken, sind auch bei Anwendung von ammoma- sehen Ge,w~chte _der offizi~ellen Flüssigk~iten" (Ph. 
l\las;;;e anr:restossen, dann rasch Pillen formrert. k r h s:lb ·•I" ()' I nden Er"tere beiden Germ.) una ltl gleicher ~V.~ISe' nur erwe~tert, ,,das 0 d ·At b •t t BI l' 1 P1'llen alS~ er ' er ?sun., ~orm · _ ·r • J ··ll Schwanken der spezifischen Gewichte der 

Nach ieser r ere1.e e auc sc Je Verbmdun:;en .k?nnen m bekannter \\mse ourc bei Apotheken-Revisionen zu untersuebenden Flüssig-
haben den Vorzug, dass solc:he nie schimmeln, Jodlösung bese1bgt werden. . keit.en zwischen + 5 u. + 25 ° C.'' . Den Schluss bildet 
liDd da sie so rasch trocknen, auch ihren Oxydul- "\Vährend nach Ritsert die Grenze der GutzeJt- ein ,,Register der deutschen, enghi!cben, französischen 
gehalt beibehalten. Die hiezu. ~rüher. g

1
egeben.e sehen Reaction bei 0 000001 g Arsen liegt, kann u. a.. B.ene~~nmgen.''d 

1 
. A 

'

r h ·n 1 · 1 t hl 1 r memJO'en JeC och mit . . ' Ab" d r:r Wu wunschen em auc 1 1m eussern gnt ausge-
orsc n g erc 1 wo c e " ' ' nutte1st der von Rrtsert angegebene~ an erun." statteten Werke die weiteste Verbreitung, die es in 

dem Unterschiede, dass . ic.h
1 

died Pi
11
llen Gnllit ~us noch 0,00000005 g Arsen nachgewiesen werden. vollem Masse verdient. K. 

Alkohol gefülltem Eisenvrtno un. o ne ycer:m- (Pharm. Ztg.) 
Cremezusatz bereite, da letzteres mcht selten Schml- Ein neuer Lack' auf dessen Herstellung M. 
rneluna und gänzliches Zerfallen verursacht. . .. . ~ 1 b c-t 1 t Sammelbüchse seltener Pfianzen. 0 (J. v. H. in Sistova, Bulgarien, d. Pharm. Post.) Harrach em franzosJsche::. Patent na 1:0, b ~ 1 

1 nach der )Oesten'. Drog.-Ztg.« aus emer wem- Eingelaufen: l\1yricaria Ger manica Desv. 
Nachweis von Jute in Leinen- oder Hanf- geistiaen Harzlösuna (z. B. Schellack) mit Zusatz eine zierliche Tamariscinee. Gefunden auf einem 

gewebe. D~r v?n d~r "Kett~" befreite "Schuss" von Sperrnacet, St~arin oder Paraflln, und wird Ausfiug einige Kilometer östlich von Biberach. Der 
(welcher me1st d1e mmderwerbge Ware - Jute - ohne Zusatz von Oel verwendet. Um den Lack Einsender, Herr Apotheker Tb. K. in Ulm schreibt 
enthält) "·ird in Anilinsalzlösung getaucht: Lein.en herzustellen, löst man das Walrath, Stearin oder dazu: Die Pflanze kommt wohl vereinzelt hier im 
und Hanf bleiben unverändert, rohe Jute .Wird Paraffin in Aether oder Terpentinöl, Schwefel- Illerholz vor. dürlle aber in der Biberacl1er Gegend 
intensiv gelb gefärbt. Zur Prüfung auf geble1ch!e kohlenstoff, Alkohol oder einem ähnlichen Lösungs- eine grosse Seltenheit sein. Damit stimmt auch 
Jute taucht man den zu untersuchenden Faden m mittel und zwar nimmt man 20 bis 25 Teile . die württ. Flora überein, welche den oben ange-
Chlorkalklösung, windet aus, zieht durch s.alzsäure, Walrath auf 100 Teile Harz. · gebeMn Fundort nicht kennt. 
wäscht und tropft auf den Faden Ammomak: An-
wesenheit von Jute macht sich durch charakteris
tische violett-rote Färbung bemerkbar, Leinen und 
Hanf färben sich schwach braun. (Chem. Ztg.) 

Yergolden \'On Glas. Die Glasoberfläche wird 
sorgfältig gereinigt, mit einer Lösung von Zilm
chlorid behandelt und darauf mit destiUiertem 
Wasser gewaschen. Sodann bringt man das Glas 
auf einen geheizten geneigten Tisch und begiesst 
es mit einer Lösung von Gold in Königswasser, 
gemischt mit Glycerin mit oder ohne Zusatz von 
:Mannit, bis ein hinreichend starker U eberzug ge

Bücherschan. 
Dr. Ueinrich ßeckurts, Professor an der Herzogl. 

technischen Hochschule in Braunsch weig 
u. Dr. Bruuo Hirsch, Apotheker in Berlin, 
Handbuch der praktischen Pharmacie 
für Apotheker, Drogisten, Aerzle und Me
dizinal- Beamte. Zwei Bände. Zweiter 
Band. Mit 2 in den Text gedruckten 
Holzschnitten. Stultgart. Verlag von Fer
dinand Enke. 1889. 

bildet ist. Die vergoldete Oberfläche wird dann, Bereits in verschiedenen Nummern des Jahrgang-s 
nachdem sie mit destilliertem Wasser gewaschen 1887 wurde der erste Band einer wiederholten Besprech-

\\'ir empfehlen unsere 

Recka,rschaum-Weine Chemisch 

Briefkasten. 
"':· B. in S. Vorschriften zu Kunstmost bat die "Südd. 

Ap.-Ztg.'' schon wiederholt gebracht. Eine solche viei 
gebräuchliche ist: 

10 Kilo Stärkezucker, 
1 " \Veinbeeren, 
1,5 " Apfelschnitze, 
1 " Tamarinden, 
60 Gr. Weinsäure, 
50 ,, Natriumbicarbonat., 

Wasser 150 Liter. 
Aehnlicbe Vorschriften bestehen in allen möglichen 

Abänderungen. Vielleicht git~bt diese Anregung andern 
Kollegen Anlass zur Veröffentlichung weiterer i\Iostrezepte. 

Verband-Wolle • 
retne 

prei:;gekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a.. M. etc. 

in 1/t-, 1/2- und 1j,-FJaschen. 

bester Qualität 
(Gossypium depura.t. Ph. G. II.) 

in sauber ausgestatteten Päckchen und Pergamentpapierhülle mit Sanitälskreu~. 
Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 

und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 
In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 

diejenigen, von denen das {!rösste Quantum konsumiert wurde. 
Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 

Landes zu haben. 
Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: J6 12.- bis C/16. 18.- für Probekisten von G 1/1 Flaschen, 

oder 12/2 oder 20/, oder :-30/s Fl. 

Engelrlnctnn & Oie., StuttgaJ~t. 

V eltliner Weine 
Sassella, Grumello, Inferno, Mont~gner 

von gewöhnlichen bis zu den feinsten für Kranke und Rekom'ale5zenlcn 
als vorzüglich anPrkannten Qualitäten liefere den Herren Kollegen auf Ver
langen nach Muster. 

Thnsis (Schweiz). W. Bnber, Apotheker. 

Infolgc Ausdehnung der Fabrikation sind die Preise abermals, Wie 
folgt, ermässigt: 

1 Packet von 10 Gramm 
1 ) )) 20 > 
1 25 
1 )) 50 
1 100 ) 

1 )) )) 250 
1 )) ) 500 > 
1 Postpaket mit 4 1/2 Kilo 

Versandt ab hier oder Fabrik in 

Heilbronn a. N. 

Jb. - 6 
> - 9 
» -10 
) -14 
) -27 
)) -60 

1.20 

l 
o:> ~ • tj. "'o:> 0~ 
"' bll~ "' } ~~l=l~P., 
'-' ol ol'$ · 

> B~~P=l 

,..oo:>..-ol 

» ::a~~~ 
:1~]]1 

"' ~ I:Jl'Ci . . . . . ) 11.- » !SI~ 0 

Lachen, Pfulz. 

Sicherer'sche Apotheke 
J{ober & Eggensperger. 

. Für Baden und Elsass~ Lothringen: Apotheker Dr. Holdermann in 
LIChtentbal. 

Im Verlag der Südd. A poth.-Zeitung sind erschienen: 
Pflanzenzettel zur Aus f ü 11 u n g. Preis bei Frankozusendung 

100 Stück Mk. -.45. 1000 Stück Mk. 3.50. 
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Stäh e & Friedel, Stuttgart 
N~~\tatti~~~~ ~~nf~~k~€-~a~i~€-wa€~n- & ~a€:tnuua!J~n-~ah€ik 

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

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt lGO Personen. 

J agstkreis$ 
Die Kreisversammlung findet 

Donnerstag den 1. August 
vormiltaO's 11 Uhr im Hotel Faber 
in Crail~heim staU. )' 

Tagesordnung: 
1) Vorschläge Yon Statutenänder- 1 

ungen, Besprechung der Fragen: Soll / 
der Verein künftig nur- in Bt>zirke 
oder Kreise geteilt "·erden? Sollen I 
künftig nur Delegierte in der Gene
ralYersammlung- abstimmen dürfen, 
und wer tri.igt eYent. die Kosten? 

2) Mitleilungen aus der Praxis, 
speziell über Harnanalyse. 

3) Neuwahl eines Kreisvorstehers. 
4) Bc~icittigung der Blezinger' sehen 

Sammlungen. 
Auf den Nachmitlag ist unter Um

ständen ein Ausflug auf den Burg-
1 

berg in Aussicht genommen. 
Zu zahlreicher Beteiligung ladet 

freundliehst ein 
A.. Uathgeb, Gmiind. 

Akad. Pharmazeuten· Verein I 
Stuttgart. : 

Ucber die hiesigen günstigen : 
Studien- Verhüllni.:se ertt>ilt bereit- 1 

willigst Auskunft / 
Koch, 1Yilhelm X X 

Stullgart, Königsstrasse 43. 

-

Frz. Hnfenüssler XXX 
Disc-hingen, Oberamt Neresheim. 

Aarau (Schweiz). 
Suche für meine empfehlenswerte 

Stelle auf 1. Oktober einen jüngeren 
Nachfolger. 

Bewerbungen mit Referenzen an 
Herrn Apotheker Weibezahl erbeteiL 

R. Sclnvab, Pharmazeut. 

Augsburg. 
Suche zum 1. Okt. einen jüngeren 

absolvierten Herrn für die Defektur 
und einen unabsolvierten für li. Re- ~· 
zeptur. Bewerbungen bitte Abschrift 
der zwei lctztrn Zgugnisse beizulegen. 

J. N. Berger, 
H0fapothrke zu St. Afra. 

Backnang. 
Stelle besetzt ; den Herren Be

werbern besten Dank. 
C. Veil, Apotheker. 

Curort Baden bei Zürich. 
Auf 1. Oktober, ev. 1. September, 

suche einen guternpfohlenen, der fran
zösischen Sprache mächtigen Gehilfen. 

Für meine Filiale in den Bädern 
suche ich einen in dPr Schweiz di
plomierten Ve1·walter mit Sprach
kenntnis5en, womöglich für längere 
Zeit. 

C . .!. Kronmeyer, Apotheker. 

Calw. 
Auf 1. Oktober ~ucht einen tüch

tigen jüngeren Gehilfen 

Crailsheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gut empfohlenen, zu \'Pr lässigen und 
soliden jüngeren Gehilfen. 

Apotheker Wuchrer. 

Dornstetten. 
Einen tüchtigen Gehilt"en sucht auf I 

1. Oktober H. Sclnveyer. ) 

Erstein bei Strassbut·g. 1 

Auf 1. Okt. suche einen jüngeren · 
oder examinierten Herrn bei steigen·!' 
dem Salair. 

Pfcfferer. 

Edenkoben, Rht>inpfalz. 
Am 1. Okt. 1889 zweite Gehilfen- . 

stelle frei für woltl empfohlenen jungen ( 
Herrn bei Dr. Schmidt-Achert, 
z. Z. in Ballen-Baden, Hotel Birsch. 

Freiburg i. B. 
Suche auf 1. Oktober d. J. einen 

jüngeren, bestemplohlPncn Gehilfen 
(Südd eutschen), der bereits in grös
seren Ge;;chäften thülig gewesen und I 
längere Zeit zu bleiben beabsichtigt. 
Angabe der letzlrn Stell en erbeten. 

Apotheker Dorn. 

Göppingen. 
Auf 1. Ok!ober· suche ich meine 

Gel1ilfens tell e durc-h einen gut em
pfohlenen Herrn \Yiecler zu besetzen. 

Fr. Haller. 

llerrenberg. 
.Auf 1. Oktober sucllt einen so

liden Gehilfen 
H. Müller, Apotheker. 

Hechingen. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen Gehilfen 
H. Scltaeffer, untere Apotheke. 

Beidenheim. 
Suche auf 1. Okt. einen tüchtigen 

Herrn. E. Ross. 

Isny (Allgüu). 
Auf 1. Oktober suche ich bei an

genehmen Verhällni:;sen un(i hohem 
Salair einen tüchtigen, gewandten 
Herrn. 

Apol hPker Berg. 

Langena.u (ßaluil. Ulm-Aalen). 
Auf 1. Oktober sucht einen gut 

empfohlenen Gt>hilfen 
A. l\Iiller, Apotheker. 

Leonberg. 
Auf 1. Oktober suche einen tlich

tigen jüngeren Gehilfen. 
Fr. Roth, ApothPker. 

Memmingen 
(Schwaben). 

Zum 1. Oktbr. ist meine 2.Gehilfen
stclle durch einen unabsolvierten, 
gewandten Herrn zu besetzen. 

Apotheker v. Ammon. 

G. Stein. 1· Mengen. 

Ein resign. Apotheker in den besten 
Jahren wünscht sich durch zeil

weiJige Uebernahme von Aushilfe
stellen den Herren Kollegen nützlich 
zu machen. Anträge unter K. W. 
übermittelt die Exped. 

Auf 1. Oktober suche einen jünge
ren, tüchtigen Herrn. 

F. Wahl, Verwalter. 

Stelle besetzt; den Herren Bewer
bern freundlichen Dank. 

A.. Stoss, Nürtingen. 

München. --------------------------------
Testierung! 

Würde eint>r d. dort. H. Besitzer 
die Güte haben, ein. Pharm. währ. 
sein. Dienstjaht·es 89 '90 geg. Aushilfe 
i. cl. freien Zeit zu test.? Gefl. Off. 
bef. cl. Exped. unter W. H. 67. 

Mülhausen i. Elsass. 
Suche zum 1. Oktober einen ge

wandten Gehilfen, der französ. 
spricht. Nur mit besten Refe
renzen versehene Herren wollen 
sich melden. 

E. Tlloma. 

Schaffbausen (Schweiz). 
Zum 1. Oktober suche ich einer, 

bestempfohlenen, süddeutschen Ge
hilfen. Referenzen erbeten. 

E. ßodmer, Apotheker. 

Schillingsfürst. 
Bei Unterzeichnetem kann auf 

Herbst ein Lehrling eintreten. Tüch
tige Am:bildung zt]gesichert. 

A. Brügcl, Apotheker. 

OA.-Stadt Sinsheim b. Heidelberg. 
Suche auf 1. Okt. einen tüchtigen 

u nahsolvierten Gehilfen. 
B. Krauss. 

Steckborn a. Bodensec (Schweiz). 
Ein gewandter, fleissiger 

Pharmazeut, 
rler Aussicht auf längeres Verbleiben 
bietet, findet bis Ende August oder 
Mitte September eine angenehme, gut 
bezahlte Stelle bei 

" Apotheker Hartmann. 
__ ...;•:....~~- -------------------

Tuttlingen. 
Auf 1. Okt. sucht einen tüchtigen, 

süddeutschen Gehilfen. Sal. 75 o/16. 
per Monat. 

Apotheker 0. Stänglen. 

Untertürkheim bei Stuttgart. 
Auf 1. Okt. d. Js. suche ich einen 

wohlempfohlenen, jüngeren, womög
lich süddeutschen Herrn Gehilfen. 

Sallmann. 

Waldsee. 
Auf 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem zuverlässigen 
Herrn zu besetzen. 

Becker, Apotheker. 

Waiblingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einP.n 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
:Marggraff. 

Wimpfen a. Neckar. 
Zum 1. August, event. auch früher, 

suche ich für meine Apotheke Aus
hilfe für drei Monate. Reflektanten 
wollen sich unter Angabe ihrer An
sprüche wenden an 

Apotheker 0. ::U:eitzner. 

Wintertbur (Schweiz). 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

bestempfohlenen Gehilfen. 
F. Schneider, Sternenapotheke. 

Sofort oder. bis 1.. Oktober kann 
ein Praktikant emtreten. 

Gefl. Offerte unter R 100 an die 
Expedition d. BI. 

Schweiz. 
Stellen in der Schweiz vermittelt 

das Stellen-Vermittlungs-Bureau rles 
Deutschen Pharmazeuten-Vereins in 
der Schweiz. 

Adresse: :Fr. Scholl, 
Pharmacie Golliez, Morat. 

Tübingen. 
Weg-en Scll>slelablienmg meines 

exam. Herr-n wird dessen hochsalai
rierle Stelle his 1. Okt. 1889 frei. 

W. ])fayer, Apotheker. 
------

Wurzach. 
Da wegen Familienverhältnissen der 

eng3gierte Herr nicht eintreten kann, 
so suche ich meine Stelle mit einem 
jüngeren, empfohlenen Herrn auf 
1. Oktober zu besetzen. 

E. K.rafft. 

Zweibrücken (Pfalz). 
Suche für 1. Oktober einen jünge

ren, cxaminh,rten Gehilfen (Süd
deutschen). 

J. Wulz, Apotheker. 

Ein approb. Apotheker, cand. chem. 
(Würllemberge•-). würde gerne 

über tlie grossen Ferien Vertretung 
annehn:en. Offerten sub A. K. an 
die Red. ds. ßl. 

Lehrling-Gesuch. 
Einen wohlernpl'ohlenen jungen 

Mann au :; guter Familie nimmt auf 
1. Oktober in die Lehre 

Alex:mder Veiel, Apotheker, 
L:mpheim. 

Apotheker-Lehrling, 
der schon seit anderhalb Jahren ge
lernt hat, wünscht Verhältnisse halber 
zu wechseln und sucht auf sofort 
oder später neue Stelle, am liebsten 
in München. Angabe der Beding
ungen und der fr. Zeit erbeten sub 
R. J. 20 an die Exped. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen jungen gebild. Mann, 

der sich seit 2 Jahren dem Fache 
widmet, zuverlässig und sicher ar
beitet und sehr gewandt im Verkehr 
mil dem Publikum ist, suche ich 
zur Vollendung s. Lehrz. m einer 
grösseren Stadt Württembergs bis 
1. Oktober geei!!"nete Stelle. 

H. Frisoni, W esthofen, Elsass. 

Stud. phann., München, dem be
züglich seiner Zuverlässigkeit gute 

Zeugnisse zur Seite stehen , sucht 
Vertretung während der Ferien. 
Demselben würde es Vergnügen 
machen, sich ev. nebenbei mit dem 
Lehrling theoretisch zu beschäftigen. 
Gefl. Off. untet· S. an d. Exped. d. BI. 

Drogerie. 
Zur Einrichtung eines Detail-Dro· 

gengeschi.iJts ist an frequeutester Ge
schäftslage der Oberamtsstadt Ehingen 
a. Donau ein geräumiges Ladenlokal 
und Lagerraum, Keller etc. nebst 
sehr schöner Wohnung in Bälde zu 
vermieten. Preis Mk. 500.-

0fferte A. B. 10. postlagernd 
Ellingen a. Donau erbeten. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt schnell u. verschwiegen Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Oehringen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, wohlempfohlenen, jüngeren 
Herrn als Mitarbeiter. 

U. Lutz, Apotheker. 

Suche von Mille August an auf 
einige Zeit Vertretung anzunehmen. 

0. Ferber, Apotheker, 
z. Zl. 10. Komp. Rcg. König Wilhelm 

No. 124, Ulm. 

Soeins. 
Ein tüchtiger Apolh. mit franz. 

Sprachkenntn. findet sch~nste Ge.le
gcnheit, mit GO M. Mk_. Emla!!e s1ch 
an einer renomm. re1chsl. Stadt
Apotheke zu beteiligen. - ~ G_e
schäft noch brcleutend hrbungsfah1g. 
Offerlen unter Pb. 80 an die Exped. 
d. Zeitung. 

()oliertüeher 
rein Wollene, Flachsleinene, Baum
wollen", Colierflanelle, 

Pre~sbeutel 
aus Bindfaden mit und ohne Naht, 
jede Grösse (auch Presstücher) fabri
ziert und empfiehlt den Herren Apo
thekern zu billigen Preisen 
Johnnnes Kalmbach. Tuchmacher 

in Eblumsen bei Nagold. 

Zn berabgesetztem PI'eise. 
Von dPr neuesten Auflage der 

Sammlung df'r Gesetze, amll. Ver
ordnungen, Erlasse etc. für das Apo
thekenwesen , abgeschlossen Ende 
1888 mit Cyclostyle hergestellt, auf 
losen 

1

Bliil tern, gross Poslformat, sind 
noch einige Sammlungen vorrätig. 
Dieselben werden vollends um 4 J6 
abaeaeben, gegen ursprünglich 8 Jb.. 

c c 1 . Der billige Preis bietet Gelegen 1e1t, 
nach Vorschrift auch für jede Filial
apotheke eine besondere Gesetzes
sammlung anzuschalTen, ferner eignen 
sie sich auch zum Ergänzen schon 
vorhandener, nicht ganz vollständiger 
Sammlungen. Versand franko gegen 
Nachn. Gefl. Bestellungen hierauf 
sehe gerne entgegen. 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Rezeptur· 
Bind :faden 
unübertrefflich in Haltb:nkeit und 
Schönheit empfiehlt zu billigen 
PreisPn 

E. Gilomen, Mech. Zwirnerei, 
Ulm a. D. 

Be~lcllungen auf 

Syr. rub. id. 
nimmt entgegen 

Apotheker Wurm, Lorch. 

Flores verbasei 1889er 
in schön:;tcr goldgelber Ware empfiehlt 
pr. Ko. 3 vf~ 50~' bei mehr billiger 

Horb. G. Sichler. 

Ebingen. 
Schönste neue 

Flor. Chamomillae vulg. 
echt dalmat. Insektenpulver 

von eigener Mahlung 

Extract. filicis mar. aetb. 
Ph. G. TI 

frisches, garantiert sicher wirkendes 
Präparat empfehlen 

Daniel Groz Söhne. 

\)\\o s f\~~~~nr~\n\g~r un\\ 
MetaH\}utz\}uCver 

flotte Hand Verkaufsartikel 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Handelsgesellschaft Noris, 'Zalm & Co. 
• •• Harnburg 

Berhn c. N "11 r 1.1 b er g Grindelber" 58 
Kaiser Wilhelmstr. 19 · • "' 

Chemische Fabrik Scbloss Veldenste1n 
Centralstelle 

für 

Fabrikation und Vertrieb 
pharm., medicin., hygien. und diätet. Präparate. 

Saccharitae ta1narindinatae lenientes, 
Kanoldt's Tamar Indien, 

Gotha'er Tamarinden-Conserven 
bieten in appetitlicher Konfitürenform und angen.ehm. erfrischendem 
Geschmack (daher Vorzug vor den bekannten, widerhch schmecke~
den Puraiermitteln) Tamarindenmus in konzentrierter Form dar.. D1e 
in den Tamarindenfrüchten enthaltenen wirksamen Säuren (Cltro
nen- Wein- und Apfel-Säure) sind mit Wasser extrahiert, mit 
Mag1;es. carb. saturiert, kondensiert und mit Pulv. fol. Senna~ a. re
sina liberat. zur Latwerge gebracht, welche a 5 Gramm mtt Cho· 
kolade umhüllt und überzuckert wird. 

Ranoldt's Tam.-Cons. sind. eher Confect wie Medicin. 

Für Kinder genügt 1/4- 1/2 ,} Tamarinden-
für Erwachsene 1/2 -1 Confi.türe 

zur sicheren, durchaus schmerzlosen Stuhlentleerung. 

Da als Tam.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wobl
ieifere Herstellung und billigere Abgabe durch Verwendung von 
Pflaumeumus, gewöhnlichem, nicht entharztem Senna-Pnlver, ge
ringer Chokolade etc. auf Kosten einer sicheren, schmerzlosen Wirk
uno· und eines angenehmen (jeschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse der Herren Kollegen liegen, nur ärztlich erprobte 
und empfohlene, gleichmässig bereitete Tamarinden-Gonserven an das 
Publikum abzugeben. - Den Herren Kollegen offeriere: 

12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 > , > a. 80 ;, > 45 > » 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. 
Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 

Ntt'l• in den Apotheken a Schacht. 60 Pf., einzeln a St. ZU, 12-15 Pf. zu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates : 

Apotheker Kanoldt Nachf. in Gotha. 
Zu gleichen Preisen, nach Wunsch mit und ohne Firmenstempel 

- mit Stempel ohne besondere VerkaUfS-Erlau"briTS - bei Herr-n 
Apotheker Alb. M.o1·statt in Cannstatt. 

t ®·1*4 AM SM% ·-

Trochisci Santonini 
schönste bruchfreie Schaumware, mit 
garantiert richtigem Santoninegehalt, 
in rot und weiss, sowie in jeder ge
wünschten Form und Grösse, ebenso 
schönste 

Cbocoladesantonintabletten 
aus feinstem Cacao und Raffinade 
in eleganten Holzkästen gut verpackt 
empfiehlt zu den billigsten Preisen 
und stehen Muster gratis und franko 
zu Diensten 

Apotheker Dr. Aug. Scllmid, 
Sulzbach a. l\lurr 

Württemberg. 

Ut. ßau\\'"''' 
lfineralwassersalze 

mit 30..,/o Rabatt 
Dr. H. Unger, Würzbnrg. 

Haupt-Depots bei den Herren C. 
":· Barrenthin-Derlin, Rilterstr. 75; 
Rieb. Jacobi-Elberfeld; Wilh. Kah
>ert-Rraunsc1Jweig; Apotheker L 
\l~\1~~-\\.{l"-~\w,\\.; .&.:~t>\\1."\h. \1\~\c\~
H.unburg, Schwa.?apolheke; Apo
theKer G. "PoM-Schonbaum b. Dam.1g; 
Apoth. Gebr. Stresemann-Dresden · 
Apotb. J. Uhlmann-Zürich. ' 
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Brause-Limona<len-Pulver 
von Mu Gless, Devin b. Stral.:;uncl. 

Ein beliebtes, gut moussierende;; Ge
tränk, 100 Pul ver a 5 g mit 3:F/s% 
Netto-Rabatt. Bei 4·00 Pulver fmnko 
u. inkl. Muster stehen gern zu Diensten. 

Deutsche 
Cognac-Brennerei 

Jakob Mayer & Co. 
F1·ankfurt a/M. 

empfiehlt ihren anerkannt vor
züglichen Cognac 

No. 1 a ~ 2.
>> 2 a. > 2.50. 
> 3 a > 3.- p. Liter. 

Zusendung in Demyon von 
15 Liter an. 

Brosig's Dlentholin, 
angenehmes Schnupfmittel, Do~. 2.3, 
50 und 1.50. mit 40°/o Rah. 

Dr. H. Unger, Würzlmrg. 

Zu verkaufen 
eine vorzügl. Apotheke in schön
ster rein deutscher Gegend 
des Oberelsasses, mitca. 20000rA'& 
jährl. Umsatz, keine Spezialitäten, 
bei 60 000 J6 Anzahlung. Off. 
direkt an den Besitzer sub 
Ch. St. 105 durch die Expeu. 

6.-10. Tausend. 
Dr. Wilh. Medicns, 

Illustriertes mit 1S3 fein col. 

K .. f b h Abbildungen, a er uc hochelegant geb. 

Gegen J6 2.20. liefere franko. 
IllnstrieJ.•tes 

Schmetterlingsbncb. 
G.-10. Tausend . .Mit 87 fein col. 

Abbildungen, hocheleg. geb. 
Gegen c./6. 2.20 liefere franco. 

Unsere essbaren 
Sch ämme~~ 
3G. Tausend. Mit 23 feincolor. 
Abbildungrn, hocheleg. gebunden. 

Gegen c/6 1.~0. liefere franko. 
Ang. Gottl10hl's Verlag, 

Kaiserslautern. 

i'ol. Menth. pip. Ia. Ware Ko. u16 2.50. 
Flor. c/J.a.mom. rlllg.IJOV. Ja. ' » 1.50. 
Y;1r. ru'n\ \\\ae\ 'Des\e t?'m.trro'<\-

copöewarc » J-.SO. 
Dalmat. Insektenpulver > > ?>.5(). 

Scbrader--Fenerbach. 
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1889er 01. Jecoris aselli :flavum a 55 ~Iark. 
1889er OI. Jecoris aselli albiss. per Yaporem Jlaratum, kältebeständig, a 69 ~Iark. 

Die Qualität beider Oele ist die vorzüglichste, welche der Markt bietet. 
~ Preise verstehen sich per 6 . Monat, per Holz- resp. Blechtonne a 100 Kilo, verzollt, franko Bahnhof Hamburg. 

Netto-Cassa-Preise 2 Mark pro Tonne billiger. 

Bamburg, Juli 1889. G. Lipman & Gelfcken • 
... 5 

empfeble~~!!e~Ha~v~!~l!!-A~h~n, in ele-1 
ganten Tuben, Preis per Dutzend J6. 2.90., Handverkaufspreis 40 g 
per Stück. I 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
llartinikenfelde bei Berlin. 

...... M 

Die seit JahrhuncL rühmliehst bekannt. fiskalisch. Mineralwasser von 
Selters (Niederselters), sowie von 
Fachingen, Ems (Kraenchen-, Kessel- u. Kaiser-Brunnen) 
Weilbach (Schwefel- und Natron-Lithion-Quelle) 
Schwalbach (Stahl-, Wein- und Paulinen-Brunnen) und 
Geilnau werden direkt aus den Quellen 

ohne jede Verändernn[ als reines Natnrprounkt [efüllt. 
Dieselben verdanken ihren hohen medizinischen \V t-rt und Welt

ruf der ungemein güm:tigen Zusammensetzung ihrer mineralischen Be
standteile. Sie sind, wie auch die echten Emser Kraenchen- u. Kessel
brunnen-Pastillen und Quellensalze stets vorrätig in allen bekannten 
Mineralwasserhandlungen und Apotheken. Genaue Abbildungen der 
Schutzmarken und der Erlrennungszeichen der Echtheit der genann
ten Wasser u Quellenprodukte sind ebendaselbst kostenfrei w erhalten. 

Niederselters, im Juni 1889. 
Königl. P ,reuss. Bt·unnen-Oo1nptoi1~. 

Apoth. R. Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

liefert zu den allerbilligsten Bedingungen und postwendend die Hauptnie
derlage für Württemberg: 

A. Heimsch, Esslingen. 
Zua]cich liefert dE:>rselbe andere Spezialitäten wie Voss'sche Katarrh

Pillen, Sodener Pastillen, Pain expeller, Baiersdorfsche Pflaster, Heiners 
Lanolin- und Wundsalbe, Liq. ferr. album. Drees möglichst billig und em
pfiehlt 01. amygd., Aq. amygd., Syr. rubi id., Tinct. arnic. homoeop. in 
vorzügl. Beschaffenheit und zu bekannten billigen Preisen. 

Insektenpulver 
aus wilden geschlossenen Blüten frisch gepulvert empfiehlt 

Dr. Chr. Bruunengraeber, Rostock. 

lllealstes Antisepticum, Antiparasilicum, 
ru'·"/"/i Desinficiens und Desodorans. 

Allein ungiftig. 

Mosel-Cognac j 
aus nur Wein gebrannt, ohne den 
gering,-ten Zusatz von Sprit, empfiehlt 
V\'iederverkäufern die 

Cognac-Destillerie 
von 

A. L. El:fen, 
Trier a. d. Mosel. 

Wein-Anerbieten. 
1887er Weisswein ausgeles. 70 0} per 
1 8er Rotwein > 50 > Ltr. 

Abgabe von 20 Liter an. 
Empfehlungen seitens mehrerer 

Herren Apotheker zu Diensten. 
Fr. Hopffer, Schnaith i. R. 

Adolph Artmann, 
Braunschweig. 

Paul Weiss & Comp. 
StnttgaJ.•t 

empfehlen alle Sorten 

medizinische Seifen, 
ferner Fettseifen, lUa.ndel-, 
Glycerin-, Cocosseifen; echt 
Dr. Nittinger'sehe Campher
seife Parfums; Cosmetique. 
Spezialitäten: Fus~balsa~-! Li
lienmilch- und Kmderselfe. 

' Folia Menth. pip. nov. 
offeriert billigst 

W. Heim, Waiblingen. 

ist unstreitig das beste 
Schutzmittel: 

waschbare "g 
Japan-Schwamm- ~ 

rr. Einlege-Sohlen, a 
g. Mustersoblen, für Herren 7;;; 
~ 60 0., für Damen 50 0,, für ~ 
"' Kinder 40 0, per Paar. ~ 
::s Vers:>.ndt gegen Brief- ... 
~ marken oder Nachnahme. ~ 

t:=:l t:l Längenmass des Fusses ... ci 
& b:j erbeten. Wiederverkäufer .25 ~ 
::;: ~ hoben Rabatt. .9 ~ 
~ :. Emil Nagel ~ ~ 

O"Q S in Berlin W. 62. S B 
. ·~~ 

~ Emil Nagel, Berlin W. 62, ~ 
S ist die beste Bezugsquellefür ::s 
S Loofah Schwämme ~ 
~ Loofah Frottierhandschuhe g 
< Loofah Rückenfrottierbänder '""' 
g Loofah Rückenkratzer ~ 

Loofab Badeschube }3 
Loofah Seifenlappen etc. :::l 

Muster hilligstgegenNacl1- ~ 
nahme. Preislisten grati:. 
und franko. 

Unverwüstlich! Waschbar 
mit Seife und Wasser! 

Bestellung auf 

Ia. Syr. Rub. ld. 
Ph. G. II und 

Syr. Cerasor. 
nimmt entgegen 

A. Floeek, Apotheker, 
DonzdoJ.•f, Schwäb. Alb. 

Gelatinecapseln 

Ba.ls. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommcrbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfiel!lt zu billigsten Konkurrenz·Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lah r, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

' • Den Herren Kollegen 
empfehle ich als loh-

0 nP.nden Handverkaufs-
~c~ll~~l.!i!~~.e artikel d1e von mir er-

. fundenen Substanzen 
zur Bereitung eine~a 
gesunden , kräftigen 

Mostes, wie ich solche schon seit 
10 Jahren in den Handel gebracht 
habe. 

Wal·nung vor den zahlreichen in 
letzter Zeit auftauch-

enden N achpfmchungen ! Roher 
Rabatt ! Annoncen. 

Steckborn Hemmenhofen 
(Schweiz.) (Baden.) 

Paul Hartmann, Apotheker. 
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Selbstfiirbende 
Buchdruck-Pressen 

zur Anfertigung von 
Etiquetts, Empfehlungen etc. 

von Ad. Gampe1·, Bremen. 
al 
t1J 
.~ '"d 
t:l .... 
~ 0 

8 ::I 
Q) >-=: 

N .,... 
::i N 

s:: 
~ 
<::; tj «: ..... .... (!) 
:::l ::I 0 "' '-' .... 
Ul (!) ..... 

? <!.> ... 
p.; 

No. I TI III 
d6 30.J6 ü5. ~~ 100. 

Aelteste Marke! Aelteste Marke! 

Fliegenpapier! 
Arse:n.il~frei! 

in rot und braun, liefert 
billigst 

Gustav Kathe, 
Apotheker C. Gärttner's Nach

folger. 
Köln-Deutz, 

Eisenbahnstrasse 14. 
Proben gratis und franko. 

Rezeptur
Bindfaden 
gelb u. weiss 260 g., rot u. weiss, 
grün u. weiss u. blau u. weiss 3 J6., 
gebleicht 275 g. u. 290 0 pr. Kilo 
ab Ilier. Muster bereitwilligst. 

Emil Fritsche in Zittau. 

Wir empfehlen 
Kirsch- und Zwetschgen

wasser, Heidelbeergeist 
eigener Brennerei, 

Arac, Rum, Cognac 
direkt importiert, 

feine und hochfeine Liqueure 
(Benedictiner etc.), 

Malaga, Marke Rein & Cie., 
Feinsprit } .t~~;,t 
Neutralen Weinsprit u •. t~~;~r 
Denat. Sprit u. Alkohol 

Landauer &. Macholl 
Heilbronn aJN. 

Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und Verkanf von Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich unter Zusicherung 
sachlicher, reeller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermittlungs-Bureau von 
J. Reinert in Mannheim. 
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d A ·kanisehe Spezialitäten und JJie(likamente. Englische nn me••• .. 
Erstes alleiniges und grosstes 

Spezial-Import-Baus ~ 
Alleinverkauf. Oentralversand. General<lepot. 

Ge o r g e Ba 11m an~.!. •m~,.~b~.~.,~.~m~.L i.Pragerstrasse 2 
hält sich den Herren A pot~Pl,en besitzern ~ Pyretic Saline I Gosnells CJtei'I'Y Tooth Paste 

Cockles PiJls I Eleetro Silicon . f / Holloway's Ointm.ent Glycei·ine a1_ul Cucnmbe
1
• 

Beecbam's Pills Ratlma.r.s ~ea!l). R~~·ete JloUoway's PHis Antei·icau "\Vhisl{ey 
Albert Cachous en'El.< "ll usc t.zeu~ en ·•~ 

1 
, JYiorh•on'~ Pilh; EngJish 'VIlb;l{ey 

Elliman's Embrocation Hun~·o~ ~stJI.m~. ~~~:er ' CleaYeJ.•'s Te•·ebmie Soa1) · Oltl '1'om Gin 
.Jacob's Oil Bro,vn Ii! ssence 0 

•• 11• ) ··(Jalclei''"' Sqnh·e's Chenlical Footl 
PeaJ.•s Soap Are•·s SSarsalla1:.;1tätaen Saponaeeou" Dentine (PaJ.•J.•isb'~') 

B t s Nervine Cnticnra pema • . S . I. t .. t 
nn er . . . tlicllen en lischen un(l atneJ.'il{.tU:Jll.F~Cll cn pezJ.a • - tl. en. 

w .I e ia b er h an p t sä m Preisliste !irll auf Wunsch sofort zuges:uHlt. 
Grösstes und leistungsfähigstes IIUJ)Ort-~lan!'l Dcnt:"J.~hlan(ls. 

'11 A·fträ ewerdensotortsorgfältJgstn.u~ge±nhrt. .. , . 
. . . .. . . . A . e. ~ ~ ·. k 11 London oder New-York bezogen werden konnen. Den Herren Grossisten stehe stets 

Alle eng!. und amenk. Spe;>aahta~en hetere Ich bbil!lil~et, rtlsEsiet diOl eif.t ·tvo Diensteu Ich liefere billiO"et• als jede Konkurrenz. mit den denkbar I Igsten x ra- e1 en zu · b 

aus besten , geschlossenen , wilden Dabnatiner 
Bliiten, tägliclt frisch von . der Miihle ~ 

it lUk. 410.:_, bei 10 Ko. l'tlk. 390.-, 

bei 50 Ko. lJik. 3SO.- incl. ßleclltrouünel 
offeriert 

Wilhelm Kathe, Halle a.saale. 
~ . . . ~ 

offerieren zu billigsten Preisen "' , 

Bh·kholz & Pehlemann, Stuttgart. 

Chemische Fabrik auf Aktien 
(vorm. E. Schering) 

Bet•lin N. Fennstt•asse ll/12. 
P1·äpa1~ate 

für I:harmacie, Photographie und Technik. 
Zu bezie~Hm durch· die Drog~nh~d~ungen. _____ _ 

Nachdem in .den letzten Wochen die Bllitenpreise bestiindig ge
wichen sind, scheint diesem Sinken durch feste, teillreise schon um 
10-150:0 erhöhte Notierungen in den Produktions-Distrikten nunmehr 
Halt geboten zu sein. 

Ich erlaube mir daher meine verehrten Herren Geschitftsft·cunllü 
einzuladen, ihren Bedarf"in 

1889er Insekten-Pulver "Riedel" 
ohne Aufschub durch Kauf oller Abschluss zu decken, da ich die 
jetzigen, seit vielen Jahren gehabten niedrigsten Prei.,;e, die waltr
sc1teinlich scJwn in kürzester Zeit wesentlich überholt sein 
dürften, zu reidliicher Ve1·sorgung für gün'>lig halte. 

M.u~ter - auch von den praktischen, immel' gangbare1· werden
den Or1gmal-Packungen ohne Firma - auf Wunsch gern zu Diensten. 

' Berlin N. 39 .. 

J. D. Riedel. 

A 

Augentropfgläser I 
mit ~ingeschliffcner Pipette und Patenlgummihütchen, zum Dis
pensJCren Yon Augenwasser sehr geeignet, 

Inhalt 10 15 20 30 gr 
weiss Jt. 16.50. 17.- 17.50. 18.- per 100 Stück 

. ~e.lb > 18.- 18.50 Hl.- 20.- > 100 l) 

. 
1889el· 

Inselrtenp 
sehr In·iiftige, schöne Ware, YOn Yorzii.gliclwr ·wirkung, f'L·isch 
aus nergbliitcn gemnhlcu, o/1'erierc auf Da::i.:: der heutigen Markt
preise rle'). 4:\z lio.-1_1etto-Pos1paket In.. garantiert reines 1889el· 
<falmatiner Insektenpuher mit 1 G .IJ-. 75 Pfg. Post und 
Steuer frei jeder Poststation Oeul:::cblaml:::, gegen 8insendung oder 
Nachnahn1e des Betrage:::. 

·· - Bei Scllluss · (moti1entane Prei->luge hierzu sehr günstig, da 
Preise steigend und zu schlenuigstcr Deckung de~ Jahresbedarfs 
nur zu ralrn) auf 3, G-10 Po~lpukele, Abnahme nach eigener 
Wahl innerhalb Jahresfrist, bedeutende 'forteile. Bei Abnahme in 
Fässern H>n ca. %-50 Ko. 1nhult billig;;tc Konkm·t·enzprei3e . 

.Mu l<'r ul.1f# \'crlnngcn grati::.' NB. Sendungen in die Schweiz 
50 g. höhrt·. 1 • - ' • 

Saaz, llölnnen. K1•auss, Pharm.-Agentur. . .. 

~ Piir Apothe e1•. 
Sorben er~cltirn in dritter vermehriPr 1mrl \·crbr:;~erter Auflage : ßAT ]~ i:niseln.e 

V TeJ.•:u iJlologie. 
Mit einer spr~tchlichen Einführung. 

Preis in c·lP~ . Ll•i nwandbancl: 9 i\Iurk. - Geheftet : 8 ~Iark. 
~ Erprobtes Vaden emnu 

für Aerzte, Studierende der Medizin, Zahnärzte u. s. w. 
(Dei l•:in :::rndung· des Bdrag~:: Prfol;::-t Franko-Zusenrlung. 

. Verlagsbuchhandlung von Eduai·d Besold in Erlangen. 

C <ler Export-Cie. fiir Deutsellen Cognac, 
Oßinac J{öln a. Rb., . 

1 ~ bei gleicltei· Güte bedeutend billiger. als französisc 1er. 
0 Vorzüglich geeignet f ür pharmazeutische Zwecke. 

Ade 
Marlre D .. 1lel0 ronen" ,, Jl • 

feinstes vou ](einer anderen Jtlarke erreichtes Scbweme· 
fett f'iir pltarntazeuti~clte und Haushaltungszwecke stets 
fi·isch 

in Fii~~cheu von Netto 50 Ko. ~Ik. 118.-
... in. Kilbein von Netto 25 Ko. Jlk. _122.-. . e 

fabriZleren und empfehlen 

Glasbiitten'!~!~:.~~!~rJt.!!!!~n~. ~;h 1!ayer & Cie. Julius Weisenstein & Co. 
~~~~-~~~.~~.:;~,~.~-;-~~-~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~-===::~JE[~~e~i~l~b;r~o~n~n~a~.;~~-~~ 

fur 100 Iülo ab hier empfiehlt die allein•ge Niedeilag 
von 

\erantworthcher Letter: Fnedr. Kober "-potheke · H ·lb --
' ' r m eJ ronn - Druck' und E ·'·t· ·I rr ·rb onn 

· i. Ipeul 10
11 

1 er ö eh lll l'schen Bnch,lruckerei (Kraemer & Schell) in Cl r · 
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r-
armaz ochenb t aus .. rt e 

Zeitschrift für ..d.potheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

II 
Erschei~t jeden Donnersta~ 1-2 Bg.-stark und kostet Preis- der Einzelnummer 15 g. ! 
durch die Post bezogen, emschlies.lich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od . deren Raum 15 g.; 

1 in '''ürttemberg halbjährlich J(. 2. - grössere Aufträat genie ser, Ermä.sio-uno-. : 
im übrigen Deutschland .J(. 2. 10. Zeitungspreisliste für" das deutsche Reich ~ro. "55 9, 

I Für das AuRland Kreuzband~endungen halbjährl. .11. 3.- 7.eitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

-- -
Heilbronn a. N ... 

-
XXIX. Jahrgang 

1. 1ugust 1889. 

Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck- und Ausgabestelle 5. 

Inha.ltsv<-rzcichni,... I neralwässer und der langjiihrig: Lt•itor ul'r Kgl. ,:ächs. l baren H.-.ilmitteh" nicht nur Ernenrrung uer Ohrtrom-
Tahe gr'<chichte. - Verfügungen der Behörden. - konze ,ionierten .1ineralwassoranstalt·•. Seit 1805 Be- meln nnd \Viederherstellnug uer Geltörn rven, sondern 

Bekanntmachungen des Karlsrnher Ortsgesun dheitsrato. sitzer der Drr·sdener Salomonisapotheke, hatte sich S"in sogar Il'3ilunf! augeborfner Tauhh .. it. Der ,,Chinesi~che 
- Iü·ci~verRammluut; des Sch warzwald krei~ C "! in Rt>ut- Vater. der Erfinrler Struv<>, tlt•rch ein verunglücktes Bal~am• bc~t eht aus einer l\Iischung von )[ohnö l, Gly
lingen. ·wissen~chaftliche u. gewerbl. l\littl:ilungen: Expcrim et,t mit Blausäure ein ~chweres Leiden zuge- cerin untl \\'••ingeist und hat bei den oben bezeichneten 
Gefärbte Subtimatlösungen. Aetherexplosion. Zine. oxy. zogen, dai! rlen wi~derholten Gehranc:h von ~ineralwas- tiefer n Erkrankungen des Ohres keinerlei Heilwirkung. 
dat. ütilc cum dulci! Die Stärkebildung aus Zucket· serkmen in Karlsbad nntl .Marie11had nötig machte. Was den Preis betri!i't, so würde eine dcrarti,.,.e 
in den Laubblättern. Zur Beurteilung des Oleum Rosne. Der günstige Erfolg ders<'lben, nbc·r auch der Wun"'ch, :Mischung in jeuer Apotheke nach der Arzneitaxe 70°r). 
VerhalU!n des Harns bei .Melanurie. Uober den ~egen- sich die Bade•·eist>n ersparen zn können, regte in ibm ko.·ten, wiihrrnd für den Balsam die Summe von 4 ./(. 
wärtigen t:md nnserer KenntniRso der Assimilation den Gedanken an eiue künstliche Nachbildung der 50 ä. hezahlt werden muss, welche sich durch 'l'rans
elemPntart>n Stickstoffs durch die PHanze. Kawr.i:n. K:nlsbad, r und iol aricn hnder :\linernl wiis~er an. Zu portko"'ten (Zu"endnng durch die Apotheke zur An~tria 
Siccatit. "Wirkung der Weinsäure auf Quecksilbt:rchlorid. d ie~em Behufe nuterwari er diese', wie dann auch andere vou A. Grohs in "Wien) Ruf 6 J(. 28 Q. erhöht. 
Näl:rg~latirH' Jür B~tkterierJkultur. Die quat:titrttive Be- Wässer, eiuer sorgfültige!l Analyse unu r,rsann zweck- \Vir warnen das Pu~>likum vor dem Gebrauch dieses 
stimmuug der Harnsäure im mcnsch liehen Urin. Ei n entsprechende Verfahren unr1 Geräte; seine Versuche ebenso tPuren wie nutzlosen Balsams. 
einfacher Diffusionsversnch. l.J~ber I<'ischgift. Reaktion glückten, und berPits 1815 kom,te f·r in Dresden die J(arlsrulte, den 12. Juli 1889. 
zwischen Jodoform und Silbernitrat. Löslichkeit ues erste An:,talt zur llerstellung kiinstlicl.er :--lineralwäs:>er Der Ortsgesundb~itsrat. 
Sublimates in Chlornatrium-Lösungen. N eueo. VerfahrPn. ins L eben rufen. Ali! drr jetzt. vcr,-torhene Sohn des Sc h netz l c r. Grosch. 
um dio Gegenwnrt frt-mder Farbstoffe im ·wein zu er- Erfinders nach des><en Tode tlio Fabrik ü hernahm, stand 
kennen. Untersuchungen von Fingernägelschmutz auf diese schon in hohPm Rufe. Nach nuswär~s wurden 
1Iikroorganismen. -- Quecksilberoleat.- Rezeptenscha.tz. damals nur solche künstliche Mioeralwä~ser entsandt, 
- Einsendung. - Zur Gehilfenfrage. - Fragekaste;:J. - welche anch den l>atiirlichen Quellen kalt entspringen, 
BriP.fkasten. - Anzeigen. wie :Uarienbauer, KrenzbrunLen, Egerer Franzens-

Kreisversammlung des Schwarzwaldkreises 
in Reutlingen 

brunnen, Ki~singer Rakoczy u. s. w. Dies wurde an- den fs. Juli 188H. 
m hi ht deri'l. nachuem Dr. Gustav Strnve die Herstellung kom-1 agesgesc c e. primiertl'r \\'äsSE'l' erfnndP.n hatte, so dass man seitdem Teilnehmerliste: Seeger- Slc·in-Calw; Ober-

\' er 1 ob t: Herr Apotheker Hermann Raid in auch daheim solche t.finemlwässer trinken kann, welche millcr-Hechingen; 1Iüller-Renenberg; Olt-Horb: 
Braun~bnch mit Frl. Marthn Reichert in Vaihingeu a,E. ursprünglich warm oder gar heiss aus der Quelle kommen, Lindenmayer-Kirchheim; \Vild-Mrtzingen; Pahn

wie 1\arlsbnder Strudel und :Jill\hlbrunnen, indem mau ~euenbür!!; Heitler-Oberndorf'; Kaiser-Pfullina
0
en ·, 

CJ e kauft: Herr Apotheker Dr. Adolf' \Voller aus dem komprimierten künstlichen \V asser nur die ent- " 
Darmstadt die E. Wiedersinn'sche Apotheke in Lauda sprt-chcndt! lfengo gewöhnlich n hP.issen Wa sers zn- Fehleisen- Finckh- Kachel- Maier- '.Yei~sbecker-
in ßnden. setzt. Vor mehreren Jahren zog er •uch von der Ge- Reutlingen; \.belc- Sautermeister-Hottweil; Gaupp-

Die Herren Apoth&ker F in], h- Biherach, K a c b e 1- s~_häftsleituu~ zurü~k und üh01:ga? sie einem s~iner Schwenningen; Keller- i\Iayer- Sc!11nid-Tübingen; 
Rent~ingen, L e n b e. Ulm haben die silber~e ~ubiläum~- Sohne, drr ~hron ~Itz nach Leipzig verlegte. Dteser Schneckenburze:r- Stän()'len-Tutllinaen. 3 Kolleaen 
medmlle, Herr Apotheker Clessler-Phemngen dre Sohn starb ImvongenJahre, und den Tod desselben ! . u • 

0 0 
' c 

von Ihrer Majestät der Königin gestiftete Medaille er- konntfl der greise Vater nicht verschmerzen. hatten SICh entschuldigt. .. 
halten. P f E 

1 
. B 

1 
d .,. h b d Nach erfolgter Begrussung ersucht der Vor-

. . . .. .. . ro, < ng er lD res au, er .urt erausge er er •t d d M"t t , · h t F""l rr d . 
Das Stadtpohzeiamt m Stuttga.rt :findet fur not1g, in diesen Blättern schon oft besprochenen Na t ü r 1.

1 

SI zen e en I un erze1c ne eu um u JrUn0 es 
die bereits mehrfach erwähnte und von den Fabrikan- , p il an z e n f a m i 1 i e n'' hat sich· endlich edtschlossen Protokolls und erstattet dann einen kurzen Bericht 
ten bestritten~ \Va:nung vor rlem Weissmann's~hen den seit dem Tode Eichler's verweisten Lehrstuhl der über den Stand des Vereins, dessen Mitgliederzahl 
Schlagwa'lser .zu -..v1ederlwlen .. In .dor That schemen Botanik an der Universität Berlin anzunehmen. Man seit einigen Jahren wieder in Jnnrrsamer Zunahme 
noch genug Gimpel auf den Le1m emer masslosen Re- ist dorten sehr befriedigt über diese Lösung der seit . . : 0 

• 

klnme zu gehen. Sobald die letzteren sich nicht mehr bald 3 Jahren schwebenden Frao-e. begnffen 1st; er gedenkt dabei nnt "\Vehmut des 
lohnen, w~rden die Anpreisungen schnellstens ver- "' so tragisch aus dem Lehen geschiedenen Kollegen 
schwinJI!n. Wie wäre es denn, wenn die Regierung B •• Giesler-Rottweil zu de.,sen ehrendem Andenken 
den..:\ lU t s b l ii t.t erndie Nichtaufnah~e solche_r schwin- Verfügungen der ehorden. sich die Anwese'nden von den Sitzen erheben Der 
dt'lhatteu A.npre1;;ungen nahe legen wnrd<!. D1ese A.mts- T • • ' • • 
b~iitt~r stehen iu einem gewiss.en vertrag·mässigen Ve_r- 1 Bekanntmachung. . . A_ntrag des \ orsltzenden, bei der C~ntralleitung d~n 
~altm•se zur Reg1erung und :;,10d erfahrungsgernäss m I Der geprüfte Pharmaz.eut Herr ~ n e d l'l c h Hel J. direkten Versand der A pothekerze1tung durch dtc 
Ih,r_em woblvPrstandeuen Interesse sehr fein hörig gegen ar:s A n s? a c h, z. z .. etahier, h~~;t em Gcs_uch um Ver- Post anzustreben , um dem lästigen Einsammeln 
1\ wko von oben le1huno- einer KonzessiOn zur Ernchtung emer Apotheke d p t ·~t ll b · f' d t 11 . · · G '"' 1 f" II d 1 · · . · ht ,. d B er os qml unrren en 10 en zu sem, m e a ge-

Die für das III. Quartal 18 9 für Oberbayern in 10 ostcn 10 a J_Ier e1t~gere1~ , 'V ,1s unter. em e- . Z .. 
München abzuhaltende Prüfung der Apothekergehilfen merk~n zu~ allgememen J~ermtms ge_brucht vnrd_. dass meme _.u::;tJrn~ung: . 
beginnt llm ~Iontag Jen 16. September l. Js. etwaig? 1\Iltbewe~bungen mnerlralb t:nner :wsschhesilen-~ Uebe~ d1e ~e1de~ vo~1 Verei.~1svorstande _ge-

Anmeldun~u :6U dersel-~u haben längstens bis zum d<>_n Frrst .:V?11 VIer Wochen von he~te ab gerechn.et, machten Vor chlage emer Statutenanderung c::priCht 
19. Angnst l. .Js. bei dem ~rsitzendtnl der Prüfungs- mit den notig.en Bele.gen v~rhsehen, ~ei rlem untertertlg- ~ sich die Versammlun" einstimmig für Beibebal-
Korn ·~ . ·d k R" . . . d K . r . l ten StlldtmagJstrat f!lllZlll'eiC en Slnu. . . n 

IIll. Sl~O( em . . .egreruugs-. . un r~Bme: l_zma- ~T •• b . d . 3 J r 18b9 tunrr der bishenrren in WürUembcrg bewährten 
rate Dr .• \ ogel dal11er In vorschr1ftsmässiger \\ e1se zu ~' 11 r n e 1 g' en " · u 1 ; . t? . c . . _ . 
geschehen. ' Stadtmagistrat. I Kreis- und Bezirksemteilung aus; wurde gletdnvohl 

Dieser Tage wurden wieder zwei p h arm a c i e _ gez. Y. 
8 t r 0 m er. eine Acnd:rung b~lieb~ '~erden.' so so~lte unter 

s c h_u l e n eröffrret, eine sold'lie in Leipzig-Gohlis, eine allen Umstanden die Emteilung m 4 Kreise beste-
zwe~te in ~tettin, letztere -~tttht unt.er Leitung .des .Apo· Bekanntmacbungen des Karlsruber Orts .. hen bleiben, da die 4 Kreisversammlungen stets 
th.ekenbesttzers Berndt, wah.r~nd dre erstere ern. Ume.r- dh "i l einer grösseren Anzahl von Mitgliedern den Besuch 
nehmen des Herrn Goede, fruher Apothekenbesitzer rn gesun el sra s .. l" l l 1" . . B . k I Lmdenan ist. . . . . .• . . ern1og tc Jen, a s c Ie emzigc ezir sversamm ung. 

1 Em gew1sser pr. Stark ~Il: Lte?au I~ Schiesten ~re1~t Betreffend des zweiten Vorschlags wurden die vom 
Dr. W. Schwabe, der bekannte Inhaber der ho- ~ iu einer umfangreichen Schrrtt seHt~ Mittel zur Heilung 'Ir . ·• · l tl' h 1 · · htl" h d 1{ t _ 

moeop. Zentral-Apotheke, hat den Ortskrankenka<>sen d<>r Epilepsie an. Diese besteh.;n m Krampfthee und 01 Itzenc en namen IC lll1SlC lC es OS en 
z~ Leipzig zwei Rittergüter im ErzgeLirge "zur Ver- Krampfpulver (AntispasmodicnmJ. Ersterer ist zusam- punkte.; geltend gemachten Bedenken von der Ver
f~gung•' . ge~tellt, . welc_he zur Aufnahme genesender I menges~tzt aus _Baldrian~urz~l, Veil~?e~wurzel, E~gel- sammlung nicht geteilt, so dass man. sich schliess-
KassenmJtgheder emgerrchtet werden sollen. süss, Faulbnumrm:ie, Armcabluten, Ro~1schen K~_m!l~en lieh für Bejahung der Fragf' entschied. 

Die Lanolinfabrik Ben n o Ja ffe & Darms t a e d- und S~n.nesblätt .. rn: Das Pulvet· enthalt. hat:ptsachhch Bei Bespreclmnrr der Pu,.:r·h"schcn Denk chrift 
t r · M ti 'k f ld 1·· · E kl.. 1 h pulverisierte Baldnanwurzel. wocher reichlich Zucker . . o • ~ m. ar n1 en e e er asst erno r · arung, we .c e _ . , · erklürte steh diC Versammlung nut dem >Om Aus-
diC Beilage der No 27 dieser Zeituno- widerlegt. I'JCse zuge,etzt 1 "~· . .. . . . . . . 
Erklärunn- i t d G. t . fl h t N b · 1 .. t Beide .1httel sind volhg unw1rksam gegen Epilepsie, schu~~ de · Landesverc>ms erstatteten Gutachten 

., ~ er e~am au age eu q~er o. e1ge ug . b b . St k men 11 lt. 4' q ""h d · t d 
A_us den Veröffentlichungen beider Lager geht mit ~o ten a er ei ' ar __ zu~am l ' ' C> ~h .. wa ren em\·ers an . en. . . 
S1chcrhl'it hervor, dass dflr Lanolinstreit weit entfernt ist, Ihr \Vert nach der ArznttaxG ~ .lt. 15 q· be~~ag~; h Dem vom Vorstande des nalurwtssensc!H.Iftlt-
b_eigelegt zu sein und die Gerichte ants Neue beschäf- . Wir warnen vor c em e raue 1 c er ' ar sc en chen Vereins Reutlingen Lehrer am pomolorrischen 
h"'en w· d D" . k lt "' hl h . t . ~rtt<>l , c 
o,. rr,. 1e ve~.~vrc .e e .. uac age sc ern er~e - K. 1 h d 12 Juli 1889. Institut. Hr. H.eichelt aehaltenen Vortrag überBlüten-

RCh\\ere 1 uss selbst fur d1e l\Ianner des Rechts zu seiD ar srn e, en 0 t dheitsrat · · '·0 1 · bh f 
!lnd lässt es für unbeteiligte Dritto ratsllm erscheinen, Der r sgesu~ · d1agramme folgte d1e Versamm ung mit Je a tem 
Ihr Urteil bis dahin aufzuschieben. Die als bevorstehend 8 c h 11 e t zl er. Grosch. Interesse und zollte am Schlusse desselben dem 
gemelilete erneuerte Durchsicht des Patentgesetzes wird 1 T~tnbheit endlich heilbar·• ist die Aufschrift einer Redner wohlverdienten Beifall, welchem der Vor-
durch a_us der Erfahrung geschöpfte genau~r~ Fassung Bro~~hür('. in welcher ~tuf marktRchreierische Weise ftir . itzende noch besondere Worte des Dankes an-
hoffentlich manchen ,.Advokatenspeck'' beseitigen. den Chine~ischen Balsam von Dr. 1\lonu~a!u in Loncon, reihlt'. 

Der Saale-Ztg. zufolge ist in Schanda.u bei Dresden Chancery Lane 64, Reklame gLemdcht wrrd, undh wel~~e Die Be·prechun()' einiaer Anträge des deutschen 
Dr. Gustav A.dolt Strnve gestorben der am 11. Jan. schwerhörigen Personen von on on an~ znge t. 1

" . 
0 

• 
1 12 geborene Sohn des Erfinders do~· künstlichen 1\Ii- Broschüre verspricht bei dem Gebrauch die~es aunfehl- Pharmaz utenverems mu te d r vot·gescht'lttcnen 
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Zoit weuen ,-on der Tage.;;ordnung abgesetzt wer- 1 mit dem t\ ützlichen wrbunden hat. Die Yrohl-~ färbt sich beim Stehen an ~er Luft von de: Ober
den. - Der Reitrag zum Leseverein für das nächste ~chmeckenden Biscuits, je 10 in einen Carton ver- fläche aus dunkel, ~nd em ~chwarzes Ptgment, 
Jahr wurde auf 3 Mark festgesetzt, und als Ort packt, enthalten je 2,5 gramm der in Nro. 19 das sogenannte Melamn, setzt steh zu Boden. Man 
für die nüch~tjührige Kreisversammlung Schwen· unseres Blattes besprochenen präparirten Kola, 2 unterschied das Melanin 'Von iHmliehen Chromo
ninaen gewühlt. Stück derselben, also etwa 1 Decigramm Coffein genen des Urins bisher auf Grund seiner Unlös-

Das nun folgende, durch mehrere Trinksprüche mit Theobromin, und bieten ohne umständliches lichkeit in Wnsser, .Alkohol, Aether und Säuren 
gt'WÜrzte 1\Iittage"'sen macht Keller un1 Küche des Kochen die Kola in aufgeschlossener Form zum (mit Ausnahme rauchender Salpetersäure, durch 
Ga -tgeber::s zum Kronprinzen aile Ehre. unmittelbaren Genuss dar. Die Brödchen werden welche es zerstört wird). 

Nacl1 Beendigung desselben schickte sich der von Frauen und auch von Kindern gerne genossen v. Jaksch teilt über seine Beobachtungen bei 
grös ere Teil der Teilnehmer zu einem Besuche und, wie uns mitgeteilt w-ird, namentlich von melanogenhaltigem Harn Folgendes mit: Wurde 
der sehr rPichhaltigen naturwissemchaftlichen amm- ersteren als gutes Mittel gegen nervösen Kopfschmerz der trübe, dunkelgefärbte Urin mit Eisenchlorid 
Jungen der Reutlinger Realanstalt an, während und Abspannung gerühmt. Aber auch Gesunden: versetzt, so entstand ein schwarzer Niederschlag; 
ein amlerer Teil dem pornologischen Institut einen Reisenden, Touristen, Radfahrern u. a. leisten diese hei sehr verdünnter Eisenchloridlösung entsteht 
Be.:;uch ab:;lattete. Kolabrödchen als kompendiöses, leicht bei sich zu leichte schwarzbraune Trübung, mittelstarke Lös-

Von 5 Uhr an vereinigte eine Schlusskneipe führendes Genussmittel gegen die mit den Reise- ungen gaben einen weissgrauen Niederschlag; das 
im _ Iuscnmsgarten sämtliche Teilnehmer mit ihren strapazenverbundene Abspannung und Erschl::tffung Filtrat, mit Eis8nchloricl versetzt, giebt neuerdings 
Fre n 'cn zu gemütlichem Beisammensein bis zum , des Organismus die besten Dienste, was durch dell dunkle Färbung und lei chten Niederschlag. ln 
Abgang der Bahnzüge. nicht unbedeutenden Gehalt an Coffein u.Theobromin, einem Ueberschuss von Ei.senchlorid löst sich der 

Zum sl~hlusse halten wir ganz besonderer Er- in Verbindung mit Nährstoffen, ohne Weiteres sich graue Niederschlag auf, der schwarze bleibt be
wühnung wert die r('ichhaltige, sehr dankenswerte erklärt. Die etwas adstringierende Wirkung der stehen und löst sich er.st in einer grossen Menge 
Bewirtung, welche Kollega Garlos Maier den Be- präparierten Kola, welche derselben als a ll g e - Eisenchloridlösung. Der so gefällte Farbstoff ist 
suchcrn der Ver.sammlung schon vormittags vor meines Genus"mittel vielleicht im Wege steht, ein Gemenge verschiedener Körper und löst sich 
Beginn der Yerlumdlungen in seinem Wirtschafts- dieselbe aber zu einem sehr guten Mittel gegen in heisser Ameisen- und Milchsäure; unlöslich ist 
garten zu Teil werden liess. manche Fälle von chronischem Darmkatarrh macht, er in Essigsäure, Chloroform, Glycerin u. s. w. 

H. Müller. P. Kachel. dürfte den Gebrauch derBrödchen aufReisennur Er enthält N, Fe und S. 
empfehlen, um so mebr, als dieselbe iru Geschmack Mit Nitropru~sidnatrium und Kalilauge versetzt' 

iS8eDSCbaftl. U. gewerbl. llitteßungeD. der Brödchen nicht empfunden wird. Selbstver- giebt der Harn bei verdünnter Lösung eine rosa
sländlich darf beim Genuss der Kola, wie der rote, bei konzentrierter eine tiefrote Färbung, die 
daraus hergestellten Biscuits, der Gehalt an Coffein durch organische wie auch durch unorganische 
nicht ausser acht gelassen werden ; 2 Brödchen, Säuren in Tiefblau übergeführt wird. Von dem all
entsprechend 5 g Kola, auf einmal genommen, mählich entstehenden Niederschlage wird ab filtriert; 
reichen gewöhnlich hin, den gewünschten Erfolg sowohl das klare Filtrat, als auch der in Natron
zu erzielen. lauge gelöste Niederschlag geben mit Salzsäure 

+ Gef'iirbte Su bJimatlösun;eu. Zur Zeit, 
da zuerst die Kriegs-Sanitätsordnung f:1r da<; Fär
ben der Sublimat-Verbandstoffe Fuchsin vor:;chrieb, 
wurde bereits auf die Unzweckm55sigkeit dieses 
Tinktion<;mitteJs aufmerksam gemacht, da die so 
gefiirbte n Verbandmaterialien je nach der Zeit und Eisenchlorid versetzt einen blauen Niederschlag 

von Berliner Blau, das in seiner löslichen und in 
seiner unlöslichen Moclifikation vorhanden ist. 
Diese Reaktion ist nber nicht den Melaninen eigen
tümlich, da sie auch in einem von Acetessigsäure 
und indigobildender Substanz reichen Harn eines 
3jährigen Kindes eintrat. Sie gewinnt erst dann 
an Beweiskraft, wenn vorher durch Eisenchlorid 
das Melanin bereits mit Sicherheit nachgewiesen war. 

Melanurie hezw. der Nachweis von Melanin 
im Harn ist ein wichtiges Kriterium für die Diag
nose des melanotischen Krebses. 

(Pharm. Ztg.) 

dauer und Art der Aufbewahrung Farbenveränder- Die Stärkebildung aus Zucker in den Laub
ungen bi:> Farblosigkeit zeigten. Damals habe ich blätt~rn, (Von W. Saposchnikoff.) Es ist bekannt, 
Ver-suche mit Safranin angestellt, die günstige Re- rlass die Zellen des Blattparenchyms Zucker, .Mannit, 
sullale lieferten. In Folge einer Anregung in der Glycerin und andere Stoffe aufnehmen und in 
:Plt. Ztg.< (s. deren letzte ·ummer) wurden die Stärke überführen. Verf. weist diese Aufnahme 
Ve suche aufs Xcu0 aufgenommen; dieselben be- und Umwandlung auch für Rohrzucker nach, in
stätigen die Richtigkeit der früheren Re:::iultate. dem er grosse Blätter, besonders von Astrapaea 
1 dg Safr.win, in 1 Liter Wasser gelöst, giebt eine und Nieotiana, längst des Hauptnervs in zwei 
ge,.;iitligt goldgelbe Farbe, welche auf das lOfache Hälften schnitt, in der ersten Hälfte die Kohlehy
wr(lünnt noch ausgesprochen gelb erscheint. Da- drate nach Faulenbach's Methode bestimmte, die 
von ausgehend, dass die in den Kliniken vorrätig andere im Dunkeln einige Tage hindurch auf Rohr
gehaltenen Sublimatlösungen unter zu~atz kleiner zuckerlösung legte und dann die Bestimmung der 
Mengen Kochsalz hergestellt werden, wurde eine Kohlehydrate vornahm. Es bleibt nach den ge
Lö.:mng angefertigt, welche in 100 T. obiger Farb- wonnenen Hesultalen kein Zweifel, dass eine wirk- Uebcr den gegenwärtigen Stand unserer 
stofl"lösung 5 T. Quecksilherchlorid und 1 'f. Chlor- liehe Ueberführung des aufgesogenen Zuckers in Kenntnisse (ler Assimilation elementaren Stielr
natrium enthielt. Diese Lösung sowohl, wie noch Stärke vor sich gellt. stoffs dureil die Pflanze. Von B. Frank. Wäh
eine Reihe anderer bis zu 1;10 o/o Sublimat haben Ferner wird nachgewiesen, dass panaschierte rend bis vor Kurzem in der Pflanzenphysiologie 
nach tagelangem Stehen (bei Z('rstreutem Tages- ßlälter Stä:ke aus ~ohrzucker sowohl . in grünen, die Lehre Bonssingaults's Geltung hatte, nach der 
licht) weder einen Bodensatz noch eine Farben- als auch m den farblosen Zellen bilden. Die die P~al?~e die Fähigkeit, elementaren Stickstoff 
vE.'ränderung gezeigt. Eine 5proz. Sublirnatlösung, Zuckerl~sung ~ritt hauptsächl~ch du~ch die Fibro-, zu asstmlh~ren, vollständig enl~ehrt, haben in de.r 
während 5 Stunden den direkten Sonnenslr:1.hlen I vasalstrange m das Blatt, m germgerem Masse letzten Zelt Frank und Hellnegel das Gegenteil 
ausg-esetzt, war nach dieser Zeit in der Farbe Wie verbreitet sie sich auch durch das Parenchym von nachgewiesen. Die Ansichten beider stehen aber 
vorher und ohne Bodensatz; dabei war die Tem- Zelle zu Zelle. Chem.-Ztg. im starken Gegensatz, und Verf. unternimmt es, 
peratur bis fast auf 50o gestiegen. zur Beurteilung des Oleum Rosae werden beide einander gegenüber zu stellen und durch 

1rnchclem die Ph. Ztg. auf die mit Eosin er- im »Archiv d. Phnrm.« folgende Mitteilungen ge- Mitteilung neuer Versuche die seinige besonders 
zielten schlechten Resultate aufmerksam :?emacht macht. Das Rosenölstearopten ist ein Kohlenwasser- zn stützen. 
hat, halte ich es nicht für werllos, auf die Yer- stoff Cn H2n und wird durch Kochen mit alkoholi- Hellriegel nimmt an, dass höher organisierten 
wendbarkeit des Safranins hinzuweisen für die scher Kalilauge nicht verändert, während Walrat, Pflanzen die Fähigkeit, elementaren Stick.stoff der 
Fälle, in welchen eine Färbung von Snblimat1ös- das hauptsächlich aus Palmitinsäureaethyläther be- Atmosphäre zu assimilieren, überhaupt abgeht, und 
ungen angezeigt erscheint. steht, zersetzt wird. Es ist daher ein Wa lratzu- will das nur für die Leguminosen gelten lassen, 

F. Go I d man n. satz zum Rosenöl leicht nachzuweisen. l\1an be- die aber diese Fähigkeit nicht sich selbst, sondern 
* A.etherexplosion. Alle uolitischen Blälter haben stimmt zunächst die Stearoptene, indem man das niederen Pilzen, die in den bekannten, den Legu

vor einigen Wochen von· einem Unfall berichtet, Oel mit der zehnfachen Menge 75proz. Weingeistes minosen allgemein eigentümlichen Wurzelknöllchen 
der im König'schen Laboratorium in Münster auf 70° bis 80° erwärmt, dann auf oo abkühlt enthalten seien, verdanken sollPn. Dem gegenüber 
b im Rektifizieren von Aether dadurch entstand wob~i sich das Stearopten nahezu vollstänclig aus~ ist Frank der Ansicht, dass alle Pflanzen wenig
da s der letzte .Anteil des Retorteninhalts _ un~ scheidet, und letzteres wiederholt in Weingeist löst, stens in ihrer Jugend IJis zu einer gewissen Er
gefahr nur noch 1 ccm - beim Erhitzen auf 100 o abkühlen lässt u. s. w., bis das Stearopten voll- starkung Sticksto!Iverbindungen, besonders Nitrate, 
sich o-ewaltsam entlud und zwei A sistenten em- ständig geruchlos ist. Deutsches Rosenöl enthält welche sie dem Erdboden entnehmen, verwenden. 
p~ndlich verletzte. Die > Pharm. Ztg. < weisst bei :{2 1/t bis 34 Proz., türkisches 12 -14 Proz. Ste- In einen günstigeren Entwicklungszustand gelangt, 
dtesem Anlass auf einen ähnlichen Fall hin, den aropten. 3-5. g des so gewonnenen Stearoptens vermögen sie auch elementaren Stickstoff der Luft 
Prof. chaer vor einigen Jahren beschrieb. Schaer werden nun mit 20-25 g alkoholischer Kalilauge zu assimilieren. Der Gewinn an letzterem wird 
sucht den Grnnrl der Entladung in einem Gehalt (5proz.) 5-6 Stunden am Rückflusskühler o-ekocht um so grösser ausfallen, je grösser die Assimilation 
von Wasserstoffsuperoxyd oder Aethylperoxyd. und in der gewöhnlichen Weise weiter behandelt. di~se~ Energie ist und je länger die Vegetations-

• Zinc. oxydat. Im >Arch. d. Pharm.< macht Das Rosenöl Stearopten wird bis auf einen unbe-l zeü,. m welcher si~ stattfindet, dauert. Gegen die 'r S d ~utenden Rest als feste krystallinische Masse :Ansic~t von Hellnegel wendet V erf. ein, dass es 
· t~omeier darau~ aufmerksam, da s Zinc. oxy- Wiedergewonnen. Stearopten aus deutsehern Rosenöl Ihm m zahlreichen Versuchen gelun<Yen sei bei 

dat. w1e hum. parat. 1m Handel vorkomme, welches, h t · s h 1 pfl h o ' b h a emen c me zpunkt von 35 ° bis 36 5 solches anzen versc iedener .Familien eine Anreicherung 
0 :;c 011 alle Proben der Ph, G. II aushaltend, a.us türkischem Oel schmilzt bei 33.5o' bis 350; an Sticks~off, der nicht aus dem Boden stammte, 
ar"enhallig sei. Da bei richtiger Darstellung etwa em Stearopten aus türkischem Oele welchem nachzuwmsen' ja dass sich in solchen Fällen oft 
vorhandenes Arsen hätte als arsensaures, oder ar- 1 7 p T\r 1 ' · A 

• 1\.' , roz. f a rat zugesetzt worden war schmolz eme nreir:herung des Bodens an Stickstoff narh-
semgsaures .1{atron in Lösung gehen müssen, schliesst b~~ ~ 1 ,5-32o .. Rosenöl, welches vom Stearopten w~isen lässt, was Verf. auf Rechnung im Boden 
V crf. darauf, dass das Salz trotz gegenteiliger Yer- mogl1chst befreit wordt~n ist, ist bei 0 o noch voll- bei der Herausnahme der POanzen bleibender 
sichenmg eben nicht auf nassem Wege hergestellt kommen flüssig, erstarrt J"edoch in Källemischuno- Wurzelfasern und anderen Abfall der Pflanzen 
war. · 1 o 1 ~u e~ner ge ~~in~sen Masse. Das Stearopten selbst sc 1reibt .. Bezüglich der von Hellriegel herangezo-

0 Utile cum dulci ! Diesen alten Spruch 
könnte man mit Fug auf ein uns vorliegendes 
neu es Präparat: < K o 1 ab r öd c h e n > von Apotheker 
C. II. Sc hoch in Karlsruhe setzen, der in der 
Thut in dieser Art von Biscuits das Angenehme 

Ist em vollstandtg geruchloser Körper_ ge_nen mederen Pilze in den Leguminosenknollen 
(D.-A. A.-Ztg.) w1rd der begr_ündete Einwand gemacht, dass die 

Ve1·halten des Harns bei 1\lelanurie. Bei ~kten n~ch mcht . darübe.r ~cschl?ssen seien, ob 
der >Melanurie< genannten Krankheit wird e t- d~e fraghchen ~eb1Jde w1rkhch P1lze oder durch 
weder ein schwarzer Harn entleert oder der H~r dte Pflanze gebildete und ernährte Produkte sind. 

c n (Chern.-Ztg.) 
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Kn ·a}n. l\lit di sem 1'a n belegt L~\'ialle 1 Dl quantitatire ßP,stimmung d r 'Harn- 1 feld als farbloser Ring umgiebt. Ebenso leicht 
ein aus der Kawa-Kawa gewonnenes Alkaloid, über liure ln1 men chlichen Urin. Von W. Camerer. tritt aus einer Lösung von Silbernitrat und Sal
da- jedoch bezüglich der Zu ammen elzung bi her Die bi~her fn t ausschliesslich zur Be. timmung der peter ä.ure die freie Säure. getrennt heraus., ~1:d 
keine Angaben vorliegen. Zur Darstellung wird Harn äure angewandte Methode von Heintz i t I sehr chön ge taltel ich dteser V ersuch be~ en~er 
die Kawawurzel mit 60proz. Alkohol extrahiert. sehr unzuverlä.s ig-, auch die indirekten Methoden Lö un"' von Indi~o in Schwefe.l äure. weil hiCl' 
die erhaltene Flü igkeit zur yrupkon-·istenz ein- von Haykraft und Huppert-Czapek leiden an ver- zwischen Farbstoff und äure em ehr b7de~tten.
gedampft und mit Wasser versetzt. Das in der chierlenen M<1ngein. Die Methode, bei welcher I der Unterschied in der Diffu ionsgeschwmd1gk It 
Lö ung bleibende Alkaloid wird nach dem Ueber- Yerf. nach allen seinen Erfahrungen schliesslich be teht. (Ph. Centralh.) 
sättigen der Flüssigkeit mit Ammoniak durch Au -1 stehen geblieben isl, ist folgende: Der zu unter-I U b • F' 1 'ft h· t B R 1 · Dorp·lt 
schütteln mit Aether aufgenomm n, die ätherische uchende Urin soll möglichst frisch, jedenfalls nicht U l e ler ISC tgt t 

11
f ~one 11 :m 1,n 1 . \ 

Lösung rnit chwetelsäure neulrali. :ert und be- über 24: Stunden alt sein. Um die Bildung von n ersuc mngen ange.s e · em e )en "~r ~~1 c ~ 
huf Kri tallisation zur 'eile gestellt. Da so ge- Uraten oder HarnsäurekristaU~n zu vermeiden, I Pdrof

0
. Draggen~~rfff_ em Postelnllvton etdwa DO. ul1h1 

- · · · · · -' G "" · d d u · f er mge zur t er U"'Un"' "'CS e wor en. 1ese P wonnene schwefelsaure Kawam bildet pnsmahsche bnngt man m u..as e1ass, m em er rm au - . _ o,. o " . . , ... -
Kri talle, i t in gleichen Teilen Wasser leicht, in bewahrt werden soll, eine ab~messene Menge kali- stellt die As~t~cke emes der FamJhe der ~~1piliO!i-
Aikoh 1 einver und in Aetl1er gar nicht lö~lich. oder natronhalfiges Wasser und giesst den Urin aceen angehon~en ~aumes dar., In de.r Nahe des 
Zu bemerken "äre noch da s der Name Xuwain ofort nach der Entleerun~~' \qinein. Es bildet sich ~1arks finden sich VIele Zellen mit harz1gem Inhalt, 
auch einem von Rorke a~fgefundcnen, ni ·ht näher beim Einbr-ingen des Ur~ in dieses alkalische 111 den Holzgeta:sen ei.n ~ut?mi~rtigcr ~0rpcr. ~Ll. 
definierten Körper gegeben wurde, der bei der I'V<lSSCr zuweilen ein Sediment von Phosphaten, den Vers.~chen u~er dte Giftigkelt der mit vet~Chic.-
0 ydation Benwe äure lief~e, und da~- er Name 1 die Harnsftu~ ab.er bleibt ;gelöst. Der. zu unte~- dene1_1 Los.ungsmltteln erhalten~n E~tr~~te thet;tetr 
Ka wain auch als ynonym f.ur Methystteua, welches lsuehende Unn wird nun dmch V enmschen m1t ~yprl~us tdus n:elanotus, Cypn~us 1 utJhs, Cyptmus 
bekanntlich kein Alkaloicl ist, gebmucht wird. Wasser auf das spez . Gewicht 1,011-1,010 ge- C<~rassms. ;ulg_arJs . Es ergab Sich der Alkohol als 

(Ohem.-tecbn. General-Anz) bracht dann misst man von diesem verdünnten ~estes ExtraktwnsnuUel. 0.02 ge alkohol. E.·lrnktcs 
,. . . .. I Urin 300 ecm ab, fügt 50 ccm .i\lagne~iamisehung 1~ 0.? Ltr. Fl.usswasser .töteten einen Fi:::ch in 
tccnüf. Um das Leinol schneller ~m T~ock- ~ hinzu und filtriert sofort durch ein Faltenfiller. 2a MI~uten ~~~ besch~eumgter Atmung, erweiter

nen zu ve.ranlassen, p~e.gt man e" rmt gew.I sen Die er ten 30 ccm Filtrat verwendet man zum ten Kt~n~enbogen, haufigem Luftschnappen und 
Jetal!ve:bmdungen (Biel un~l ~1angan) ro erhit~en, Waschen des Messzylinders, die nächsten 175 crm k?nvnlslVlschen Zu~kungen. Indessen erwies sich 
.vobel dw l~izte:en. un~r .Bilc~ng von _.Met~l!s~Ifen dienen zur Erze ngung des Silberniederschlages. ?1e K~r~u~che al~. Immun.. Das giftig~ Prinzip ist 

ganz oder tC11wei e m Losung 0 ehe!l. Eine knhsche Dieselben werden in ein Becherglas gebracht, in m was"erJger _Losung lewht zersetzlieh und so 
Zusammenstellung der. letzteren gte_ht das , Bayer. welchem O,& g ·ehr feinet· kohlensaurer Kalk sich k?nnte nur e~mert werden, dass man es nicht mit 
G:werl>e- un<~ Indu~tneblatt<: . Bletoxy?: Das Oel befindet, es wird gut verrührt und unter fortwä.h- ei~em_ Alkaloid Z? thu? habe, ebensowenig ,vie 
~ml du~-eh d~~ g:ebilclete Ble~. e1fe trorkne~d, aber rendem Umrühren ca. & ccm einer etwa :~-proz. Lös- m1t e1?em Gl~kos1de . v1elmehr der oben genannte 
fur. gewisse ~ m~Isse. zu sprode; auch gwbt der ung von Silbernitrat zugesetzt. Den Silbernieclerschbg H~rzkorper a.s Agens anzusehen sei. Das Gill 
Bleigehalt d.es ICcahfs Ver:mlass_ung zum Nach.- ltLst man einige Minuten absitzen, hebert ein wenig ';n·k.t auch a~f Fr~sch~, Blutegel, Katzen und 
du~keln wei·~er Fa~ben ?urch Bildung_ von Pb. · >on der obenstehenden klaren Flü::;sigkeit ab, um ~amnchen,. Vogel ~mcl Immun. Das Gift scheint 
Blemcetat_ be~1tzt dte gleichen Uebelstande auch sich durch Zusatz von Salpetersäure zu überzeu- em_ Nen·cng1ft zu sem. Die Eingeborenen der Süd
werden dtc Oele. stark gefär?t. ~langansuperoxy?: gen, da::s dieselbe silberhaltig ist, bringt den Nieder- ~eemseln verwenden es zum Fischfang, indem ie 
Es geht ~a t kem ~1angan 111 das Oe!; dl~ troc~- schlag auf ein Faltenfilter und wäscht ihn silber- ~as H?.lz auf das Wasser werfen und die Fische 
nenden E1genschaften werden meh~ durch die Koch- und chlorfrei. Hierauf bringt m!1n das Filter nebst m betaubtem Zu~tande ergreifen, die, in frisches 
dauer als rlursh den Zusa~z bedmgt Inng;msul- Inhalt in ein Aufschliessungskölbchen und bestimmt Wasser gesetzt, sich bald vollständig- erholen. 
f~t ~ednrf zu: Z_ersetzung_ emer lw~en Temp~ra~ur; cien Liekstoffgehalt nach Kjeldahl, um hieraus die (D.-A. A.-Ztg.) 
dw m dem Firnis~ ~erbleihez:de. freie Schwelels~wre Harnsäure zu berechnen. Aus den weiteren Unter- Reaktion zwischen Jodofor·m und Silber-
!:chadet. ~er Qualltat .~es F!rn~~~es. Man~anmtrat suc!1ungen geht hervor, dass das Verhältnis der ni~rat. Bekan~ltlich reagieren diese beiden Körper 
fi_?det ''eoen der hef~Ioen EmWJI~ung der :::ialpeter- 1 Harnsäure zum Harnstoff nicht so gar unregel- bei Anwesenheit von Wasser in der Art, dass sich 
saure auf Oele. keme allge~~1eH1e Verwendung. mä sig zu schwanken , sondern von cler Eiweiss- Jodsilber und Salpetersäure bildet, während Kohlen
l\1anga~lbora! • lnsher am ~aufigst:n gebr~uch_t, 1 verdauung abhängig zu sein scheint, ganz ähnlich, oxyd frei wird; kommen aber die festen Substan
~etzt s!ch. leicht um • aber d~e Borsaure T blelbt m wie Verfasser dies vom Verhältnis des Gesamt- zen zusammen, ~o fmclet sofort oder in sehr kurzer 
dem Ft:n~ ~- Manganncetat giebt. glat~e ~-~setzung stickstoffs zum Stickstoff der Extraktivsubstanzen Zeit ~ine Reaktion von explosiver Heftigkeit statt, 
nnd gun~tlge H_esultn te • aber die Flrm:s"~ fall~n nachgewiesen hat. Während Verf. für den Gang wobei neben J Ag und NOs H noch N2 Ü<~. (Unter
sehr dunkel grfarbt. aus. l\langnn_oxalal giebt die 1 der 24-stündigen Harnsäureausscheidung im Ganzen Salpetersäure) und C Ü2 gebildet werden; es sollte 
be tel?- -~esul~ute, ~YeJl ~e~e~ der D;ldung __ der :Man: bestätigt fand, was er früher für die Au~scheidung deshalb bei Pa~kungen vermieden werden, N ÜJ 
g~nseifc . nur noch W.~s"er unc~ Kohlen aure fr~I von Stickstoff sämtlicher stickstol'fhaltiger Extraktiv- Ag und C Js H m Gläsern zu:::ammcn in eine Kiste 
" 1rd. Dte Oele werden stark !to~knend .u?d blel- 1 stoffe gefunden hatte, hat sich nicht bestätigt, dass zu packen. (Zeitschr. d. allg. östr. A.-V.) 
b?n s_eh.r hell. 1~:n kocht mit ..... -,_5 PI oz. ~~a~- 1 eine willkührliche Yennehrung der 24-stündigen . . . 
g~mo. alal ~nd, stCJ.,ert, um Ue~ersch<tum~n. zu vet - Urinmenge die relative Menge der ausgeschiedenen Löslichkeit des Sublimates m Chlornatrmm-
lundern, dte femperat~1r zumtch-t allmahltch und Harnsäure vermehrt. · (Chem -Zt ) Lösuugeu. 
kocht er::;t nach beend1a-ter Gas- und Dampfent- l . . . . · g. Chlorn•tr1·nml·'•nng 100 T ·1 d Chi 

v E f b D ff b U b Q "~ e1 e er ornall'iumlösnng lösen auf wiekJung stärker. ID em RC er I USIOnSYßrSUC o e er- von liei 15° t.0 ; Gr.• boi JOu• 
(Cbem. u. Drog.) "'ies~t man nach Beyerinck eine Glasplatte mit einer Proz. ~gGsättigtJ Sublimat Sublimat f'ublimat 

, . .. . sehr dünnen Schicht einer 5- bis 10proz. wässe- 25 
128 152 20 

'~·irlmng der 1\ e_~nsanre auf Qu~cl{s!Iber- rigen Gelatinelösung, lässt erstarren und bringt 120 1 4~ 196 
~h~o~~d. Vo_n. D. B. Dott. .~as zu an.llsepbschen j einen. Tropfe~ irgenrl .. einer Säure, z. B: Salzsä~re, 10 53~ Ui)~ 86 1

6
1 ~ 

Zwecken vcr"endele Quecb-IIberchloiid hat be- auf ehe Gelatmeoberflache so erfährt dw Gelahne 5 * 
kanntlich die unangenehme Eigenschaft, das Eiwei s indem die Säure sich du;ch Diffusion in ihr fort~ ~-s 14 18 48 
Z~l coaguliu~n. Unter de.~jenigen St?.ffen, :vel<:he bewegt, eine sichtbare Strukturveründerung, welche 10 1 3 44 
dw CoagulatJon abzuschwachen vcrmogen, Ist be- 1 darin besteht, dass sich die üusserste Grenze, bis Diese Löslichkeit beruht auf der Entslehun,.,. 
-~nder.s die '\~einsäure z~ nez:,nen, und es wird 1 zu welcher die Säure fortgerückt ist, als ringför- einer Verbindung des Sublimales mit dem Chlor~ 
d~eselbe auch Yiclfach zu dJCsem Zwecke ange"·endet. l mi...,.e Einsenkun...,. kundo-iebt welche einen eben- natrium. 
\~ erfa -~r macht cl~rauf aufJ?erk.~am, dass die ~Ye~n- 1 falfs ringförmig~n Wall ei~schliesst. Durch Be- Da das Kochsalz billiger, als der Alkohol ist 
uure m Queck Jlberrhlund-Lo.ungen allmahlich pinseln mit Silbernitrat überzeu...,.t man sich dass und die Lö Iiehkeil de' Quecksilbersalzes dmch das

einen 1 "ieder:och!ag entstehen lä :-t, welcher aus d:esC'r Rin"' wirklich die Diffusi~nso-renze ~"'iebt. selbe besser bewirkt wird, so bedient man sich in 
c~Iomel besteht. Ob mit der Zeit endlich alles er t nach o mehreren Stunden eilt 

0
die Säure" de~ den pitälcrn des Chlornatriums zur Darstellunrr 

Qucck ilber gefüllt wird, ist noch nicht enLchieden, I Rin...,.e etwas voraus von anti eptischen Sublimatlösungen. Das tJourn~ 
d~c~1 }~leibt immerhin bea~hlen~\\'ert, das:; eine mit "In sehr dünnen Gelatineschichten erfolgt die de Pharmazie et de Chimie< empfieltlt nachstehende 

em.aure ver etzte ubhmatlosung, zumal man Diffus:::ion so schnell dass man sie mit einem Mi- Formel: 
ie hin~ere Zeit aut:bewahrt, in -~brem ~ehalte an kro kop von 50fachel: Vergrösserung verfolgen kann. Hydrarg. bicblorat. corros. 50 

Oueck. ilbcr we·entlich abgeschwacht wmi. In dieser Weise lassen sich zwar keine absoluten, ~atrii chlorat 10 
(Pharm. Post). aber doch relative Messungen über die Diffusions- Aq. destillat. · · · · · . 90 

'ältrgclatine für Bakterienkultur. Zur geschwindigkeiten verschiedener Säuren ausführen, Diese Mutterlösung ist sehr beständig und cnt-
B reitun"' der::;elben werden nach~ Am. Ph. Rund ·eh.< eben o wie der Einfluss der Konzentration sich hält dem Gewichte nach ein Drittel Sublimat. 
5 Teile beste Gelatine und 2 Teile Liebi"''s Fleisch- durch diesen einfachen Diffusionsversuch leicht (Pharm. Post) 
e.·trakl in 150 Teilen warmem, deslillie~-tem Was- nachweisen, vielleicht auch zahlenmässig feststellen Neues Verf;thren, um die Gegenwart frem-
er gelö t, die Lö ·ung dann aufgekocht, filtriert lässt. . der Farb toffe im Wein zu erkennen. Nach 

und in kurz zuvor stark erhitzte Reagens-Cylinder . .J?esomle.res .Interesse. btelet der U_mstand, dass I Pagnoul zerstört eine Seifenlösung den roten \V ein-
gefüllt. Diese verschliesst man mit Wattepfropfen . be1 dieser Diffuswn Gem1sche sehr leicht getrennt farbstoff, ohne eine grüne Färbung hervorzurufen 
welche zuvor längere Zeit einer Temperatur von werden, ähnlich wie bei der Capillaranalyse. Bringt wie es alkalische Flüssigkeiten thun. 5 ccm de1: 
150° C. ausgesetzt waren und läs~t vier Wochen man einen Tropfen einer Mischung von gleichen Seifenlösung, wie sie für Härtebestimmung im Was
ruhig tehen. Nur die Gelatine, welche so lange Teilen Schwefel- und Sal~säure at~f die Gelatine, ser verwendet wird, werden mit 5 ccm Wasser 
völlig klar unrl unverändert bleibt, ist für Rein- ~o kann man durch Bepmseln mit Chlorbaryum verdünnt und 10 bis 20 Tropfen Wein zugegeben. 
kulluren brauchbar, während solche, welche punkt- sich da_von überze~gen, das~ eine v?llstänclige Treu- Bei einem Naturwein ist das Gemisch farblos, ent
förmio-e Trübuno-en zeigt nochmals auf"'ekocht fil- nung emgetreten Ist und eme brette Salzsüurezone hielt der \V ein fremde Farbstoffe, so ist das Gc
tricrt und in n~ue Cyli~der gefüllt w~rden dtuss, das Diffu~ionsgebiet der Schwefelsäure umgiebt. mi eh entsprechend gefärbt. Mehr als 20 Tropfen 
welche wieder eine vierwöchentliche Aufbewah- Ein Tropfen Eisenchloridlösung spaltet auf diese Wein dürfen zu vorgenannter Menge Seifenlösung 
rung~probe bestehen müssen. Weise freie Salzsäure ab, welche innerhalb des nicht hinzu...,.eselzt werden , da die Seife im Ueber-

tZeitschr. d. nllg. östr. A.-V.) Ringwalles das gefärbte, eisenhaltige Diffusions- schuss bleiben muss. (Pharm. Centrnlh.) 
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d. 1 1 1 · 1 fJ ·· k ·chtil"ltlnc er\\'ar·len dao;s' }J'ünn-ere Herren< nicht seln· zahlteich rer-l.intcrstwhungen ,·on Fingernägelschmutz 1e~mn "·o J so\'ll' .1uc 'S: "' " ' ., . 1 . 
. "'h '. · • B k t d unrr der Ta<Yesordnung in treten smd, der >Herr Apot.1C'kc·nprov1sor<, eo 

auf likroorgani men. R. i11iltmann hat im '?r CL "C'n~e e ann n~a 1 c: d 0 ipso, ein gern gesehenes Mitglied der leitenden 
Finoernägelschmutz nnter 78 ver~chiedenen Rein- d1eser Ze1tu~_g erschem~n "'1.r J • T .1 h . der Kreise darstellt. Rechtfel'tirrt clel' juno-e Mann · frei-
kullur·en folgende el'halten: 35 Mikrokokken-, 21 1 Auch w:1re es .. gewJss VJC en .e

1 nk~eiL~:~nVer- lieh die an ilm !reknüpfte~ Vmaussetzungen nicht 
Diplokokken-, 18 Stäbchen-, :3 Sarcinen- und 1 Versammlung erwu~scht' we~n el~ 1 llt . ·irde I und kommt er d~clurch in zweite Reihe so ist da 

prosspi!zar.t. Schil~melpilze :var·en rei~hlich vor- gnü~nng-sprogramm 1~ d~r ~~~~~c .!l~~fta:ess~~ eil~ srine Schuld und gewiss nicht Schuld ct'es Standess 
hallden. DJC verschiedenen ~hkrool'gam::mcn pro- das- nach cle:n gcmem~cha t IC 

1:.1
1 1 

• Uo >b ng dem er angehört. So wird im Süden Deutsc]1' 
l · t 1 .. l lb 1 bl e Ausflurr an emen Ort 111 der nac tS er1 mo-e u • 

< uzJcr en ro e, gTunc, )raune, ge e unt au . "' . . 1\f· ·I B ~- I er lands. wo die gesellschaftlichen Formen ohnel i 
f:tl'h..:toffe (Ind -Bl) der Stadt veranstallet \Yird. J.l ,mc lern e::.uc.1 

.< • • • ,. • • • , • 1 n 
~ · · · I d , 1 . ht es Fr·encle wenn er den freier und um em Germgcs \\ cn1ger formelle smd 

• • --1 er ~ ersRmm uncr mnc , . d J • PI r . • • 
Quecksilberoleat. Von A. P. Brown w1ru IN ·h ·u . K . seinee Kolleo(•n und event. als Im Nor en, oer JUnge . IctJ·mazellt s1cherhch 

.die folgende Yor-chrift zur Bereitung de~ Qoeck- :~hc ~t1 
lag d~m Free~1s:fle ver!Jrin<Yen° kann. In rlen leichter guten Anschluss ßn(1en, als im Korden 

'lb 1 t b I na .er <' 1en ,n r · o i · d · 1 t k 1 t M::m l·ön t I 't 
::il e. o ea : ~ege en. . . . . letzten Jahren konnte ich die Beobachtung mac 1en 1 1 un ?IC 1 vmge ·e n· . ~- . 1. n e a ~ weJ_:ren 

250 fe1le gepuh·erter Sapo h:spamcus ·wei - . d , 'tt Jb . . 1 dem E• S'.Pll die Teilnclmwr I Bewe1s den Umstand anfnlnen. dass 1111 Suden 
, . . Q k 'lb a"'s umm e nr ndc 1 ·"' hl d · 1 t · \ t1 k R den mit 1 O? bfeJ!cn fem. ge\~~lvertem ~ec s1p ert-

1 

sich nach allen Richtungen zprstreut 2n, was Yiel- Df~u~sc an s mc
1
1
1 

wemge 
1
E po 1e ·ter . ztdl ~.s1erve-

""hlor·id verr1e en unu mit 1 asser zu emer as e f h 1 d t d N , o t1Zieren vor~esc 1 agen unc l'l'Dann sm , wa 1rend " . . ac )C· an er wur e. · 1 . · ' ~ · 

ange.-;to~::;en. ~ie~ewird dann m k~c~endemWas- Kachschril't der J.eitu_ng. D?r HciT
1
J.mNordend2esnur ganza~~n~hmswe:s:st~ttfindet, 

ser CYC
1
,0st 1 ach dem Erkallen gie",st man das E' d · 1 'cl freuen bei Durchsicht de · 1 Jedoch mus,., zugegeben '~ tHten, das" l11er noch c • · . msen er w1rc sJ · 1 , · , . · , 

0 
. 

\Vasser ab .und wä.cht nach, b1s das Oleat ge-
1 
Anzeigenteils zu finden, da::;s die bohc Bezir~s- · andere Ursachen . rnJts~H:'ten. t~ die Stellt:ng 

schmacklos Ist. Darauf trocknet man auf dem Ob: k ·t d er-ten Teile seiner Wünsche bcrcJls des Apothekergehilfen m dc·n He1chslnnden eme 
Wasserbade bis zur völligen Entfernung des Was- tg, 0

\ ene~at s Diecer gute Anfanrr lä sst hoffen, weniger gcael1tete ist, als im l'tbrig·en Süddeutsch
sers. Ilierzu ist. zu bemd erkeQn, dka:

1
::.b' frf

1
1hetr vo!lt ~~s~p~~~:h llecr · Z\Yeite Punkt ein geneig-tes Ohr land, ~~i'~111öw::n wir ~icbdt. z~\ <>ntscheidend, für letz-

Par.:on die Berel!ung es uec ·st ero ea s m1 fi d n· • 1 tcren I e1 mussen wn· 1e 1 eusserung es Herrn 
· f 11 · t 'I d 10 cn w l · ~ 1 · l t t i!J' d b · l Sublimnt deshal!J mc!Jt emp o 1 en IS 1 wei as ge- GottharCt a s mc 1 w reuen . eze1c men. 

bildete Natriumchlorid !"eh wer auszuwaschen ist. 
(Pb. Ccntralh.) Zur Gehillenfrage. 

Rezeptenschatz. 
* t~eleo-entlich der Verhandlungen der Delegier-

1 ten des "'Deut~chen Pharmazeuten-Vereins \Vurd.o 
bekanntlich auch die Titelfrage des pharmazeutt-

Mittel gegen Flit'gen. Fliegenossem: 10 T. sehen Personals ausführlich behandelt. Bei diesem 
Eucalyptol, 5 T. Essigülber, 40 T. Kölner\\'a!"ser, Anlass richtete der Vertreter der Reichslande, Herr 
50 Teile Insekteupulvertinklur (1: 5). Mit dieser Gotthard aus Wn.sselnheim, nach dem !Pharmazeut « 
:Mi~chung ist die Haut, das Kopl'- und Bartha~r 1 nachstehende AutfordE'rung an die Versammelten: 
mel1rere J)Jale clcs Tage~, nachdem rnnn sie m1t · ~Nun, meine Herren, besonders die Herren 
etwa 3 bis 6 T. Wasser verdünnt halte, zu be- Norddeutschen bitte ieh, diest•n \'orschl::tg 
streichen. In Zimmern wird die Mischung, mit möcrlichst einstimmig anzunehmen, Sie im 
etwa 10 T. Wasser gemischt, zerstäubt. Nor~den, wo die Gehilfen meist allgemein Apo-

Fliegenpullee (besonders nützlich unrl bequem tbckcr crenannt werden u n rl v i e ll eicht 
auf Fusslouren und beim Landauf enthalt): 5 T. an c h o·

0
e a c 11 t e t er "; i u d \V i e in Süd-

Encalyptol, 10 T. Talcompulver und 85T. Amy- ctcutsghland und tb die Direktion im 
]um. ~Jit den1 Pulver \Verrlen Kopf und Hände aJJrremeinen dodh von Ilmen ausgeht. Also 
öfters ?es Ta.ges t.ros~en, nbgerie~en. Apotheker, Praktikant, A~sis~ent und P.rovisor.« 

Fhegenle1m: GO I. ColophontLlm, 36 T. Lein- Diese Aufforderung dart mcht unWiderspro-
öl uud 2 T. gelbes Wach;;. .. 

7 
eben hleiben, weil daraus geschlossen werden 

(ZeltschJ·. d. allg. ost. A.- \ .) könnte, als ob die Stellung uuserer jungen Fach-
Wasserglasfirniss nennt Unna ein (~emisch genossen im Süden dem Publikum gegenüber zu 

I 
wünschen übrig liesse. Das ist tbatsü.chlich durch-

Liquori:> l'alii silicici 80,0 aus nicht der Fall. Sehen wir ganz davon ab, 
Oleii Lioi . 20,0 dass es, namentlich in gebildeten Kreisen, jeder 

\'Oll 

welches bei Lupus Anwendung findet. I in der Hand hat, sich clurc!t sein Auftreten die-
(Pharm. Centralh.) jenige Stellung zu sichern, welche ihm zukommt, 

, 
1 so sind konditionierende Pharmazeuten jeden Alters 

EIDS~Ddung. I als Angehörige des Apotheker:;tandes bei uns im 

de,; Bezirks Württemberg des D. A.-V. in Stutt- sen gut aufgenommen. Wer wciss nicht nus Er

Fragekasten. 
Frage Ko. 16. Mit welchem Tage haLen die Bruch

grarume des neucn Formats Anwenduug I(U finden bezw. 
wann treten die Bruchgramme älteren Formats ausser 
Gehranch r 

Antwort: Bis Zl.lill 31. Dez. 1896 sind Bruch
grammn iiltPrer Form noch zuläs,ig. Neue können na
türlich jederzeit in Gehrauch genommen werden. 

Frnge No. 17. ·welcher der Herren Kollegen kann 
mitteilen, wo manfrisches H b. Gratiolae beziehen kann? 

Fr:tge Ko. 18. \\' oher kann man praktische Formen 
zum A usgiesseG von Sebum in kleinen Täfelchen be
ziehen? 

Um cinf' prakti~chfl Vorschrift zur Bereitung von 
Tolmn. ohne Blei. Ptwa mit 'Vismuth, wird g~beten? 

An t ,..,. o r t. Probieren Sit:J es bei Rollert Liebau 
in C!Jemnitz. 

Briefkasten. 
H. iu S. In Aussicht gestellte Arbeit wird uns 

sehr angenehm sein. Freund!. Gruss. 
B. in 8. Ob dem grossen Gehilfenmangel durch 

Errichtung eines Stellenr.achweis-Bureau's nach Art des 
früher \·on Ur u 11 er geführten abgeholfen werden 
könnte, Yermögen wir nicht zu entscheiuen. \Vi r selbst 
sind nicht in uer Lage mü eint>m solchen IJ uternehmen 
unsere sehr knappe Zeit weiter zu teilen. 

Im kommenden Monat wird eine Versammlung I Süden wohl in so ziemlich allen GC'sellschaftskrei

gart tattfinden. Die Mitglieder Cles Bezirks dürfen fahrun~, dass namentlich in kleineren Orten 1 wo 
~~~~~~~~~~~~~~ 

B. in B. Nach der Hebammenordnung haben die 
Hebummen vorrätig zu halten: Zimmttinktur, Hoffm anns
tr0pien, Karbol~albe. Karbolwasser 5°/o , Karbol watte. Wei
tere Mittd, wie z. B. Chamillen, Baldrian, können die 
Gemeinden aus hnmanen Gründen wohl den Hebammen 
bPwilligcn, 'Ver p f 1 ich t. e t sind die letzteren zu ihrer 
Führung n i eh t. 

A1.1zeige-r1.. 

Stähle & Friedel, Slultgari 
~t~\tani~~~?~ ~~nf~:ek:e€-~a~i~E-wa€~-."1· & ~a€fnun.a~:en·~ah€il"t 

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

Vollständige Einriebtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft ein~erichtcte Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

losel-Cognac 
au · nur Wein gebrannt, ohne den 
gl·ring~ten Zusalz von Sprit, cmpfiehll 
\Viederverküufern die 

Cognac-Destillerie 
\"011 

A. L. El:fen, 
Trie1· a. d. Mosel. 

Ca ta plasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. u. Weser. 
10 Slk. 1 Jt 20 9., 100 SI. 11 J6., 
500 Stk. 50 u/6 Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

DPpol: Fricdr. Schiifer, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Stadt. 

----------------------------- --- -- ·-

Brosig's Dlentholin, 
nngenelnlles :Schnupt'mitlel, Oo3. 25, 
50 Ultrl 1.50. mil 40°/o Hab. 

Rademann's Carbolpastillen nr. u. unger, wurzburg. 

•n gro• zu beziehen durch d_ie • Znr geß. Beachtung. 
sIcherer sehe Apotheke Zum An- und \'erkaqf \'Oll Apo-

I-:Ieilbronn a. N. lbeken auf süddeutschem Gebiete 

Im Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung sind erschienen: 
Pflanzenzettel zur Ausfüll u n g. Preis bei Frankozusendung 

100 Stück- dk. -.45. 1000 Stück Mk. 3.50. 

cm pfiehlt sich unter Z u;; icheru n" 
sachlicher, reellet· und diskretet· Be~ 
dienung das Süddeutsche Zenlral
Vermiltlungs-Bureau von 

J. Re inert in Mannheiln. 
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Most! 
Den Herren Kollegen 

empfehle ich als loh
nrmden Handverkaufs
artikel die von mit· er
fundenen Substanzen 
zur Bereitung eines 
O'esunden kräftigen 
0 , 't 

Mostes, wie ich solche schon se1 
10 Jahren in den Hamlel gebracht 
habe. . 

W • ~ vor den zahlreichen !ll at ßßßg letzter Zeit auflaueh-
enden Nachp(u;:chnngen! Roher 
ltabatt ! Annoncen. . 

Steckborn Uemmenhofen 
(Schweiz.) (Baden.) 

Paul Hartmann, Apotheker. 
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De1 t ·cl1er 
Pharn1azeuten-, ... er ein 

Bezirk Württemberg. 
Au-Oug nach LudTrig bm·oo.lUar

bach ouub.,. den 4. Aogu. t 1 9. 
Abfahrt 2tuttgart 7 Uhr 1.). 
Ankunft Lu lwig -b • n·~ 7 Uhr 4-G. 

von dn zu I u-,; durelt citn FaYorit e
pru·k über i\lonrrpn,; nnd fit ulin!!-'"· 
hcilll (Ankun!l da ::el!J:l ca. 11_1 1/2 Unr, 
Ro,;~) nadt Mad.Jnclt (Po" :). B1! •L1Ch 
dc;; ... · cltillerhaa::c·s. 

Heilllf. hrl nach U<·bt•re:nkunft. 
...:ümtliche hOilegcn Inden wir hie

zu frE>untllich l f'in und hoffen auf 
eine fröhliehe zalJireiche Bcleili"nng-. 

M n y r i n g. R e illl c n , 
\'or"itzcnder. Schriftführer. 

Akad. Pha""'mazeuten· Verein 
Stuttgart. 

Ueuer fliP hiesigen g-ünstigen 
Studien- \\:rl.üllni~se ert t· ilt l>creit
willirr,;t 4\.u~kun f t 

Koch, Wil11elm X X 
Stutl::;-art, Kiinig;;"trassc 4:... 

}'rz. Hufenü . lcr XXX 
Di~c·hin::t•n, Obl'famt Keresheim. 

Aug·sburg. 
'uchc zurn 1. Okt. einen jiingr.ren 

ab;:;olvierlen Herrn fl"1r die Ddt'klur 
und einen unabsolvierlen für H. Re
zeptur. Bc\H·rhungr·n bille Ab"chrift 
derzwei lclzltn Z.:llg"t liN' ];eizule·ren. 

J. :S. lle~·gcr, 
Hofa pol ht·kr. zn St. Afrn. 

- - ---

OITPnc 
jüngeren 

Balingen. 
Gehilt'enslelle füe einen 

Herrn auf 1. O~tober bei 
Apotheker Egclhaaf. 

Curort Baden bei Zürich. 
Auf 1. Oktober sucht einen gul

empfohlenl'n. tüchtigen Gehilfen 
C. A. Kronmeyer, Apofheker. 

·---- -----------
Calw. 

Auf 1. Oklobet· !'ucht einen tüch
tigen jüngeren Gehilren 

G. Stein. 

Dornstetten. 
Einen tüchtigen Gehilfen sucht auf 

1. Oktober H. Schweyer. 

F1·eibUl'ß' i. B. 
::;uclte nur 1. Oktober d. J. einen 

j lin"eren, IJL:"temp!ohlenen Gehilfen 
( ~üddcut"'clien), der bPreits in grös
SC'rcn Gc..:chiirten lhülig ge\Ye5en und 
längere Zeit zu bleiben beabsichtigt. 
Angabe der letzten Stellen erbeten . 

Apotheker Doru. 
---
Göppingen. 

Auf 1. Ok!ober suche ich nH·ine 
Gt·bilfen teile durch einen gut em
pfuhleucn Herrn wiL•der zu be5elzen . 

Fr. Hal!m·. 

Göppingen. 
Einl'n tüehtigen UelJil:·en sucht auf 

Oktober 
Dr. Manch sehe Apotht:kc. 

---
Beidenheim. 

'uche auf 1. ükt. einen tüchtigen 
Herrn. E. Hoss. 

Hechingen. 
Aur 1. Oktober ucht einen tüch

tigen Gehilfen 
H. 'cltaeii'er, untere Apotheke. 

Berrenberg. 
Stelle besetzt ; den Herren Be

werbern freundlichen Dank. 
H. Müller, Apotheker. 

' Isny (Allgäu). 
Auf 1. Oktober suche ich bei an

genehmen Yerhältnissen unll hohem 
Salair einen tüchtigen , gewandten 
Herrn. 

Apotheker Berg. 

Leonberg. 
Auf 1. Oktober ~uchc einen tüch

li".cn jüngeren Gchilft·n. 
Fr. Roth, Apotht>ker. 

emmingen 
1"'-.. Cchwahcn). 
Zum 1. Oktbr. i~t meine 2.Gehilfen

!:tclle ilurch einl'n unabsolvicrlen, 
gewnn•lten Henn zu besetzen. 

\pothekcr Y. Ammon. 
---------=--

Oehringen. 
Znm 1. O!.tobet ~uchc ich einen 

tüchtigen, wohlcmp!oltlenen, jüngeren 
Her:-n al Mitar-bnitcr. 

11. Lutz, Apotheket·. 

Reu tlingen. 
Zmu 1. Oktober sucht ei:1en wo

möglich examiniert •n Gehilfen 
t. Febleisen. 

Schweiz. 
'teilen in dt:>r 'clmeiz vermittelt 

da teliPn - r~rmilllnn"'..:-Bureau des 
Deut"chen Pharnt~tzeuten-Vereim in 
der chweiz. 

Adre!' -·e : }'r. Scholl, 
Pharmacic Golliez, Morat. 

So eins. 
Ein tüchtiger Apotlt. mit franz. 

Sprachkennln. findet schönste Gele
"enhcit, mit GO .M. l\lk. Einlage sich 
~n einer renomm. reichsl. Stadt
Apotheke zu beteiligen. - Ge
-chäft noch bedeutend hl'bungsfähig. 
Offer·ten unter Ph. 80 an die Exped. 
d. Zeitung. 

Tübingen. 
W E'"en Selbstetablierung meine3 

Pxam. Herrn wird clessen hochsalai
rierle teile bis 1. Okt. 188~ frei. 

W. Mayer, Apotheker. 
----·=--:-:-::-:--

Tuttlingen. 
Auf 1. Okt. ;;:ucht einen tüchtigen, 

südcleutscben Gehilfen. S:.tl. 75 c/16. 
per .Monat. 

Apotheker 0. Stii.nglen. 

Untertürkheim bei StuUgnrt. 
Auf 1. Oki. _nche ich meine zweite 

Gehilfenstelle ntit einem wohlempfoh
lenen, jüngeren (womöglich süddeut
schen) HPrrn zu be5elzen. 

Sallma.nn. 
-----------~--~ 

Suche \'On i\lilte August an auf 
einige Zeit' er! retung anzunehmen. 

0. FCI·ber, Apotheker, 
z. Zl. 10. Komp. Hc;j. König- \Vilhelm 

No. 124, Ulm. 

Stelle 
werbern 

·-----
Waiblingen. 

besetzt, den Herren Be
dan kenn zur ~ achrich t. 

Marggraff. 

Waldsee. 
Auf 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfen3telle mit einem zuverlässigen 
Herrn zu besetzen. 

Beclwr, Apotheker. 

Wimpfen a. Neckar. 
Zum 1. Augmt, even l. auch frü~ter, 

suche ich für meine Apotheke Aus
hilfe für drei JJonate. Reflektanten 
wollen _ich untet· Angabe ihrer An
sprüche wrnden an 

Apotheker 0. M.citzner. 

Wintertbur lSchweiz). 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

bestempfohlenen Gehilfen. 
F. chneider, ternenapotheke. 

Wurzach. 
Da we..,.en Familienverhiillnis3en det• 

engagierte Herr nicht eintret~n ~ann, 
so suche ich meine Stelle rmt emem 
jünger.:>n empfohlenen Herrn auf 

I 1 Oktober zu besetzen. 
1 · E. Ifratft. 

.,. iii•ttem bei•g·. 
ezir s- ersammlung 

Donnerstag den 8. August in Ulm im Gasthof zum KrOD})rinzen. 
Beginn der \'crhnnctlungen 10 1/2 Uhr. 
An die,;;e Yer~arnmlunz ·cltlic3st sich an clie 

Kreisver amnllung· des Donankreise . 
Ic!t lade clie gt·chrlen fJerTen Kollegen zum 8e3uchc dic;:;er \ er::;amm

lungen frc•ll! ,d!iclt:::t dn. 
Uhu, '2.7. Juli 1l:l8~. 

Schorndorf. 
Auf 1. Oktober _ucht einen tüch

tigen (~<·hilfrn 

'L'heodor Palm, Apollwkcr. 

Zweibrücken (Pfalz). 
Suclte für i. Oktober einen jün;5'e

ren , ex::uniniL•rten Gehilfen ( 'üd
dentschen). 

J. Wulz, Apotheker. 

Sofort Olll'r bi.s 1. Oktober kann 
ein Praktikant eintreten. 

Gefl. Offerte unter R. 100 an die 
Expedition cl. ßl. 

Apotheker-Lehrling, 
der schon seit andC'rltalh Jahren ge
lt'rnt hat, wün:;cht \' erbältnis~e halber 
zu wec!Jsl'ln und sucht auf sofort 
oder später neut Stelle, am liebsten 
in München. Angabe der Beding
ungen unt1 der fr. Zeit erbeten sub 
R. J. 20 an die Exped. 

Ap!Jro!J. Apot!J. sucht zu ba~d au~ 
kürzere oder längere Ze1t bet 

mässiger Vergüt11ng angen. Stellung. 
\V ürtlbg. 0 berland bevorzugt. Off. 
sub L. W. 88 an die Exped. d. BI. 

I n eine Apotheke auf dem Lande, 
Dahns!ation, in schöner Gegend 

des Landes, wird auf 1. Oktober ein 
zuverlü2siger, solider, jüngerer oder 
älterer Gehilfe bei hohem Gehall ge
sucht. Bei längerem Verbleib Gehalt 
steigend. Offerle sub W. befördert 
die Red. <15. Bl. 

I n einer Apotheke einer grösseren 
Stat.lt Würltemberg.s hat die Ex

pedition eine seh r gute Stelle nach
zuweisen und nimmt Anträge unter 
U. enlgC'grn. 

Eine chentiscbe Fabrik 1. Ha_nges 
sucht für ihre pharmazeultsche 

Abtei!un()' einen tüchtigen, pharma
zeuti.sch 

0 

vOt·gebihleten Chemiker. 
E5 wird auf eine Pcr.sönliclJkeit 

reflektiert, we!cl1e neben Urn~icht 
und El'fahrung auf dem Gebiete der 
modernen Pharmazie be.sonders Fe
der()'ewandtheit besitzt, um für Corre
spo~denz und andere schrillliehe 
Arbeiten verweudet wet·den zu kön
nen. Bewerber mit Sprachkenntnis
sen werden den Vurzug erh::llten. 
Die Stelle würde sich namentlich für 
solche Herren eignen, welche schon 
eine gewisse schriftstellerische Thätig
keit aufzuweisen haben. 

Gefl. Offerlen sub. B. C. an nie 
Expedition il. Zei tung erbeten. 

....._Zell a. H. (Kinzigthal). Baden. 
Zum 1. Oktobet· suche ich einen 

zuverlässigen, jüngeren, gutempfoh le
nen llcrrn. 

Th. Wil-th"wein. 

Bei einer Anzahlung von 30 
bis 40 000 Jf. wird für so

fort eine Apotheke in \Vürt
temberg oder Baden zu kau
fen gesucht. Anträge unter 
J. W. befördert die Exped. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte Hand\·erkaufsarlikel 
Dr. H. Unger, Würzbur ..... 

G. LeuiJc. 

}"lor. arnicac sine cal. 
Fol. bella<lonu. 

fartarae 
" Herb. agrimon. 
" ' 'N'Onicac 
" trifol. fibr. 

Rad. carlinae 
Rlliz. tormentillae 

" -reratt·. alb. c. fiiJr. 

I 
empfiehlt billigst 

Ht>cker, Waldsee. 
---

[ Kolabrödchen 
von Apotltelwr C. F. Schoch in 

Karlsruhe. 
Enthallr!n je 2,5 gt· von des~en prä
parierter Kola zum unmillelbaren 
GP.nn·s. Wohl:>chmeckendes diiite
tiscbes Mitlei gegen nervösen Kopf
schmerz; restaurierendes Genuss-

mittel für· Rei:;end e, Ratlfahr r, 
Tollristen u. A. 

Präparierte Kola, 
iler entölten Cacno iUmliches diäte
tisches .Mille! au.5 be3ten Ko laG Ü3sen, 
ärztlich empfohlen bei Störung der 
Tlüi.tigkcit des Hel'ztHtS und deren 
Folgen, bei Migräne, chronischem 
Darmlmtarrh und son.stigen V er

dauungsslörungen. 
Wicdr.rverkäuf't>rn hoher Rabatt. 

. . . 
Qelati.ne.oapseln 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

vor, Prof. Dr. SomnHThrodt gegen 
Tuberculose empl'ohlen, 

Clllllfieblt zn billigsten Konkurrenz-Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. lahr, Capsnlesfabrik, 
Esc1lan, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Colie1~tiiche1~ 
rein Wollene, Flach leinene, Baum
wollene, ColierOanelle, 

PI~essbeutel 
aus Binrlfaden mit und ohne Naht, 
jede Grösse (auch PrPs;;tücher) fabri
ziert und empfiehlt den Herren Apo
thekern Zll billig-en I reisen 
Johannes Kalmbacb. Tuchmacher 

in Ebhauseu bei Nagold. 

Bestellung auf 

Ia. Syr. Rub. ld. 
Ph. G. II und 

Syr. Cerasor. 
nimmt entgegen 

A. Floeek, Apotheker, 
Donzdo1•f, Schwäb. Alb. 

Ebingen. 
Schönste neue 

Flor. Chamomillae vulg. 
echt dalmat. Insektenpulver 

von eigener Mahlung 

Extract. filicis mar. aetb. 
Ph. G. II 

fri;:che-, garantiert sicher wirkencles 
Präparat empfehlen , .. 

Daniel Groz Sohne. 
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... 

Aelteste Marke! Aelteste I~arke! 1 

Fliegenpapier! 
ArseJ.J.il~f·rei! 

in rot und bra. un, liefert 
billigst 

Gustav Kathe, 
Apotheker C. Gärttner's Nach

folger. 
Köln-Deutz, 

Eisenbahnstrasse 14. 
Proben gratis und franko. 

Selbstfärbende 
Buchdruck-Pressen 

znr Anfertigung von 
Etiquetts, Empfehlungen etc. 

von Ad. Gamper, Bremen. 
0 
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Cl; 

No. I TI Irr 
vif. 30. ,.Jt. u5. c-/6. 100. 

Rezeptur
Bindfaden 
gelb u. weiss 260 g., rot u. weiss, 
grün u. weiss u. blau u. weiss 3 J6., 
gebleicht 275 g. u. 290 g pr. Kilo 
ab Jlier. Must~1· bereitwilligst. 

Emil Fritsche in Zittau. 

Deutsche 
Cog11ac-Brennerei 

Jakob Mayer & Co. 
Frankfurt ajlU. 

empfiehlt ihren anetkannt vor
züglichen Co3'nnc 

No. I fl J6. 2.-
» :2 a , ~.50. 

) 3 a ) 3.- p. Liter. 
Zusemlung in Demyon \"On 

15 Liter an. 

Zu herabgesetztem Preise. 
Von der neuesten Auflage der 

Sammlung der Gesetze, arntl. Ver
ordnungen, Erlasse etc. für das Apo
thekenwesen , abgeschlossen Ende 
1888, mit Cycloslyle hergestellt, auf 
losen Blällern, gross Poslformat, sind 
noch einige Sammlungen vorrätip-. 
Dieselben werden vollends um 4 J6. 
abgegeben, gegen ursprünglich 8 J6.. 
Der billige Preis bietet Gelegenheit, 
nach Vorschrift auch für jede Filial
apotheke eine besondere Gesetzes
sammlung anzuschalTen, ferner eignen 
sie sielt auch ZUJn Ergänzen schon 
vorhandener, nicht ganz vollsl äncl iger 
Sammlungen. Versnnd franko gegen 
Nachn. Gell. Be<'lellungen hierauf 
sehe gerne entgegen. 

H. Schweyer, Dornstetteu. 

Bestellungen auf 

Syr. rub. id. 
nimmt entgegen 

Apotheker Wurm, Lorch. 

Flores verbasei 1889er 
in schönster goldgelber Ware empfiehlt 
pr. Ko. 3 vl6 50 9, bei mehr billiger 

Horb. G. Sichler. 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Berlin c. N .. b e 0" HambuJ.•g 

K . \H 'Jh l l 19 1.l. r I"l.. r ~ Grindelberor 58 atser v 1 e rns r. " 

Chemische Fabrik Schloss Valdenstein 
Cen tralstell e 

für 

Fabrikation und Vertrieb 
pharm., medicin., hygien. und diätet. Präparate .. 

. MATTONJ'S .. ~R -uoe~~~ 
~~ssn alkalischer 

G\~ ·SAUERBRUNN 
Vorzüglich erprobt bei: 

Krankheiten der Athmungs- und Verdauungsorgane, bei G!cht, 
&lagen- und Blasenkatarrh, Sp.eciflcum bei Ki~derkran.kheJten. 

Zur Vor- und Nachkur {Or Kar/wad . 

MATTONP R~t1t LZ 

~QO~E:!~~rw zu~S~~i?GE 
von 

MOOR- UND EISENBÄDERN IM HAUSE. 
Langjährig erprobt bei: 

Metritis, Oophoritis1 Peritonitis, Chlorose, Scrophulosis, Rhachit~s. 
Fluor albus, Disposition zu Abortus, Paralysen, Paresen, Anaem1e, 

Rheumatismus, Podagra, Ischias und Haemorrhoiden. 

MÄTTONP , ~~sstR . 
eR:B\11t\l .YoRzüGliCHSTES 

Of~r.. . -=ABFUHRMITTEL 
VERSENDUNG aller natürlichen MINERAL 'WÄSSER 

und Quellenproducte. 

HEINRICH . MATTONI 
FRANZENSBAD WIEN KARLSBAO 

MATTONI & WILLE, BUDAPEST. 

V eltliner Weine 
Sassella, Grumello, Inferno, Montagner 

von gewöhnlichen bis zu den feinsten für Kranke und Rekonvaleszenten 
als vorzüglich anerkannten Qualitäten liefere den Herren Kollegen auf Ver
langen nach Muster. 

Thusis (Schweiz). W. Huber, Apotheker. 

Rhenser Minerai-Brunnen. 

ta:neo!o~ ische Aussldlnng 
Frankfurt 1881. 

UMZMW§ M M 

,_.o,·Y.ii;:-lif'he.!ii 'ratcin·n~ser. 
Diiitet ir~chcs Getrlin!<. 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 

Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperget. 

17o 

Rezeptur· 
Bindt·aden 
unübertreffiidt in Haltbarkeit uml 
Schönheit en1pfiehlt zu billigen 
Preisen 

E. Gilomen, Mech. Zwirnerei, 
Ulm a. D. 

Die einzige Apotheke 
einer Bahnstation im Ober· Elsass 
(deutsch), mit mehr als J6 11 000.
Urnsatz, ist mit Anzahlung von 
J6 30-40 000.- zu verkaufen durch 

Dr. F. Vorwerk in Speyer. 

Fol. lfientb. pi11. In. Wa!'e Ko. J6 2.50. 
Flor. chamom. vn!g. nov.ln. , » 1.50. 
Syr.rnbi idaei beste Pharma-

copöewarc » )-.80. 
Dalmat. Insektenpulver > > 3.50. 

Sehrader-Feuerbach. 
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1889er 01. Jecoris aselli flavum ; 55 ~Iark. 
18 9er 01. Jecoris aselli albiss. per \raporem paratnm, kältebe tändig, a 69 ~Iark. 

Die Qualität beider Oele ist die vorzüglichste, welche der Markt bietet. 
Preise verstehen sich per 6 Monat, per Holz- resp. Blechtonne a 100 Kilo, verzollt, franko Bahnhof Hamburg. -.o 

Netto-Cassa-Preise 2 Mark pro Tonne billiger. 

Juli 1ss9. • L · & Geffcken. 

l.SS9er 

Insekten· Pulver 
" 
Riedel'' 

aus kleinen, ge;:chlossenen, dalmatiner Blüten auf eigenen, langjährig 
lJewfthrlen fllahlvor riebt ungen und nach besonderem Ved"ahren stets 
frisch rrcmahlen. Letztet·es sir.hert meinem garautiert reinen Fabrikat 
seine l;nerreicht starke Wirkung. 

Muster - auch von den praktischen, immer gangbaret· werden
den Original-Packungen ohne Fir111a - auf Wunsch gern zu Diensten. 

Uerlin N. :!9. 
J. D. Riedel. 

C der Export-Cie. für Deutschen Cognac, 
Köln a. Rh., ognac bei gleicher Güte bedeutend billiger als französischer. 

Vorzüglich geeignet für pharmazeutische Zwecke. 

besten, geschlossenen, wilden Dallnatincr 
Bliiten, täglich f•·isch von der Mühle 

a ltlk. 410.-, bei 10 Ko. l'tik. 390.-, 
bei 50 Ko. JJ!k. 3SO.- incl. Blechtrommel 

offeriert 

Wilhelm Kathe, Halle a.saale. 

lz-Binrichtungen 
für 

Apotheken 
in stylgerecb.-ter Ausfiih:r:-ung fertigen 

Gebr. Lercb, 'rischlermstr., BERLIN C., Stralauerstr. 48. 
Einrichtungen wurden von uns für fo]gende Herren Apotheker aus

rrcführt: 
J. G. Sachtleben, ßerlin, M. Friedländer, BerliP, Str·a-

Wörtherstr. 53. Jauerstras;::e 47. 
R. Weiser, Dess:m. Ober-Stabsapolheker Dr. Lenz, 
A.Erbardt, ßerlin, Co1oniestr.1. Wiesbaden, Rheinslr. 5 . 

. Tbelemann, ßerlin, B::ilow- F. Rave, Elberfeld, Ernststr. 39. 
<:tra -~e 1 ·. W. Weiss, Jserlo1m. 
. Wartchow, Borlin, Birken- E. Radant, Pntbus. 
slra -e 6. Rats -Apotheke, Wilhelmsl•aven. 

A. Drechsel, Chemnitz. Corps- Stabsapotheke H. Peise, 
von Brockhusen, ßerlin, Berlin, Ne:m derstr. 2D. 

ckerslrasse 27. R. Anders eh, ßerlin, Karls-
Corp-- Iabs-Apotheker Steuer, strasse 20. 

Berlln. H. Paetz, Berlin, Thurmstr. 30. 
A. Pellenn, Hanno-ver. E. Teschner, Berlin, Grün-
H. Jantzen, Derlin, Grimm- strasse 1. 

stras -e 9. W. Rafsfeld, Königssteele. 
Sämtliche Arbeiten sind zur vollsten Zufriedenheit der Herren 

Be-teller ausgefallen. Letztere sind gern bereit, auf etwa~ge.Anfragen 
hin über die Güte und den praktischen Wert unserer Emr1chtungen 
nähere Auskunft zu erteilen. 

ldcalslcs Anlisepticum, Anliparasilicum, 
Desinficiens und Desodorans. 

Allein ungiftig. 

Adolph Al.•tntann, 
Braunscllweig. 

Die seit Jahrhund. rühmliehst bekannt. fiskalisch.llfineralwasser von 
Selters (Niederselters), sowie von 
Fachingen, Ems (Kraenchen-, Kessel- u. Kaiser-Brunnen) 
Weilbach (Schwefel- und Natron-Lithion-Quelle) 
Schwulbach (Stahl-, 'Vein- und Paulinen-Brunnen) und 
Geilnau werden direkt aus den Quellen 

ohne jeue V erändernn~ als reines Naturprounkt [efüllt. 
Dieselben verdanken ihren hohen medizinischen Wtrt und Welt

ruf der ungemein gün~tig-en Zusammensetzung ihrer mineralischen Be
standteile. Sie sind, wie auch die echten Emser Kraenchen- u. KPsscl
brunnen-Pastillen und Quellensalze stets vorrätig in allen bekannten 
iUineralwasser11andlungen und Apothelren. Genaue Abbildungen der 
~chutzmarken unrl der Erkennungszeichen der Echtheit der genann
ten Wasser u Quellenprodukte sind ebendaselbst koslenfeci 7.U erhalten. 

Niederselters, im Juni 1889. 
Königl. Preuss. Brunnen-0o1'nptoir. 

Mineralwasser- & Champagner-Apparate 
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l'n' neuesler verbesserter Konstruktion mit 
Pr-:~aitll.. l\Iiscl1cylinder aus Steingut oder Glas, ~~ 

Schutz- und Kühl-Mantel aus Kupfcrblech, .. ~ . l).:,~. 
. abprobiert auf 12 Atm. Ueberdruck. J ~\ 
"'·· Getränke und Kohlensäure kommen t-~";:,. ·1 : :J!i/!jjg; 

mit Metall nicht in Berührung. ' '- · '· -
D. R.-P. No. 25778 

N. GJ.11essle•·, Halle (Saale), 
Leipzigerstrasse 54 am Bahnhof. 

(Gegröndet 1830 vom Apotheker Eduard Gressler.) 

Insekten pul ve1·, 
1889er 

sehr ),rliftige, schöne Wa.re, von vorzüglicher Wir]mng, frisch 
aus ßcrgbliiten gema.blen, offeriere auf Ba:3is der heutigen Markt
preise cles 41,'2 Ko.-netto-Postpa.ket Ia. garantiert reines 1889er 
dalmatiner Insektenpulver mit 16 M.k. 75 Pfg. Po t und 
Steuer frei jeder Poststation Deutschland!>, gegen Einsendung oder 
Nachnahme des Betrages. 

Bei Schluss (momentane Prei'>lage hierzu sehr günstig, da 
Preise steigend und zu scbleunigster Deckung des Jahresbedarfs 
nur zu raten) auf 3, 6-10 Postpakete, Abnahme nach eigener 
Wahl innerhalb Jahresfrist, be<lcutende Vorteile. Bei Abnahme in 
Fässem von ca. 25-50 Ko. Inhalt billig;;;te K0nkurrenzprei ::;e. 

Muster auf Verlangen grati.:;. NB. Sendungen in die Schweiz 
50 0, höher. 
Saaz, Böhmen. VictoJ.• Kranss, Pbarm.-Agentur . 

Dr. Michaelis' 

Eie e Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 
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OUTEN'S 0 
1
/ 2 Kg. genügt für 100 'rassen 

Bester - Im Gebrauch billigster. feinster Chocolade. 
Ueberall vorrätig. 

"1:) F'l • h t von J. Cibils Buxa;·eo, Buenos Ayres 
~a na Tra- elSC pep on ist da;; einzige auf natürliche Weis~ 
___ .;:'.l:':;;....._...;cJ';;._,_ ·------------------ bereite! e Pt·plon, indem es nicht wie 
rlie anclerc·n P P.p lo uc mit Pepsin oder andPrcn chemischen S~iuren, sondern mit dem Sufle der Blüte der 
Carica-Papaya, der bekannten flei schfressN1den Pfla nze Südamerika's hergestellt. ':·ird . Es ist volh:tändig 
leimfrei und klar löslich,· das bei Weitem wohlschmeckendste, nahrhafteste und b1!l1gste Pepton. Analysen 
der bedeutendsten Chcllllker, Professor Dt·. l<önig, Miinster, Dr. A. liilger, Erlangen etc. liegen vor und in 

Dr. C. Reclams "Gesundheit", "Berliner Clinische Wochenschrift", nr. J. Ewald etc. findet sich ei n eingehender Bericht der Untersuchung diese3 Pro
dukts durch Dr. C. Rueger, Elberfeld. - Preis lis te nnrl alle weitere Auskun ft sowie Musler, für die Herren Aerzle gratis, Zlt b<>ziehen dtttch die Ver
treter: füt· Norddeutschland: Heinrich Nolte, Harnburg; fli t' Mittel- u. Nordwest-Deutschland : Max Koch, Braunschweig; für Rheinprovinz u. Westfalen: 
Friedr. Swertz, Emmerich; für Württemberg u. Hohenzollern: Paul Bauer, Stuttgart; für das übri ge Süddeutschland : Albert Rosenthal, Frankfu1·t a. M. 

1889er dalmat. Insektenpulver 
garantiert rein und feinst g·emahlen, 

ans den kräftigsten, wilden, geschlossenen Chry';anlhcmyblüten 
nctwr Ernte, v<>rsendl't porto- und zollfrei zu J!J :).40. pu 1 Ko., 
bei Entnahme Yon ntindP;:;Iens 4 1/2 Ko. Verpackung in Pergament
papier!H·ulcln oder a11t' Wunsch in B!ec:hdosen, die zum Kost<>n
prei5e hrrechnet "·erden. 

- 1\fuster steht gern zu Diensten. -

Triest. Rndolt .. Schnchai11dto 
Export dalma.tiner Produkte. 

Knorr's präparierte Mehle 
Eind zu Fr~ht·ikprei5en Zll be7.iehen 11urch die Hauptniecterla~e 

Adler-Apotheke Stuttgart 
Frans & Hartmann. 

Hafermehl pr. 
Gerateumehl > 
Reismehl 
Hafergriitze » 

1/.t k~ 1/2 kg Pakete 
kg 80 g 75 g. 
> 90 ) 83 ) 

80 } 
65 » 

- } 

GO » 

Augentropfgläser 
mit ?ingPschliffen<>r Pipette und Patentgnmrnihülchen, zum Dis
pen,Jrrcn von Augenwasser sehr geeignet, 

lnhall 10 15 20 30 gr 
wriss J6. 1G.50. 17.- 17. GO. 18.- per· 100 Stück 
~clb > 18.- 18.50. 10. - 20.- , 100 » 

fabrizieren und empfehlen 

Glashüttenwerke Adlerhütten H. Dlayer & Cie. 
Stuttga1•t und Penzig i Schle;:. 

Cllemisclte Fabrik auf Aktien 
(vorm. E. Schering) 

Dr. Th~~ Steinkauler 
Victo:t'ia-Vaselin-Fab:a·ik Frankfu:t't a j:Nt!. 

empfiehlt 

Unguent. Paran. Pho G. II agitatn1n 
in unüber!roffen gleichntä::siger Schmalz-Kon,:;i;:;tcnz 

Vaselina flava gehltinosa 
auch bei höchster Sommertemperatur 11icht weith und ölig werdend. 

- l\1uster gratis nnd franlw. -

I:lgenthilmcr : 
!.n:i::us Suiehner 

in ll•h~czt. ..I&III!MM~i!r:..8llfii!M8dfill:llllz!l~ 1-o:;::ul: Ap~\l:.eson 
Das vorziig;lichste, bewährteste Bitterwasser. 

Dnrch Liebig, Bunsen und Fresenius a nalysirt uu<l begutac!Jtet, 
uuu vou ersten me1lizinischen An toritäten h!itzt und empfohlen. 

Li e!J ig's Gutachten: 
.Derl.öeh3lt des llt!!-.<·adi Jano&· 
,\.r..s!icrs l\n Bitte~·sa.lz und 
Glaubersalz ilher;riift den aller 
anderen bekannt n Hitterquel· 
len1 unJ. ist es nicht zu bezwei~ 
fein, d~•s dessen Wirksamkeit 

Moleschott's Gutachten: 
0
Seit ungefähr 10 J ahren ver: 

ordne ieh das .uunyndt 
Jänosu·Wasser, wenn c;n 
Abführmittel von prompter, 
zuverlässiger nnd getne~S('I!er 
Wirknn.,1 erforderlit..•h ist." 

damit im Yc l"bäl!Risa steht." Rom, 19. Mai 1884. 

~ledizinische · ~la,xima-Therntonieter mit Priifmw:schein 
u 

der UniYersiläl Jrna i. 13 cm . H~ib. oder Nichlbüchse 
aus Jenaer Normalglas ~ a Dzd. u/6. 27.-

dto. uhne Schein aus Jenaet' Normal;;las a Dzd. u/6 18.-
dto. > » aus gewöhnlich Glas a Dzd. j6. 1::!.50. 

offeriert u:1ter Garantie der Genaui~keit bis 0,1 ° C:el<:. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post J;;Igerslmrg i. Tllür. 

Adeps sui Iu 
Marke ,,DI"ei l{I~onen'' 

feinstes von keiner anderen llia.rke erreichtes Schweine· 
fett für pharmazeutische und Haushalt1mgszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 l(o. Mk. 118.
in Kübeln von Netto 25 Ko. 1\Ik. 122.-

flir 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Cou 
Heilbronn a. N. Be••Iin N. Fennst•·asse 11/1~. 

Präparate TokaJ· er,Sherry&11adeirit Hiezu Cl11ß BeilaO'e der Herren BenJI:~ fÜr J? h . ~ h • h" d Ja:ffe &; Darmstae"'dter, Lanolin-Fabrt armacle,. 0 wograp 16 un Technik. desgleichen Rotweine empfiehlt in Mal'tinikenfelde bei Berlin. d 

______ z_u_ b_ez_iehcn durch die Dro.~g~e;n:h;a.~n~d~l~u~n~g~en~. ==--~-;--~~I~l~~li~n~g~e~n--:~-~A~.~K~h:~·c~h~n~e~r.:__L~-~~~~~~~~~~~E~x~pe~rir~ 
Verantwortlicher Leiter: l<'riedr Kobe-;: Apotheke · H 'lb n k d · · · • r m 81 ronn.. ~ue nn .Expedttwn •ler Sehe ll 'sehen Buehdruckeroi (Kraemer & Sehe!!) in Heilbronn. 

H1ezu eme Anze1gen-Beilage. 
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g 
armazeutisches t au ür em er • 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

XXIX. Ja.brga.ng 

M 32. 

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

in Württ~berg halbjährlich Jt 2. -
im übrigen Deutschland ,;/(. 2. 10. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die cinspalt. Kleinzeile ocL deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge. geniesse11 Ermässigung. 1\He ilbronn a. 

8. Angust 1889. 

N. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. ,/(. 3.-
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck· und Ausgabestelle 5. 

Inhaltsverzeichnis. 

Tagesgeechichte. - Verf~gungen der Behörd~n. 
Die Versammlung des Bezuks Baden. - Wissen
schaftliche und gewerbliche Mitteilungen: Ueber die 
Gegenwart von Zinn in gewissen Zuckersorten etc. 
Ufl!Jer das Harngift. Einwirkung von Chloral auf Glu
kose. Dithiosalicylsaures Natrium, Verfahren, Schwefel
säure :~.u verdichten, nm dieselbe in fester Form tram~
portfähig zu machen. Veraschung von Zucker und Füll
massen. UntE rsnchungen üh~·r den Einfluss des Sac
charins ant die Magen- und Darmverdanung. Nachweis 
anorganischer Salze in stark gefärbtem Urin. - Frage
kasten. - 8 e i 1 a g e: Die Anwendung des N ewton'schen 
Gesetzes auf die Chemie. - Theebau in China.- Catha 
edulis. - Rezeptenschatz. - Anzeigen. 

Tagesgeschicbte. 
Dem ordentlichen Professor Dr. Rad l kote r an 

der Universität München sind die Geschäfte eines Kon
servatoril der botanis eben Anstalten übertragen. 

Nürnberg. Unter dem Vorsitz des kgl. Kreisme
dizinalrats von .hlittelfra.uken Herrn Dr. Martius fand 
am 29. Juli nachmittags 2 Uhr im Saale der Natur
historischen Gesellschaft, Schildgas>~e 12, die Gremial
versammlung und anschliessend daran die Kreisver
sammlung dea deutseben Apothekervereins statt. Nach 
der festgtJsttzten Tagesordnung verlief die Versamm
lung wie folgt: 

I. Gremial versammlung. 
a) Geschäftliebe Mitteilungen 
b) Kassenbericht 
c) Vorschläge der Taxkommission, 11iebei wurden 

folgende Abänderungen der bisher giltigen Arzneitaxe 
als sehr wi\uschenswert befunden und beschlossen, fol
genden Vorschlag der Taxkommission in Vorlage zu 
bringen Der Preis soll sein für: 
Bal~am. Cop~tic. 10 gr 20 g. bi$her 10 gr 15 g. 
Benzin Petrolei 100 " :::5 ,, " 100 " 30 " 
Bismuth. snbnitr. 1 ,, 10 ,, " 1 " 5 " 
Chinin. hydrochl. 1 dgr 5 "} 1 30 

1 gr 25 ,, '' " '' 
Chinin. sulfuric. 1 dgr 5 "} 1 

1 2• " ,, 20 " gr i> " 
Coca!n. hydrocblor.O,l ,, 25 " ,, nach Bedall 
Cort. Condurango 10 ,, ßO ,, bisher 10 gr 40 g. 
Manna cannulat. 10 ,, 20 " " 10 " 30 " 
My.rrba pulv. 10 " 20 " " 10 " 30 " 
Opium pulv. Minim. 5 ,, } 

1 20 ,, 1 ,, 30 " 
gr '' Rau. Alth. conc. 10 ., 10 " 

Rad. Ipecac. cont. 1 " 10 " ,, 
,, 

" 

,. " pnlv. 1 " 15 " " 
Natr. salicyl. 10 " 50 " " 
Secal. cornut. cont. 10 ,. 15 ,. ,, 
Spir. aeth. 100,0 " 1 Jt " 
Syr. A_urant. cort.l 
- Cmnam. J10,0 ,, 10 0. 
- Mannae 

10 " 5 ,, 
1 ,, 5 " 
1 " 10 " 

10 ., 60" 
10 " 10 " 
10 " 5 " 

10 ,, 15 " 

d) Beratung über eine Aenderung der Beilage zu 
§ 11 Abs. 1 der kgl. Verordnung vom 25. April 1877. 
Aus dem Verzeichnisse derjenigen Arzneistofl'e, Präparate 
und Reagentien, welche in jeder sel-bständigen Apotheke 
>orhanden sein müssen, sollen verschieiene Stofi'e ent
w~der gestrichen oder eventuell als nur zur Dispensation 
fnscb zu bolreitende bezeichnet werden, z. B. Aqu. 
chlorata. 

e) Herr Apotheker Brommer aus Erlangen trug 
ü~er einige mikroskopische Nebenapparate und Bilis
lDJ.ttel zur Darstellung mikroskopischer Präparate vor. 

f) Herr Apotheker Weigle berichtete über die letzte 
Versa!ßD1Iung bayerisoher Vertreter der augewandten 
Chemie und forderte die anwesenden Herren auf, dem 
Verein beizutreten. 

II. Kreisversammlung des deutschen Apothekervereins. 
. a) Binsichtlich des Projektes einer deutschen G~

~Ilfen.unterstntzungs- und Pensionskasse kam man dahm 
nberew, die Angelegenheit dem Vorstande des Deutschen 
Apothekervereins zu überlassr,n und die Statuten der 
bayerischen Pensions- und Unterstützungskasse als 
Muster zu nehmen. 

b) A.enderung der Organisation des Deutschen A.po
thekervereins. CVorscblag des Vorstandes.) Demnach 
soll der Deutsche Apothekerverein in weniger, aber 

I grössere Bezirke (die 8 Kreise Bayerns in einen Be- dass das langjährige verdiente Mitglied des Apo-
zirk) eingeteilt werden und bei der Generalversamm- th k 1 H B K 1 h · 
lung nur der den betreffenden Bezirk vertretende Dele- e eraussc msses, err a ur- ar sru e, semen 
gierte stimmberechtigt sein. Austritt au. dem Apotheker-Aus.chuss angezeigt 

(Etwaige Berichtigungen vorbehalten. D. Corr.) und eine \Viederwahl aufs Bestimmteste abgelehnt 

Wie sehr bei Untersuchungen von Nahrungs- und hat. Es wurde beschlossen auf Antrag des Aus
anderen Mitteln, für welche genaue chemische Anhalts- schusses, fürs nächste Jahr eine der bayrischen 
punkte nicht vorhanden sind, Vorsicht in der Beurtei- ähnliche Ergänzungstaxe mit rlen seil 1876 oder 
Jung der erzielten Ergebnisse nötig, lehrt aufs neue 1880 erlassenen Verordnunaen über den Apotheken
folgender Vorfall: EiM grosse Hamburger Weinfirma betrieb vom nächsten Jahre ab herau:;zugeben und 
hatte, wie die .,Reform'' berichtet, "echten Demarara-
Rum" direkt importiert; die Zollbehörde beanstandete künftig auch Die ärztlichen .\lilteilungen aus 
die "Echtheit'' desselben und hielt diese Entscheidung Baden< für die Veröffentlichungen des Vereinszu be
auf Grund des Outachtens eines vereidigten Handels- nützen. Hr.Glassner-Heidelbergberichtetüberdas 
cheruiker~, der den Rum für versetzt erklärte, aufrecht. Verhältnis der Apotheker zu den Krankenkassen, be
Die Firma bestritt, daRS in diesem Falle die chemische 
Analyse zuverlässige Resultate ergehen könne, da man sonders auch über den diesen zu bewilligenden 
wohl untersuchen könne, wie viel chemisch reiner Alko- Rabatt und über die in diesem Betreff getroffene 
hol im Rum sei, aber nicht zu unterscheiden sei, ob Vereinbarung der Apotheker des Unterrheinkreises, 
die Nebenbestandteile an flüchtigen Oelen u. s. w. bei wonach nicht mehr als 10o/o Rabatt den Kassen 
der Fabrikation mitentstanden oder später erst künst- f · f 1 H ·1 · 
lieh zugesetzt seien; chemisch reiner Alkohol sei ein bewilligt, dngegen denselben ür em 'ac 1e e1 mit-
wissenschaftlicher Begriff', chemisch reiner Rum aber tel, Verbandstoffe, \Veine etc. bei grö:::seren Mengen 
nicht. Unter amtlicher Aufsiebt versah alsdann die ermässigte Preise gewährt werden so1len. Ein da.
Firma dieselbe Probe. welche von dem Chemiker als hin gehender Antrag findet die Zu:;timmung der 
unecht zurückkam, zu· drei Vierteln mit einer Mischung 
vou 77prozentigem Kartoffelspiritus und Wasser und Bezirksver ammlung. 
dieses Gemisch wurde nunmehr von demselben Chemi- Den Apothekern wird empfohlen, ncuere stark
ker, dem es wiederum als angeblich echter Demarara- wirkende Arzneimittel, wie z. B. ~\.ntii'cbrin, Anti-
Rum vorgelegt wurde, als ecl•t bezeichnet! pyrin, Sulfonal, auch . wenn die.> nicht direkt Yer-

·• •• boten, im Handverkauf nicht abzugeben; dabei 
Vertugungen der Behorden. sollen di~ Aerzt~ ersucht werden, in Hinku~ft 

D . Ph t K 1 K orr , u Giessen bat um das Publikum mcht zu veranlu!'scn, derartige 
er armazeu ar v. n z . h h 'f 1' 1 0 d' t' 1 Verleihung einer neuen (sechsten) Apotheken-Konzession Mittel o ne sc rJ t lC 1C r ma JOD zu ver angen. 

in Fürth nachgesucht. Auf Antrag des Oberrheinkreises wird der Apo-
Dies . wird. mit dem Be~erken be~annt gegeben, I thekeraus chuss ersucht, dahin zu wirken, dass bei 

d~ss etwaig~ Mitbewerbungen mnerhalb emer Ausschluss- Erteilun"' neuer Konzessionen die Nächstbeteili,..,ten 
fnst von v1er vVochen, gerechnet vom Tage nach der o . .. .. 0 

Ausgabe des diese Bekanntma.chung enthaltenden Blat- vor der Verleihung daruber gehort werden. 
tes, mit den erforderlichen Belegen hieramts einzu- Bezüglich der Organisation des Apothekerver-
reichen sind. . eins wird diP. Beibehaltung der Krei einteilung be-

Fürtb, den 29. Juh 1889. schlossen. Die Versammlung spricht sich für Dele-
Stadtmagistrat. 

gez. Lang h ans. giertenver ammlungen unter der Voraussetzung aus, 
dass zu besserer Ausgleichung die Tagesgebühren 

Bekanntmachung. 
Die Prüfung der Apotheker im Deutseben Reiche, 

Auf Grund der Bestimmungen. im § 29 der Ge
werbeordnung für das Deutsche Reich hat der Bundes
rat beschlosqen, wie folgt: 

Die Bekanntmachung vom 5. März 1875, betreffend 
die Prüfung der Apotheker, erhält hinter § 17 folgen-
den Zusatz: . . 

§ 17 a) Die Prüfung darf nur bei.der Komm~ss10n 
fortgesetzt oder wiederholt werden, bei welcher sie be
gonnen ist. Ausnahmen könDen nur uus besonderen 
Gründen gestattet werden. 

Die mit dem Zulassungsgesuch eingerichteten Zeug· 
nisse (§ 4 Absatz 3) sind dem Kandidaten erst nach 
bestandener Gesamturüfung zurück?:ugeben. Verlangt 
er sie früher zurück~ so sind vor der Rückgabe s~mt
liche Behörden (§ 1) durch Vermittlung des .Reich~
kanzlers zu benachrichtigen, dass der Kandidat die 
Prüfung begonnen, aber ni.cbt been~igt hat!. und dass 
ibm auf seinen Antrag die Zeugmsse zuru~kgeg;e~en 
worden sind. In der Urschrift des letzten Umversitats
Abgangszeugnisses ist ei.n Vermerk über den Ausfall 
der bisherigen Prüfung ~mzutragen. 

Berlin den 6. Juli 1889. 
' Der Reichskanzler. 
In Vertretung: v. Boetticber. 

Die Versammlung des Bezirks Baden 
des deutschen Apothekervereins wurde nach einer 
vorausgegangenen Sitzung des Apotheker-Aussc~us:es 
und der Kreisvorstände Montag d. 4. ds. vorrmtt. Im 
Bahnhofhotel abgehalten. Eingefunden hatten si~h 
aus den verschiedenen Teilen des Landes 21 Teil
nehmer ferner als Gäste die Herren Hofapotheker 
l\luncke aus Strassbllrg und Apotheker Schoch 
aus Karlsruhe. Mit Bedauern wurde vernommen, 
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der Delegierten von der Zentralkasse übernommen 
werden, selbst wenn dies eine Erhöhung des Bei
trags bedingen sollte, welche der ungleichen Be
lastung der Kreise vorgezogen würde. - Die Ab
änderung der Verordnung über Jn-tandhaltung von 
Wagen und Gewichten wurde bereits in den Kreis
versammlungen erörtert. 

Ein Antrag des Ansschusses auf Abänderung 
des § 10 derselben findet allgemeine Zustimmung. 
Herrn Dr. Holdermann-Lichtenthai verpflichtet 
sich die Versammlung zu Dank durch interessante 
Mitteilungen über Berechnung volumetrischer Ana
lysen und specifischen Gewichtes von Mischungen; 
worauf Herr Sc hoch- Karlsruhe noch Proben 
seiner präparierten Kola und der daraus herge
stellten >Kolabrödchen' vorlegte, welche ungeteilten 
Beifall fanden. 

Als Ort der nächsten Bezirksversammlung 
wurde Karlsruhe bestimmt. Ein von Trinksprüchen 
aewürzte :\Iahl und geselliges kollegiales Zusammen
~ein auf der Terrasse und Kegelbahn cles Zähringer 
Hofes vereinigte noch die Teilnehmer, bis sie am 
Abend die Züge in die Heimat oder die Sommer
fri eben entführten. 

WissenscbafU. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Conservierung des llnrus. Um Harn, welcher 

auf organi ierte Körper u~ltersucht werde~ soll, 
eini(}'e Zeit unzersetzt anfnewahren zu konnen, 
schläll't Dr .• I. Wendringer den Zu. atz einer Misch
ung von Borax und Bor äure vor. (Ph. Centralh.) 
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Dithiosalicylsaures Natrium. Von Baum 
sind zwei isomere Körper von der Formel: 

S-CGHs~ggOH 
I COOH 
S-C6Hs OH 

dargestellt worden, die durch den Zusatz I und 
JI unterschieden werden. . 

Das dithiosalicylsaure Natrium II schemt nach 
Lindenborn berufen zu sein, bei der Behan~lung 
des akuten Gelenkrheumatismus als erfolgreicher 
Nebenbuhler des Salicylsauren Natrium aufzutreten. 
Das Salz Nr. 11 stellt ein grauwei5ses Pulve~ ~ar, 
ist sehr hygroskopisch und leicht in Wasser loshch. 
Aus einer angesäuerten Lösung des Salzes .. se.tzt 
sich die freie Säure, die in Wasser f~st U_?losl~ch 
ist, in gelben harzigen Tropfen ab. D~e wasserige 
Lösung des Salzes giebt mit Eisenchlorid schwache 
Violettfärbung; im Harn ist das Sal.z weder als 
solches noch als Salicylsäure nachwelsbar. 

Al~ Desinfiziens unrl Antisepticum ist nach .den 
Versuchen von Hüppe das dithiosalicylsaure Natrmm 
D in seiner Wirkung auf Milzbrandsporen, Cholera
und Typhusbacillen und Staphylococcus aureus 
dE:m salicylsauren Natrium überlegen. . 

Die von Lindenborn angewendeten Dosen smd 
morgens und abends 0,2 g, in schweren Fällen 
von Gelenkrheumatismus morgens 0,2 g, abends 
zwei- bis viermal stündlich 0,2 g des dithiosaliryl
sauren Natrium Nr. 11. 

Diese von uns der > Ph. Centralh. < entnom
mene Notiz hat bereits den Weg durch zahlreiche 
politische Zeitungen gemacht. Nirgends findet sich 
angegeben, welche Fabrik dieses allein ächte Natr. 
dithiosalic. Il liefert. L. 

Verfahren, Schwefelsäure zu verdichten, 
um dieselbe in fester Form transportfähig zu 
machen. D. P. 45723 vom 5. Februar 1888 für 

Adolf Rickmann in London. Um die ~ewöhnliche Organe des Magens und Darmes zu erkl~ 
konzentrierle Schwefelsäure so zu verdichten, dass net~en Süssdt~ff Dwoh~t hdie Eigenschaft i~:e~ ; ~em 
. h G f h des Versebüttens oder Auslaufe!ls e w ngen e::. armm altes zu verhi d , er. 

ste 0 ne . e a r k wird derselben sovtel beste Form, Saccharin oder saccharinsanu .ern. Die 
transportiert werden ann, . K . t 11 b tl ' I d' tes Natron 
eines neutralen' durch Erhitzen semes ns .~.- zu ge en ' namen Jc l wo Ieselben in Pul 
was~ers beraubten Salzes hinzugesetzt, 

1 
alBs not

1
1g nich t vertragen wurden oder a priori u ver!orm 

ist um die in ihr enthaltene und durc 1 erec 1- erscl1einen, ind für da accharin selbst ngeeJg.net 
nu~g festgestellte Menge Wasse.r durc~ er~eute Aufgü e, während das accharinsaure a~ur he1sse 
Kristallisation zu binden. Es e1gnen s1ch hterzu in kalten Flü igkeiten genommen w~rd ron kauch 
d'e amorphen wasserfreien Sulfate bezw .. Phosphate Dabei j"t zu bemerken, dass auch das sen a~n. 
d~r Alkalien, des Magnesiums, ~inks, Eisenoxyduls s~u1ret N

1 
.. attron in Pulverform im sauern M~~~a~/~ 

und des Aluminiums' welche m gemahlenem Zu- mc l os • (D. Med.-Ztg. d. Ind ·BI ) 
stande der Säure beigemengt werde-!1. Das Er- Nachw ~ anorga~1i c~er Salze in sta~k · 
gebnis ist eine feste Masse; welche Je . nach .. d~r fii.rbtem Urm. Um m mem Urin' der d ge. 
Menge des angewendeten Salzes. pulver1g, kormg Gallenfarb totre tark g färbt ist die Reakf urch 
oder als zusammenhängende Knstallkuchen od r auf anorgani ehe ' et'bindungen d

1

eutlicher e ~onen 
Blocks erscheint. (Ind.-Bl.) bar zu ma h n, empfi hll {nach Orosi 1889{Me~~-

Veraschung von Zuck~r und Füll.ma S('D. gliano zuvor d n Urin mit Kaliumpermangan ~I· 
Nac

h Grobert mischt man dte zuckerhalhge Sub- bchand ln. Einige cc Urin werden mit 2 T a ~zu 
1 0 1 - d ~alp ter äul' od r alz äure versetzt und 2 Trropren 
stanz mit Jl/i bis 3 T. reiner xa saure UI? er- . 4 o' . L.. K 1' opten 
hitzt in einem Platinschälchen ul?d dann m der cm r oJg n ° ung von a mmpermanganat z 
Muffel; 2 g sind binnen 30 - 45 .Mn~u~en verasch t. g fürrt und g chütt lt' worauf man eine fÜr t 
Klel.ne Kohlenteilchen werden rmt emtgen Trop~ 'll .H caktion auf anor ani ehe alze geeirnete vollko Ie 

f n farhl c lü i keit rhftlt. " m
conc. Ammonnitratlösung befeuchtet, worau man 
mit einem Platinblech bedeckt und nochmal. r - -------:::---:--:--.:..(D_e_r_F..:o.:.;rt::sc::h:.:,rit:t.)~ 
hitzt. Vor dem Wiegen kann I~mn A unnomum- Fragekasten. 
carbonatlösung zusetzen und bei 150 ° trockn('n. 
Die Resultate sind ausgezeichnet. 

(Chem.-Ztg.) 

Untersuchungen über den Einflus de Sac
charins auf die Magen- und Darm,·erdanung 
hat E. Gans angestellt und dabei folgende R ul
tate erzielt: Das Saccharin und ebenso dc. en V r-

in 

AI-:tzeiget1. 

Stähle & Friede 
' 

t I 
M~~:ttaui~~l!~ ~p:ofl!~k~€-~a~i~€~a€~u- & ~a€tnnna~.en -~ah€ik 

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

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kUrze ter Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etabli semcnt arbeitet mit Dampf um] bc:'chäftig-t lGO Per. onen. 

1889er dalmat. Insektenpulver 
garantiert rein und feinst gemahlen, 

e• e ! 
Wit' beehren un · uic Aufmerk amk it det· Herren Apotheker ergebenst 

darauf Z'J lenken, da s' wir - um r eellen Sherry preiswert liefern 
zu können - in Cadix ( pani n) eit einer Reihe von Jahren .ein Lager 
unterhalten, von wo aus wir die en Medizinalwein direkt an ehe Herren 
Apotheker versenden. 

aus den kräftigsten, wilden, geschlossenen Chrysanthemyblüten 
ne~er Ernte, versend~t porto- und zoll lrei zu J6 3.40. per 1 Ko., 
bet .Entnahme von mm.destens 4 1/2 Ko. Verpackung in Pergament
papterbeuteln oder auf Wunsch in Blechdosen, die zum Kosten
preise bet·ecbnet werden. 

-Muster steht gern zu Diensten. -

Triest. Bndolf Schnehardt. 
Export dalmatiner Produkte. 

Rhenser 
Mineral-Brunnen. 

Caloeologiaehe 
ruok!arl 

!ossteßu~ 
1881. 

~·or:r.lh:-IIC'hC''I Tafe'wn .... er. 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 
JHätetlsche" Oetr&uk. 

Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger 
und DNacMh l~en !1nalysen der Herren Professoren Dr Fr Moht· in B. 

r. u uer m Utrecht durch günstigste z · · onn 
ausgezeichnet. usammensetzung der Salze 

Als Heilmittel erprobt und gescl ~ t t b . K 
Schleimhäute, der Unterleibsoraane il~afi~be;~ar~!ar~hen k~e~ Luftwege, der 
sehen Zuständen u. s. w., wie z~hlr~iche Att t n h raf n eJten und gichti
. es e nam a ter Aerzte bestätigen. 
Von Aquarien! Terrarien, Fontänen Fel-
E ~.en, Fischen, Reptilien, Pfl.a~zen , 

;.cot. Vog~l , Laubfrosch- und Wetter
hausern, Blene~zuchtgeräten, Schiffsmo
delle versend. 111. Preisl. gratis. 

lll. Slebeneok, Mannheim. 

Dieser Sherry ist chcmi eh unler·ucht und für rein befunden ; - er 
wiru bereits an eine An zahl der Herren .Apotheker re17elmiissig durch uns 
zu d~ren Zufriedenheit geliefert, worüber un viele Zeugnisse zu Gebote 
und neuen Herren Refl ek lanten zu Dien ten , tehen. 

Durch diesen direkten Versand ab Cadix gelingt es uns, den 
Sherry se!Jr billig zu liefern und zwar notieren wir: 

1/1 Both von cirka 4 0 Liter mit v/6. 4 0.- ab Cadix, 
1,'» ) ) 2 ·0 ,. ) :21-0.- ) 
1/4 ) :. » 120 :t ) ) 120.- :t 

wodurch sich di ese!' Wein z. ß. bei 1i• Bothen inkl. aller Fracht und 
Steuer auf nur ca. 1 Mk. 20 Pf. pro Flasche berechnet. h t 

Alle Sendungen werden ver ichert und die (lebinde zum Sc tu ze 
gegen Anhobrungen in Uebergebinden oder l\1attenemballage cxped~er 't 

0 
Kleinere Gebinde a Jt. 1.70. per Liter versteuert ab Hier zu DJens e · 
Proben stehen von hier aus zur gefälli~en \ erfügung. der Preis· 
Wir laden Sie höflichsl ein sich durch einen Versuch von 

Würdigkeit di eses Sherry überze~t7en zu wollen und zeichnen 
o Hochachtungsvoll 

Kitzlogen a. Maiu, im ~lai 1 7 C 
joh. H~. Henninger, Roth & ·o. 

.~poth 
m Suddeutschland, in S lud t oder am 
Land, möglichst direkt vom Besitzer 
unter Diskretion zu kaufen ge
sucht. Uebernahme könnte ev. bald 
geschehen. Offerte sub P. E. an 
die Expedition d. BI. erbeten. 

(besteht seit 1765). ---

Für Neukonzessionierte 
11 t fast neue 

i t Glght. d. schöne vo s · h h· 
. . . Off t stilvoller oc 

Emneht. emer · m · . · ht so· 
elegant. poliert. Harthl~ewncD;~pf· 
wie einen noch guten gr~s~rngen sub 
apprt. billig. z. kfn. f :~ & Vog· 
H 281! S. bef. Raasensei 
ler A.-G. in Stuttgart. 
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' Augsbur~. ·- I 
Suche zum 1. Okt._ em~n JUngeretr 

absolvierten Herrn fur d1e Defeklur. 
Bewerbungen bitte A_bschrift der zwei 
letzten Zgugnisse beizulegen. 

J. N. Berger, 
Hofapotheke zu St. Afra. 

Balingen. 
Offene Gehilfenstelle für einen 

jünaeren Herrn auf 1. Oktober bei 
" Apotheker Egelbaaf. 

Curort Baden bei Zürich. 
Auf 1. Oktober sucht einen gut

empfohlenen, tüchtigen Gehilfen 
C • ..!. Kronmeyer, Apotheker. 

'- Calw. 
Auf t. Oktober sucht einen tüch-

tigen jüngeren Gehilfen 
G. Stein. 

Dornstetten. 
Einen tüchtigen Gehilfen sucht auf 

1. Oktober H. Scbweyer. 

..._ Erlangen. 
Zum 1. Oktober odBr früher kann 

ein junger Mann als zweiter Lehrling 
eintreten. 

C. Johanny. 

Göppingen. 
Einen tüchtigen Gehilfen sucht auf 

()ktober 
Dr. Mauc1l'sche Apolheke. 

Ball. 
Meine erste Rezepturstelle suche 

ich auf 1. Oktober mit einem ge
wandten, gutempfohlenen, examinier
ten Herrn zu besetzen. 

E. ßlezioger, Apotheker. 

....... Beilbronn. 
Einen gutempfohlenen Herrn sucht 

.auf 1. Oktober zu engagieren. Zeug
nisse et·beten. 

Jul. Nick, Rosenapotheke. 

' Reidenheim. 
Suche auf 1. Okt. einen tüchtigen 

Herrn. E. Ross. 

......., zum 1. Oktober oder früher 
suche einen jungen, exa

minierten Herrn für Defektur und 
Hilfe in der Rezeptur. 

Hockenheim, Bahn Mannheim~ 
Karlsruhe und Heidelberg-Speyer. 

' 

Enderlein. 

Memmingen 
(Schwaben). 

Zum 1. Oktbr. ist meine ~.Gehilfen
stelle durch einen unabsolvierten, 
gewandten Herrn zu besetzen. 

Apotheker v. Ammon. 

Oehringen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, jüngeren Herrn bei Selbst
beköstigung. 

K. El'be z. Hofapotheke. 

Oehringen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, wohlempfohlenen, jüngeren 
Herrn als Mitarbeiter. 

ll. Lutz, Apotheker. 

_ . Reutlingen. 
Fur emen jüngeren, süddeutschen 

Herrn ist in meinem Geschäfte eine 
Stelle frei. Gefl. Anerbieten nebst 
Beilage von lzeugniss - Abschriften 
sehe ich entgegen. 

H. Weissbecker, Hirschapotheke. 

Apotheker-Lehrstelle -Gesuch 
. Für meinen Pflegesohn, welcher 

h1s 1. Oktober d. J. zwei Jahre Lehr
zeit. hinter sich hat, suche ich bis 
dahm zur Vollendung seiner Lehr~ 
zeit eine entsprechende Stelle. 

Gefälligen Anträgen sieht entgegen 
Oberamtspfleger Hrumrey, Hall. 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Berlin C. N .. 

Kaiser Wilhelmstr. 19 U r ll b e r g G .Hamburg 

Chemische Fabrik Schloss Veldenst~~~elberg 58 

Centralstelle 
für 

Fabrikation und Vertrieb 
pharm., medicin., hygien. und diätet. Präparate. 

Tübingen. 
Vertretung während der Zeit vom 

9. August bis Ende Oktober über
nimmt 

..!.. Donner, Apotheker, 
WilLelmstr. 17. 

Untertürkheim bei Stuttgart. 
Stelle besetzt. 

Sofort oder bis 1. Oktober kann 
ein Praktikant eintreten. 

Gefl. Offerte unter R. 100 an die 
Expedition d. BI. 

Ä_PP:ob. Apoth. sucht zu bald auf 
kmzere oder längere Zeit bei 

mässiger Vergütung angen. Stellung. 
Württbg. Oberland bevorzugt. Off. 
sub L. W. 88 an die Exped. d. BI. 

Aus dem >Archiv für Hygiene <, 
München 1889, 9. Bd., 2. Heft. 

Ueber Creolin und seine 
wirksamen Bestandteile. 

Von 
A. Henle. 

Hygienisches Institut de1· Universität 
Göttingen. (Unter Leitung des Hrn. 

Sallmanil. 

Uttenweiler. 
Lehrlings-Gesuch. 

Auf 1. Okt. oder auch etwas spä
ter findet ein junger Mann eine an
genehme Lehrstelle bei 

~ine chemische Fabrik 1. Hanges 
sucht für ihre pharmazeutische 

Abteilung einen tüchtigen, pharma
zeutisch vorgebildeten Chemiker. 

Prof. Wolft'bügel.) 

Chemische Prüfung. 
Aus dem Gesagten sehen wir, dass 

die beiden Creolin-At·ten (»Original
Creolin-Pearson< und die Imitation 
>Artmann's Creolin<) sich nicht nur, 
wie Otto angiebt, durch den .Mangel 
des deutschen Präparates an Pheno
len von einander unterscheiden, son
dern dass sie auch in andern Punkten 
ganz erhebliche Verschiedenheiten 
darbieten. 

Hans Semler, Apotheker. 

""- Waldsee. 
Auf 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem zuverlässigen 
Herrn zu besetzen. 

Beckcr, .Apotheker. 

Wallerstein im Ries. 

.A. potheker-lncipient. 
Auf 1. Oktober oder früher sucht 

der Unterzeichnete einen jungen 
Mann als Incipienten. 

A potbeker Thiem. 

Wintertbur (Schweiz). 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

bestempfohlenen Gehilfen. 
F. Schneider, Sternenapotheke. 

' Wurzach. 
Da wegen Familienverhältnissen der 

engagierte Herr nicht eintret~n ~ann, 
so suche ich meine Stelle m1t emem 
JUngeren, empfohlenen Herm auf 
1. Oktober zu besetzen. 

E. Krafft. 

Zell a. H. (Kinzigthal), Baden. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen, jüngeren, gutempfohle
nen Herrn. 

Tb. Wirthwein. 

Zweibrücken (Pfalz). 
Suche für 1. Oktober einen jünge

ren , examinierten Gehilfen (Süd-
deutschen). 

J. Wulz, Apotheker. 

I n einer Apotheke einer grösseren 
Stadt Württembergs hat die Ex

pedition eine se~lr gule st:_lle nach
zuweisen und n1mmt Antrage unter 
U. entgegen. 

I~ eine Apotheke auf dem Lande, 
Bahnstation, in schöner Gege~d 

des Landes, wird auf 1. Oktober em 
zuverlässiger, solider, jüngerer oder 
älterer Gehilfe bei hohem Gehalt ge
sucht. Bei längerem Verbleib Gehalt 
steigend. Offerte sub W. befördert 
die Red. ds. BI. 

Es wird auf eine Persönlichkeit 
reflektiert, welche neben Umsicht 
und Erfahrung auf dem Gebiete der 

· modernen Pharmazie besonders Fe
dergewandlheit besitzt, um für Gorre
spendenz und andere schriftliche 
Arbeiten venveudet werden zu kön
nen. Bewerber mit Sprachkenntnis
sen werden den V urzug erhalten. 
Die SteHe würde sich namentlich für 
. solche Herren eignen, welche schon 
eine gewisse schriftstellerische Thätig
keit aufzuweisen haben. 

Gefl. Offerten sub. ß. C. an die 
Expedition d. Zeitung erbeten. 

Ergebnisse der bakteriologi· 
sehen Prüfung . 

----------

Neue Apotheke. 

Das deutsche Creolin (Artmann) 
war, soweit mir bekannt ist, noch 
nicht Gegenstand einer Prüfung vom 
bakteriologischen Standpunkt aus. 
Bei diesbezüglichen Versuchen kam 
ich zu dem Resultat, 

In einem Industrieorte von schon dass die desinfizierende Kraft 
über 6000 Einwohnern, ohne Apo- des Artmann'schen Creolin eine 
thcke, wird die Errichtung einer höchst geringe ist, eine so ge-
solchen gewünscht. Eine mit den ringe, dass man dieses Präparat 
lokalen elc. Verhältni ::;sen wohlver- mit gutem Gewissen zu den des-
traute Persönlichkeit ist bereit, et- infizierenden Mitteln gar nicht 
waigen Konzessionsnachsuchern mit zählen darf. 
Rat und That an die Hand zu gehen. - - - - - - - - - -
Bewerber, welche ein Barvermögen Die Unterschiede in der Wirk
von 30 000 J6 nachweisen können, ung bei den Desinfizienlen sind so 
erhalten Auskunft sub N. A. 131. augenfällig, dass weitere Beispiele 

Annoncen-Expedition aus den Beobachtungsergebnissen an-
Eugen Fort, Leipzig. zuführen kaum nötig sein dürfte. -

Liquor antihidrorrhoious Brandau. 
- Präparat zur Heilung des übermässigen, krankhaften Schwitzens nn 
den Füssen etc. und dessen schädliche Folgen - wurde von ärztlichen 

Autoritliten, sowie von der pharmazeutischen und medizinischen 
Fachpresse wiederholt empfohlen. 

Preis .j~ 3.75. per Flasche von 1 Liter Inhalt. 
Einzelverkauf ausschliesslich durch d!e Herren Apotheker zum Preise von 

J6 5.- per Flasche. 
Zu beziehen von Herren: 

Helmbold & Co., Halle a{S. Nettek~yen & v. Selcbow Nachf., 
Dietz & Richter, Leipzig. Koln a. Rh. 
Gebe & Co., Dresden. Frölich & Co., Münster i. W. 
Gassmann&Kuntze Nachf., Dresden H. Witter & Co., Osnabrück 
G. B. A.pel, Schweinfurt Rump & Lebners, Hannover 
Handelsgesellschaft Noris, Zahn Wilh. Kahlert, Braunschweig 

& Co., Nürnberg Dr. Otto Krause, Magdeburg 
Heinrich Flora, München J. G. Brau~üJler & S_ohn, Berlin 
Fraas & Hartmann, Stuttgart Noack & Dormg, Berlm 
Ludwig & Scbüttbelm, Mannheim Toellner & Berg~ann, Bremen 
}'riedrich Schäfer, Darmstadt Woo1·tmann &_ ~loller, Hamburg 
G W Frischen Nacbf., Frankfurt :Max Jenne, Lubeck 

• ;m Main. Blottner & Mtible, Königsberg i. P. 

Schneider & Gottfried, Cassel. 
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AN OUTEN' 
1 I 2 l{g. genügt für 100 Tassen 

Bester - Im Gebrauch billigster. feinster Chocolade. 
Ueberall vorrätig. 

1889er 01. Jecoris aselli fl.avum a 55 ~iark. 
1889er 01. Jecoris aselli albiss. per \raporem paratum, kältebe tändi ~, c: 9 ~fark. 

Die Qualität beider Oele ist die vorzliglichste, welche der Markt bietet. 
.....- Preise verstehen sich per 6 Monat, per Holz- resp. Blechtonne a 100 Kilo, . v~rzollt, franko Bahnhof Hamburg. 

Netto-Cassa-Preise 2 Mark pro Tonne bilhger. 

Bamburg, Juli 1889. G. Lipm~-· 

Englische und Aine:t•ikanische Spezialitiiten u n d 
Erstes alleiniges und grö le 

Spezial-Import-Baus 
Alleinverkauf. Oentralversand. C' '11 I' 1<.1 1 u . 

George Battmann~ Dt~esden, 
hält sich den Henen ApothPkenbesitzern bestens empfohlen h i cintret nd m n dnrf in 

Cocldes PHis Eleetro §ilieon I I•y1• tic :nJine I Go 
Beecbam's Pil!s Radmays Ready Relief Jlolloway'lil Oiutment ( ' 1) e u 
Albert Cachous engl. Wiisehzeicltentinte Jlolloway' l!4 PilJ.H J n r "t 

Elliman's Embrocation Himrods A sthma Cnre l'tlori!o!On' Pill. n I" 1 
Jacob's Oil Brown's Essence of Ginger Clea,·er•., Ter bene , oa1• Oltl 
Pears Soap Ayers Sa1·sapai·illa C ldel''M q n · 1· ' 

Hunters Nervine CutimH"a Specialitäten Sa1•onaceonl!l Den tin ( 

r se 2 

wie übe1·haupt sämtlichen englischen und anterikau· ·eben S) z • t · 
Preisliste wird auf Wunsch sofort znge!'iandt. 

lll'fl!§i• '*' G1•ösdes nnd leistungsfähigstes Import-Hans Dentfilchland . 
. . . .. . . . A.l~e.Aufträ~e :werden sofort sorgfä.ltigst nu'l geführt. 

Alle engl. und amenk. Spe:>aahta~en hefere 1Ch b1lhger, als s1e duekt von London oder New-York bezogen worden könn n. en H rren Oro i ten tehe stets 
mlt den denkbar billigsten Extra-Offerten zu Diensten. Ich liefere billiger al s jede Konkurr nz. 

Insakten-Pulver 
aus besten , geschlossenen , wilden Dalmatiner 
Blüten, täglici. fJ.•isch von der Miihle 

a Mk. 410.-, bei 10 Ko. Mli:. 390.-, 
bei 50 Ko. Mk. 3SO.- incl. BlechtrOinmel 

offeriert 

Wilhelm Kathe, Balle a.saale. 

de 
Mai,.ke ,, 

feinstes von ](ei 1er auder n J a · 
fett fiir pharnlazenti,'clle uu 
fiiscll 

in Fässchen von Netto 
in Kiibeln von Netto 

für 100 Kilo ab hier mupftellr 
von 

Ju i s 
Bestellung auf 

Ia. Syr. Rub. ld. 
Pb. G. I! und 

o en'' 

•• 11 .-
u: .. 122.-

. ge Niederlage 

Syr. Cerasor. 
nimmt entgegen ....... Schönsten, ::rlanzhellen 

A. Floeek, Apotheker, r. ub. l d. 
DonzdoJ.•f, Schwäb. Alb. offeriert billigst 

Apotheker Wurm, Lorcl~ 
llosel·Cog·nac Ich bin bis auf weiteres von 

aus_ nur Wei n gebrannt, ohne den hier abwesend und bitte des-
ealstes Antisepticum, Antip g~:mgsten Zusatz von Sprit, empfiehlt h alb, ettt•aiye Vert;.öyerttngeJ'I! 

Desinficiens und Desodorans Wiederverkäufern die im, brieflichen Verkelw ~u ent-
Allein ungiftig. . Cognac-Destillel'ie schuüligel • Alle Korre~pon-

A.dolph Artmann von den:;;en, den Anzeiyent~tl};;. 
' A_ L EI f t1•ejjend, bitte ich an dw 

Braunschweig. • . • e n, p editiou. zu richten. . 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober Apoth k . H "lb Tr1er a. d. Mosel. Kob~ 

' e er m el ronn. - Druck lmd E dit" d 
Hiezu eine Redak~oens-B~i!a~e.S ehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Süddeutsche Apotheker .. Zeitung 
Pharmazeutisches Woclienblatt aus Württemberg. 

XIXX. Jahrgang. 
.M :32. 

Die Anwendung des Newton'scben 
Gesetzes auf die Chemie. 

Zur Abhaltung der berühmten > Faraday lecture , 
hatte Prof. Mendelejeff auf den 31. Mai d. J. eine 
ehremolle Aufforderung srilens der Royal Society 
erhalten und derselben, da er verhindert. war, per
sönlich zu erscheinen, in der Art Folge geleistet, 
dass er eine Abhandlung über obenstehenctes Thema 
eingesandt hatte, welche für ihn in englischer Ueber
setzung von Prof. Dewar verlesen wurde. Prof. 
Mendelejeff zeigte, wie das allgemeine Vorherrschen 
von Bewegung, die alle Dinge durchsetzt, allmäh
lich anerkHnnt worden ist, zuerst im Sternensystem 
und jetzt gar im Falle der Moleküle, des Lichtes, 
der Wärme und Elektrizität, die alle wie der Schall 
nur Formen von Bewegung sind. Zur Zeit ist 
unsere Kenntnis der chemischen Aktion nicht ge
nügend, dieselbe unter das Newton'sche Gesetz zu 
bringen, aber vermutlich wird mit dem Anwachsen 
unserer Kenntnis die Allgemeingiltigkeit der New
ton'schen Prinzipien wohlbegründet sein und auch 
gezeigt werden, dass die Chemie ihnen folgt. Es 
ist jetzt allgemein zu5egeben, dass die Moleküle 
in Bewegung sind, wie durch die Erscheinungen 
der Diffusion erwiesen wird, aber die Wahrschein
lichkeit der Bewegung im Innem der Moleküle ist 
noch nicht allgemein anerkannt worden Bis zu 
den jüngsten Zeiten ist nur eine einseitige Affini
tät in chemischen Aktionen anerkannt worden und 
Zersetzungen werden erklärt durch die Annahme, 
dass die sich verbindenden Körper eine grössere 
Affinität zu einander hätten als zu denen, mit 
welchen sie früher verbnnden \\'aren; zum Beispiel, 
dass Wasserdampf durch rotglühendes Eisen zer
legt wird, weil Sanerstoff eine grössere Verwanclt
schaft zum Eisen habe, als für Wasserstoff. In
dessen in diesem, wie in manchen anderen Fällen 
werden, wenn die Bedingungen umgekehrt werden, 
auch die Folgen umgekehrt werden, und der S~uer
stoff wird grössere Affinität zum Wasser:>~off ~etgen. 

Während der letzten 10 Jahre hal steh m den 
Ansichten der Chemiker ein allmählich unmerklieher 
Wechsel vollzoo·en und Reaktionen werden nicht 
mehr als ein Kampf, endend im Siege der ei~en 
oder anderen Partei betrachtet, sondern als eme 
Vereinigung von Kräften, welche das cl yn~miscl~e 
Gleichgewicht herstellen. Die Art und Wer~e, wie 
eine Krafl welche chemische Zersetzung hervorruft, 
durch che:nische Vereinigung wieder gewonnen wied, 
vice- versa wurde durch Gra ve illustriert, welcher 
Platin in der Knallgasflamme geschmolzen in Was
ser tropfen liess und dadurch wiederum den Sauer
stoff und \Vasserstoff zu erbalten wusste, deren 
VerbrennunO' dem Metall die für Zersetzung des 
Wassers erforderliche Wärme erteilt hatte. Der 
Verfasser wurde zu dem Schlusse geführt, dass die 
Annahme eines statistischen Gleichgewichts nicht 
genüge, vielmehr zu der eines dynamischen for~
schreiten müsse. Er !:chritt dann dazu, Newtons 
drittes Bewegungsgesetz, dass. Ak~ion stets .mit Re
aktion verbunden und ihr glerch 1st, auf die That
sachen der Chemie anzuwenden. Nimmt man z. :S· 
ein Molekül von drei Atomen a, b und c, so 1~t 
es klar, dass die Aktion eines derselben durch .dw 
bE'iden anderen im Gleichgewicht gehalten wtrd, 
so dass 

-Bei 1 a g e.-

nur Kohlenstoff und seme nächsten Analogen be
wahren konstante Funktionen der Atomizität. 
Wendet man es auf Methan an, (CH1) so ist klar, 
dass der Energie von einem Wasserstoffatom durch 
die der übrigen CHs dns Gleichgewicht gehalten 
wird, von 2H durch CH2, von 1 H durch CH und 
von 4H durch C allein. Auf diese Weise durch 
Substitution der dynamischen Energie von CHs für 
1H, von CH2 für 2H, von CH für 3H und von C 
für 4H können die verschiedenen Erscheinungen 
des Isomerismus stets fa ~t in derselben Weise er
schlossen werden, wie jetzt durch die gebräuch
lichen neuen Formeln, die auf statische Begriffe be
gründet sind . Die Substitution daher von dyna
mischer statt statischer Funktion cler Atome im 
Moleküle würde we~entlich dazu beitragen, die 
chemischen Lehren in Uebereinstimmung mit dem 
Newton'schen Gesetz zu bringen. 

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

Thecbau i n China Ueber diesen oft unrich
tig dargestellten Gegenstand bringt der tOstasia
tische Lloyd« interessante Mitteilungen, denen wir 
folgendes entnehmen: Die Theestaude wird in 
China ausschliesslich in kleinen Gärten gezogen, 
die das Eigentum der Bebauer d.es Landes sind. 
D;e bei weitem grössere Anzahl dieser Gärten isl 
in hügeligen Distrikten angelegt, die einE'n fast 
durchwegs schlechten Boden haben, oftmals wenig 
besser als Sand. Det~ drei bis fünf Fuss hohe 
Strauch ist im Allgemeinen der Myrthe ähnlich, 
sein Holz ist äusserst hart und zähe und hat, wenn 
frisch geschnitten, einen un:mgencl1men Geruch. 
Die gezackten Blätter sind lcrlerartig, glalt nnd von 
clnnkclgrüner Farbe. Die Staude wird stets vom 
Samen gezogen und die Sprösslinge werden von 
manchen Pflanzern umgepflanzt, wenn sie etwa 
dt·ci Monate alt sind. Der Strauch wird weder 
gedüngt, noch bewässert, überhaupt zollt man ihm 
nur weniO' Sorgfalt, doch wird darauf gesehen, 
dass die Pflanzen nicht im SchaUen stehen . Die 
ersten Blätter pflückt man, wenn die Staude etwa 
drei Jahre alt ist, doch ist sie erst in ihrem sieben
ten oder achten Jahre ausgewachsen und kommt 
mitunter bis zu iln·em zwanzigsten Jahre fort. Man 
erntet gewöhnlich nur zweimal, da eine dritte Ernte 
die Staude zu sehr schwächt, ausgenommen, wenn 
Llcr Boden ein ungewöhnlich reicher ist. 

Heilbronn, 8 . AuguRt 
1880. 

Luft hin- und hergeworfen und mit der Hand leicht 
geschlagen, bis sie vollständig welk geworden sind. 

(Pharm. Post). 

Cath a edulis, ein neues Stimulans. DiP Catha 
edulis ist ein Strauch, welcher sich im Innern Ost
Afrikas von Abessinien bis Port Natal sehr ver
breitet findet. Neueren Untersuchungen zufolge 
besitzt diese Pflanze stimulierende Eigenschaften, 
die denen des Kaffees ähnlich sind. Bei den Mo
hammedanern sind die ausgewachsenen Blätter von . 
Catha edulis schon seit langer Zeit ein Genuss
mittel, iudem man aus den Blättern einen äus.serst 
angenehm aromatischen Thee bereitet. Aus diesem 
Grunde wird auch mit den Blättern dieses Strauches 
auf den Märkten von Aden und Berbera, im Ge
biete der Somali, ein ziemlich schwunghafter Handel 
betrieben. Von verschiedenen Forschern wird die 
Catha edulis als ein ähnlich wie Thee oder Kaffee 
wirkendes Mittel, ferner auch als Antaphrodisiacum 
beEichrieben. In jüngster Zeit hat man die Pflanze 
auch in europäischen Treibhäusern zu züchten ver
sucht und an den Küsten des Mittelmeeres damit 
gute Erfolge erzielt. Man glaubte zuerst, dass die 
exzitierende Wirkung des Medikaments dem Koffein 
zuzuschreiben sei, welches in den Blättern der 
Catlla edulis enthalten sein sollte. Indessen haben 
Flückiger und Paul nachgewiesen, dass in der 
Catha edulis Koffein überhaupt nicht enthalten ist . 
Flückiger ist es gelungen, aus der Pflanze ein Alka
loid zu isolieren, jedoch in so geringer Qualität, 
dass daraus unmöglich die stimulierende Wirkung 
hergeleitet werden kann. Ebensowenig ist es Schor
lemmer gelungen, Koffein in den Blättern der Catha 
edulis nachzuweisen, statt dessen fand er eine dem 
Mannit ähnliche Substanz in den Blättern dieses 
Strauches. (PharmR.zeut d. Natur.) 

Rezeptenscbatz. 
E muls ionen mit kondensierter Milch. Für 

Leberthran-Emulsionen empfiehlt Webher in »Drugg. 
Bull.« folgende Vorschrift : Leberthran 8 Teile, 
kondensierte Milch und Wasser je 4 Teile. 

(Zeitschr. d. allg. östr. A.-V.) 

Haar wasser für die Kopfh aut . Sehr häufig 
liegt das Bedürfnis vor, eine zu stark absondernde 
Kopfhaut und Haar von Fett und Schmutz zu be
freien, wobei die Anwendung von Seife und Was
ser gemieden werden muss. 

Besonders bei Frauen, die durch das langsame 
Trocknen der Haare beim Waschen an Erkältung 
und deren Folgen leiden, ist es zweckmässig, alko
holische Mittel anzuwenden oder nach dem Waschen 
dieselben zu benutzen, um das Haar schnell trock
nen zu lassen. 

Es empfiehlt sich hierzu folgende sehr einfache 
Vorschrift: 

Rp. Spiritus aet.hereus 50 
Tindura Benzoes 5 bis 7,0 
Vanillini 0,05 
Heliotropini 0,15 
Olei Geranii gtt. I. 

S. Aeusserlich. Vor der Flamme zu schüt
zen, weil brennbar, gut verschlossen 
zu hn.lten! 

Es wird nach dem Waschen oder direkt ein 
Esslöffel auf det' Kopfhaut und den Haaren ver
rieben und mit einem feinen Tuche getrocknet. a = b + c, b- a + c ttnd c = a + b 

sein würde. Folglich muss irge~d eines die~er 
äquivalenten Glieder (oder Reste) rm ~t~nde s~m, 
die anderen zu ersetzen, ohne das GleiChgewrc~t 
der Kräfte zu stören. Z B. ist im Wasser ~m 
Atom Sauerstoff mit 2 Atomen Wasserstoff 1m 
GleichO'ewicht so dass ein Atom Wasserstoff dyna
misch cgleich ist oder dynamisch ersetzen kann den 
Rest von einem Wasserstoff- und einem Sauerstoff
atom während ein Sauerstoffatom den Rest :ron 
2 W~sserstoffatomen erselzt. Die Anwe.ndung hie~
von auf die Mehrzahl der Elemente 1st z.ur Zett 
schwierig auf Grund ihrer variabeln Quanhvalenz, 

Die erste und verhältnismüssig kleinste Ernte 
beginnt gegen Mitte April und liefert ~ ie feinsten 
Theesorten, die zweite findet Ende Mm od.er An
fc-mo·s Juni statt nnd ist die Haupternte. Der Er
tra; einer einzelnen Pflanze variiert so bedeutend, 
das~ es schwer hält, ein Miltel zu nennen, doch 
soll man etwa 2'5 Pfund grüne Blätter von. den 
besten Stauden ernten, während die gewöhnheben 
nur 1 bis 1·5 Pfund ergeben. Auf einen Mu (etwa 
1000 Quadratyards Land) zieht ma~ im ~fi~tel 
300 bis 400 Sträucher. Das Wetter ubt naturlieh 
einen grossen Einflus;; auf ctie Qualität d~r Bl~~ter. 
Hat es zu viel geregnet, so werden die Blatter 
gelb und schimmelig, regnet es nicht .?e~ug, ~o 
bleiben sie klein und sprossen nur sparhelL Es 
ist höchst wichtig, dass die Blätter .. zur rechten 
Zeit und bei schönem Wetter gepfluckt werden. 
Für gewöhnlich wird .das Pflücken der Blätter von 
der Familie des Besrtzers des Theegartens_. ohne 
andere Milhilfe besorgt und ein gewandter ::ia!llm
ler ist im Stande, etwa 12 bis 15 Pf1;Lnd an .emem 
Tage zu pflücken. Der Unterschted . zwrsche_n 
grünem und schwarzem T~ee besteht m~ht, " ' t.e 
häufig angenommen wird, m der Ver~cluedenheJt 
der Art der Theestaude, sondern nur m dem Zu
bereitunasprozesse. Bei dem grünen Thee ('rh~a 
viridis) ~erden die Blätter nach dem ~rocknen m 
h ·s~en Pfannen gedörrt und dann mit der Hand 
s~1 ]~nge gedrückt, bis die Feuchtigkeit entfernt ist, 
bei llem schwarzen Thee (Thea Boh.ea) wer~en 
sie vor dem Dörren, das in ganz ~i.hnhcher yY cJse. 
wie es bei dem grünen Thee geschteht, erst m der 

Werden die Haare beim Gebrauche der Misch
unO' zu trocken so selzt man für einige Zeit das 
Mittel aus ode; gehraucht von ranzigen Fetten 
freie Pomaden. (Ph. Centralh .) 

Salol-Pillen nach J. Past in >Ph. Weekblarlt< : 
6 g Salol werden mit 2 g Cera fla.va bis zur bal
samartigen Konsistenz zusammengenoben und da~n, 
nachdem man die übrigen etwa noch versehne
benen Ingredienzien zugesetzt hat, mit der nötigrn 
Menge Magnesia usta und Rad. n.lthaeae pulv. zut· 
Pillenmasse geformt. (Zeitschr. d. n.llg. öst" A.-V). 
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Anzeige•'~· 

1889er 1889er 

Insekten pul vet·, 
seh-r kräftige, schöne Ware, von vorziiglic~er Wirk~ug, frisch 
aus Bergblüten gemahlen, offeriere auf Basis .der heu!tgen Markt
preise des 4: 1/2 Ko.-netto-Postpaket Ia. garantiert remes 1889er 
dalmatiner Insektenpuher mit 16 ~lk. 75 Pfg. Post und 
Steuer frei jeder Poststation Deutschlands, gegen Einsendung oder 
Nachnahme des Betrages. 

Bei Schluss (momentane Prri'ilage hierzu sehr günstig, da 
Preise steigend und zu Schleunigster Deckung des Jahresb~darfs 
nur zu raten) auf 3, ü-10 Postpakele, Ab!1ahme _nach etgen:r 
Wahl innerhalb Jahresfrist, befleutende Vorteile. Bet Abnahme 111 

Fässern von ca. 25-50 Ko. Inhalt hillig;;te Konkurrenzprei.se. 
Muster auf Verlangen gratis. NB. Sendungen in die Schweiz 

50 <?). höher. 
Saaz, Bölnnen. Victo1• KJ.•auss, Pbarm.-Agentur. 

Dr. Tb. Steinkauler 
VictoJ.•ia-Vaselin-FabJ.•ik FJ.•ankftn•t a jM. 

empfiehlt 

Unguent. Paraff. Ph. G. II agitatum 
in unübertroffen gleichmässigcr Schmalz-Konsistenz 

Vaselina fl.ava gelatinosa 
auch bei höchster Sommertemperatur nicht weich uml ölig werdend. 

-Muster gratis und franko.-

Chemische Fabrik anf Aktien 
(vorm. E. Schering) 

Be••lln N. Fennstrasse 11/1~. 

Präparate 
für Pharmacie. Photographie und. Technik. 

Zu beziehen durch die Drogenhandlungen. 

Augentropfgläser 
mit eingeschliffener Pipette und Patentgummihütchen, zum Dis
pensieren von Augenwasser sehr geeignet, 

Inhalt 10 15 20 30 gr 
weiss u-16 J6.50. 17.- 17.50. 18.- per 100 Stück 
gelb > 18- 18.50 19- ~0.- > 100 » 

fabrizieren uncl empfehlen 

Glashüttenwerke Adlerhütten H. Mayer & Cie. 
Stuttgart und Penzig i. Schles. 

FFR 

empfehle~s~!.~~v~!:~,!~A~h~n, in ele-1 
ganten Tuben, Pt'ris per Dutzend J6. ~.90., Handverkaufspreis 40 g 
per Stück. I 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Martinikenfelde bei Berlin. 

C der Export·Cie. für Deutschen Cognac, 
Köln a. Rh., ognac bei gleicher Güte berleutell{l billiger als französi~cher. 

. Vorzüglich geeignet für pharmazeutische Zwecke. 

IS~9e•· 

Insekten-Pulver 
" 

Riedel" 
aus kleinen, geschlossenen, dalmaliner Blüten auf eigenen, langjährig 
bewährten Mahlvorrichtungen und nach besonderem Verfahren stets 
frisch gemahlen. Letzteres sichert meinem garantiert reinen Fabrikat 
seine unerreicht starke Wirkung. 

Muster - auch von den praktischen, immer gangbarer werden
den Original-Packungen ohne Firma - auf Wunsch gern 1.11 Diensten. 

ßerlin N. 39. 

Deutsche 
Cog·nac· Brennerei 

Jakob Mayer & Co. 
Frankfurt a.jM. 

empfiehll ihren anerkannt vor
züglichen Cognac 

No. 1 a J6 2.
)) 2 ft ) 2.50. 
> 3 i:t. > 3.- p. Liter. 

Zuscndung in Demyon \'On 
15 Liter an. 

v. w. c. Bevan & Co. in Malaga • 
in Geb. von 16, 32, "'· ~ 

6!-480 J,tr. fit • b... \.1' 
~ ~*" •rransitlager 

&ft ~ bei d n Gen.-Vertr. 
~ Max Baer Söhne 
~ Mltnnhe~•l' 6, ~o. 

,zu ltcrnbgesetztmn Pl'cisc. 
Von dPr neLwsten Auflage der 

Sammlung der Gesetze, amll. Ver
ordnungen, Erlasse etc. für das Apo· 
thekenwcsen, abgeschlossen Ende 
1888, mit Cyclostyle hergestellt. ~uf 
losen Blättern, gross Postformat, smd 
noch einige Sammlungc·n vorrätig. 
Dieselben werden vollends um 4 J6 
ab(7egel>en, gegen ursprünglich 8 dl( 
De~· billige Preis bietet Gelegenheit, 
nach Vorschrift auch für jede Filial
apo! heke eine besondere Gesetzes
sammluPg anzuschalTen, ferner eignen 
sie sich auch ZUIII Ergihnen sellon 
\'or-handcner, nicht ganz vollsländi~er 
Sammlungen. Versand franko gegen 
Nachn. Gctl. Bestellungen hiemuf 
sehe gerne entgegen. 

H. Schweyer, Dornstetteu. 

Kolabrödchen 
von A.potlteker C. F. Schoch m 

Karlsruhe. 
Enthalten je 2,5 gr von dessen prä
parierter Kola zum unmittelbal'en 
GP.nuss. \Yohlschmeckendes diiite
tisches Mittel gegen nervösen Kopt·
schmerz; restaurierendes Genuss-

mittel für Reisende, Radfahrer, 
Touristen u. A. 

Präparierte Kola, 
der entöllen Cacao übnliches diäte
tisches .Mittel aus besten Kolanü sen, 
ti.rztlic!J empfohlen bei Störung 1ler 
Tlliitigl{cit des Herzens und deren 
Folgen, bei ~ligriine, chronischem 
Darmkatanh und sonstigen Ver

dau ungsstöt'ungen. 
Wiederverkäufern hoher Rabatt. 

lfores verbasei 1889et~-
in schönster goldgelber Ware empfiehlt 
pr. Ko. 3 v/6 50 g, bei mehr billiger 

Horb. G. Sichler. 

-- Rezeptur· -
Bindt·aden 
unübertrefllich in Haltbarkeit und 
Schönheit en1pfiehlt zu billigen 
Preisen 

}j, Gilomen, Mech. Zwirnel'ei, 
Ulm a. D. 

G_elatinecapseln 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

,.011 Prof. Dr. Sommcrbrodt gecrcn 
'L' I ~ u )erculose empfohlen, 

emjlfichlt zu billigsten Konkurrenz-Preisen 
ebenso wie alle andere Capsules ' 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
}~schan, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Kober&Eggensperge~Hcllbronn. 

J. D. Riedel. 

18-t 

Paul Weiss & Comp. 
Stuttgart 

empfehlen alle :Sorlen 

medizinische Seifen, 
fprnee Fettseifen, Mandel-, 
Glycerin-, Cocos eifen; echt 
Dr. Nittinger's<'lte Campher
seife, Parfums; Co metique. 
St>ezialitiiten: Fu ~ba I am-, Li
licnmilch- und l{indcrseife. 

ColieJ.•tiiclter 
rein Wollene, Flach leinene, I3aum
wollcne, Colierflanelle, 

P1.•essbeutel 
:111::> BinMaden mit und ohne Naht, 
jede Grö se (auch Pr sstücher) fabri
ziert und empfiehlt rlen [Jerren Apo
thekern Ztl billi•ren I rei ·cn 
Jobamtes Kalmbach. Tuchmacher 

in Ebhau ·en bel Nagold. 

Rezeptur
Bindfaden 
gelb u. wei. 260 ~}. rot u. wei s, 
grün u. weis. u. blau u. wei s :3 J6., 
gebleicht 273 0· u. 290 0 pr. Kilo 
ab lliet·. Mu 'ter bereitwillig t. 

Emil Fritsche in Zittau. 

Pulvrisier-Maschinen 
füt' die Herren Apotheker und Che
miker empfiehlt unteL' Garantie bil-
ligst }~ranz Wl.'ggenmann, 

Fnbrik fcuerfe~ter Ca sa chränke, 
Biberach a. d. Ri s 

·württemberg. 
-----

l.,lor. arnicae . ine caJ. 
l'ol. bell:tdonn. 
" fartarae 

Herb. agrimon. 
" vf'ronicae 
" trifol. fibr. 

Rad. carliuae 
R hiz. tormentillae 

" Yf.lratr. alb. c. fibr. 
empfiehlt hilligst 

Becker, Wald ee. 

..................... 
Brause-Lintonaden-Pulver 

von !lax Gless, Devin b. Stml·mnd. 
Ein beliebtes, gut mou sierendes Ge
tränk, 100 Pulver a 3 9 mit 33 1/3 Ofo 
N ello· Rabatt. Bei 400 Pul ver franko 
u. in kl. M u ~t er stehen gern zu Diensten. 

Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und Vcrkanf von Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich untet· Zusicherung 
sachlichet', reeller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermitllungs-Bureau von 

J. Re inert in Mannheim. 

Die einzige Apotheke 
einer Bahnstation im Ober- Elsass 
(deutsch), mit meht· alE J6 11 000.
Um~alz, ist mit Anzahlung von 
J6 30-40000.- zu verkaufen durch 

Dr. }', Vorwerk in Speyer. 
------

Bei einer Anzahlung von i30 
bis 40000 e.f~ wird für so

fort eine Apotheke in Würt
temberg oder Baden zu kau· 
fen gesucht. Anträge unter 
J. W. befördert die Exped. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063843



•• u -
Pharmazeut scb l ochenbl aus 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

i,\'!!:JIL::C:':tA'!l'U:;:Qft!9 ~-- 9' .. ~"" ~ ~~ ~.-..-- ....... 

-XXIX. .._T ahr~ang· l Er~cheil~t j~den Donne~sta&' 1-2 Bg. stark und kostet - Preis der Ei~zelnummer 1.5 g. -~ . 
durch di_e ~~st tbezobgen, emschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeilt~ od. deren l'taum 15 r};.; 1 I-I e 1l b r o n n a. 1". 

i\ltt= .t'~ &-:> • ~u ür tem erg halbjährlich Jt 2. - grössere Aufträg& geniesse1. Ermitssigung-. 
.; V:! 4C);lcCYJJ .. lm übrigen Deutschland J~ 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 1 15. AU2l',••t 1889. 

iiiiiiiiiiiiiiiiCiö.iiiiiCmam;;ii.iii<:m:m>iiir.iiiöiiitiiiiaiiiiii~iaFo:;. _,uii.ir",..;;;d;:;~;;;~;;;A;;;;;tii:!.,2;;!-,.~n-;i<~..iK:.i":inre~t~l~;;;b~a~:_~d~s~:._~du~i:~:lb2~h~~;.~~Jr;::: . ..,._~ei~~!~~ei ~~!!;,~.~~:.:76• 1. w >) 

Fernsprechnummer der Leitung· 72, der Druck~ und Ausgabestelle 5 . mrr:J!SJ?!tMm .. ~·y "'.&::..r.··.L~MZZ )'DW...."....;,E~ 

Inhnlt;o.;verzeic>.hni",.. 1, mazeutisc'1en I11St1'tut· ~·1ar bur~r. -- 8. Apotheker Dr. '11 " d' V l d 1 ,, ., A e aut Je ersamm nn~ o er die all2;emeinen 
Ta"'esgeschichte . _ Die geringe \Viderstandsfähi _ SchneIder (Dre,;den) : . Ueber gntersuchun~ v.on Ex- Sitznngeu bezüglichen BriPfe bitten wir an den nstun 

keit de~ Glases. _ zur Kenntnis dt~r Bildun". von L~L trakten. - 9. Pr. V. u 1 p 1 u s (Heldelberg),: :'Jbtteil.ungen ~PHr hiiitsfü hrer Professor Q u i 11 c k e, Heidelberg. Fried
eben iften etc. - Wissenschafl. u. "'ewerbl. Mittei- au~ der ph.arma'l.eut.Jschen Praxi~ . - 10. H ofr::r J~ d gor nchs ban, allu die .Ausstellung b ~trefi',:nden Brie!e unrl 

1 
ng~n: Solidaga VirO'aurea. Preisaut,;~be Uebe d ' (Erlangen) . a. Ueher Pß.anzenwac~s. h. ~httmlungen Sendungen an den Vorsitzenden <les An,stellunO'skomite 

u z· b . . >-; • r le aus dem Gebiete <lt·l' Pflanzenchemie Herrn Stadtrat Leimbach, Heidelber!!, Guisherg•-
Gegenwart von .1_nn m gew1ss~n l,uckersort~en etc. , . " , . . · .. . ~ 
Ueber das Harngdt. Neues Verfahren zur Remi<YUU"' . F<,I,1l:\r llflll,un nnt Vu1 ht>h .nlt noch yortrage lll Ans- strasse 5D, die auf Vortrli.!.{e in rlen Abteilun".Pn bezü"· -
von Rohzucker durch Paraffin. Zur Untersuchun"'"' vo~ sJcl1t ges:ellt .ehe Hernm. Prot. Dr. R e1 c h a r d t (Jena), liehen Briefe an rlie Vorstünde det· einzel nen r\\tcilnno-~ 
Nahrungsmitteln auffremdeFarbstoffe. UeberErrhmss- Apotheker Reuter (He1de~berg). Apotheker Siebert zu richten. "' 

0
"1. D,".f' Vorkommen vcn s~ licylsiinro 1.11 g.·en,T. "·"·,·'rl L·l'l.]',n_ I p.Inrburg), A pot. hckor Dr. u n g er (\V ünbtu!!). f'\ '""l' - 0 },J t . I f't l. h \ ~ " , . " ~ .u.,1::""' .•. ;..~· • .L\ a Ul'WlSSPJ1SC 1a lC 0 AUS-

ceae-Arten. Ein wirl~ung von Chloral auf Glukose. Un- . 3. A oteilnng für Chemie. stell u n g. I n aller (beinahe zu grosser) Stille wurde 
sichtbare Tinte. Darstollun~ vou nngefärbtem Zinc. 8Itzuugssaal : Turnhalle der höheren 'Töchterschule, am 10. d. :\1. hier eine naturwissenschaftliche AusotP.llunn-
sulfocarbol ic. Ein ::\loschnspil",, Darstellnng von Stick- l\liirzg(lsse und Plöckstra~~e 40. <'rüffuet uucl zwar in den ,~·ohl manclH•n Lesern c],,, Bf 
stoff. Oxydieren von Deckeln der Bierkröge. - Einsen- Einführender Vorsitzender: Gell. Rat Kopp, Hei- bekannten Räumen des kuusthistorisch~n Gebilnrles im 
dun"'. - Sammelbüchse seltener Pflanzen. - Fraooe- dclberg, Plöd:~tr:1.ssc 79. · Stadtgarten, zu deren Ausschrnückun~, wie auch zur 
kast~n. - Briefkasten. - .\nzc1gen. ,.., Sdnittföhrer : Prof. Kr a f f t, Heidelberg, Plöck- Belehrung tler Besucher das ~lnximilia!ls-11 nseum seine 

T~gesgeschich e. 
Stuttge.rt. Die Bestimmung iiber die Aufnahme 

von Pharmazeuten als ordentliche :::5tudierende 
deB Polytech nikums ist, vorbelülitlich spt-iterer Re· 
rücksichtignng in deu organi5chen Bestimmungen, ab
geändert worden; die vcr:;chiirno Besimmung lautet nach 
dem ;~,·i~' 1 Üo> K. ::\Jini 1terinms dos E in~hoa- um! 
Schulwesens vom 10. Dcwmber 18oS folgen lermassen: 

,.Bis auf 'i.Vuiteres werden Pharmazeuten in die 
l'achschulo für chemische Technik auch ohne 
Reifezeugnis als ordentliche Studierende anfge
nommen, we11u sit~ über die erlangte wissenschaft
liche Qualifikation zum dnjiihrigen frei willigen 
Militärdienst uml über vollständige Zurückleg•mg 
der für die Zulassung zur Apothekerprüfung vor· 
geschriebenen Lehr- u. Servierzeit sich ausweisen." 

strasse 83. schönsten Schätze hergegeben hat. ßt im Eintritt wer-
t\ l:p;Pmfli<1cte ~rortrü~e: den wir empfangen von den Bewoloner11 der l'.-ü3ten 

1. <Jeh. Rat V. hleyer (Göttingen-HeidelbPrg): Ein Wälder und Steppen Asiens, Afril,as und dPr Eisfelde~ 
neu es Verfalll on für Bestimmu11g der Damptdicl,te unter des Nordpols. In ·won ne schwelgend überschaut det· 
vermindertem Druck. - 2. Prof. C. Liebermann Baktereologe die in grosser Anzahl vorhandenen Apparate 
(Berlin): Ueber Trnxillsäure. - 3. Prof. A . P. N. Fra n- ~~r neuesten Erfahrnngen der 'Wissenschaft, Apparate zm· 
chi 1110 l1 t (LPidon): Ueber cie Wirkung der Salpeter- leicl1tPn Hlwstellung \'Oll 1/Joo mm dicken Schnitten uml 
silu~e auf organische Körper nntl <leu Einfluss, welchen S?hlifr'en.znr l\Ekroskopie und photogr[tphische Appar ate 
g':lWJSdO Atomgr uppen damn± ausüben.-- 4. Dr. H . Erd- lnezu, l'rflkrotommesser, Apparate für Betenreinkulturen 
rn an n (Halle) : Zur Umlagarlll.; von Oximic1overbim1- (Brrtt:t·;:e!s('llule A u.~sbuq:;), Kultnreu von verschiu'ienen 
nn~; .. n . - ö. D1·. vV. Rose r (::\hrhurg): Ur;be1· Cotarnin. Dacillen von Cholera. Typhus, .:llihbrant1, Eiter et•·. (Dt·. 

Sitznngvn am 19. und 21. ~ t•ptemb"r, 9 Uhr. Hotbaue:-. Garnisonslazaret) . Besonders :.ufmetksam ma-
4. Abteilung für Botanik. cheu wir auf die Mikroskop. Präparate und Photographien 

Sib;un;:psaal: Botanisches Instit·l!, Auditorium I des Herrn Apotheker Hauer (Oherh9.nsen-Augsburg), in 
I~inführender Vor11itzender: Hotrat Pf i t z er, Hei- deren Darstellung derselbe wohl unerreicht dastehen 

delbeq.;, Bergheimer~trasse .i.. di1rfte . Ferner in grosser Anzahl phvsilmli•che Apparate 
Schriftführet : Dr. 11,1 o c b i u s. Hcidelberg, Berg- z. 13 1 11\t'.dizinischl' Batterie mit ßele~cht.ttug,:vorrichtung; 

heimerstrasse 1. Spektralapparate, lndnl•tiousapparate, l'olarisatiousnppa-
rate, HygrometPr, liiagnesinml:tmpen etc. etc. aus deu 

Ang·erneldete Vortrii;!e: br.1·nhmtc~teu \Ved;:~tii.tten r.:anz D•"Ut$cldat.cl~. von Jena 
1. Dr. Co n wen t z (D:ctnzi~): 'rhyllen bilden~ 1m B · · ' 'I 1 1 n t · 1 .. " D I' S h .. t t (Ir l) ;\[ünchen, - e1rlelberg, Berlin, \!ürzburg, LPipzig etc 

1 o 7.e <er ,,erns em 1aume. - "'· r. '. c tt · -...I e : D' 11 · h' · · · Wie sehr weise Umsicht bei Ahfn.ssun~ von VPr- U h r f" d' Pl 1 t d't' 1 t . t 1e AusRte nng 1st so hoc Interessant nnd r eiCh haltJ "., 
einssatzungen nngebracht i~t, lehrt. wieder Pinn1al ein a; "'.er c 1e ur le all' onexpe 1 Ion -ans rmer ·en ' das~ wir nicht versäumen wollen beiznt'ügen dass di~-
F II 1 

d' 
1
. h rr . \\' h . . . \ erdr::tll!.';llllg"Sapparate. b. Ueber Auxosporenb1ldung der ll l b' S t d 18 A t .. ft· t . 

a , <.er 1e ärzt 1c en .... re1se iirrtem erg,; ~e1t r,Illlf;-er G \'J · 3 D F K 1 . (F 'b \ se 1e noc 1 IS onn .ag en . ugus geo nc 1st 
Zeit in Atum erhält und Dllllllll:'hr W<Jnigstens teilweise T:t!tun~ 'Iiletocera;:.- · r. ' · ein I'Cl urg,: a. Q. 

· 
1
. Neue Beobachtungen an der Gattung Volvox. b. Spo- . ·. 

el'lec 1gt i~t. Der. w1ir~ tem b. ärzt liehe L l1: n d e s ver e i •1 ren bi !dun"" und Sporenkeimn n<r IJei jen endosporen Buk- Sterilisierte hl i l c h . Der Stadtrat zu Le1pz1g 
kennt ebensowen1g '''18 der pharn:azeutJsch~ den Aus- terien . -"'4. Prof. Zacharia~'l (Strassbnrg): Ueber die versendet an die dortigen :'l.pothekenbesitzer nach
schluss. unwurdtger ::\1Itg1Ieder: :;-.;nn war 1m Yongen C anophvcrae. s.tehe?-des Schreiben, welches wir in AnhetJ"acht der \Vich-
Ja;re e~n Arz~ 1: Nt·l:s:1Can m1t. den ~e~l:'~t%en ~~.:v~_der- Y Das.ganz be~onc~ors 1~eich.baltige y01~trags~rogramm tlgke1t des Gegenstandes unge~>1ürzt wiedergebeu : 
sp uch ::>erate.1, . o cL,s:; d1~ .:\htgl~ecle1 <le.? ßezu I~:; AaJen der Ahtellnng l3 lSt ew erfreubcher Beweis datilr, welche 1 . Hochgeeh~.ter. Herr. . 
s~ch we1gerten, nllt Dr . ß. fern~rhm.gcme!ll,,:un 1m Ver- l grosse Bede~t.nn. g den Nat.urf.orscherversammlu. ngeu sei-~ Im A~lftrag~ d~s s~adt1scben GesnndhCits.ausschnsses 
~10 zu s1t7.e11. Let~tPrer. sah s1Ch mc!Jt v:ern.nlas,~t, ·~en tens her'Torrng .. !Jder Vertreter des .Fachs beigelegt wird gestatte 1ch ~ur 111 folgender Angelegenhmt Ihre Auf
Ihm ange~onttt' J lell .. Austntt Zll bewe:·~stelhge.n. So ul!eb uucl w.ird sic!lerlich da..:u ·beitragen, der Versammlung merksa~nl~e1t w ,~nspruch. z~ nehmen. . . . . 
d~nn, \v, ell. d1e ,Siltznngen cl~n Au.ss<.:.h I uss ~ICh.t kennen . zahlreiche Teilnehmer aus dem Stande der siiddeutschen . . Wahr~nd ~er Sommer 1 "~7 und 188(3 swd m memet 
mchts ubn.:, :us das., samthc~e uhng;~n r,lltgl!~cl"r. ans- Anotheker zu..:.nftihren . Wir reihen de~halb aus dem Kl!lcle.rpohkl:mk Ve~suche ube~·. Ernahru_ng kranker 
traten und <~adurch den Bezn·J·s':Prelll zur Aurl_osuug p;·o<>ramrn nöch nachstehende Mitteilungen an: Säughnge mlt nA.ch Soxhlet stenhs10rter ni1lch gemacht 
h~achten. D1e.se. A u<>get:etene~ smd nun zur B!ldung ""J e<les :\Iitgiied und jed,)r '1.\•ilnehmer erhält zu seiner worden, WP:lche so günstige ~lesultate orgell~n haben , 
emes neuen B.e7.Jrksvereins . w1a~ler. zusami?engetreten. Le".itim:ttion eine Teilnehmerkarte nebst Erkennungs- das:::, anges1~hts dP.r hohen Km~ersterbhcl!kC!t,. welche 
Sollto der.gemlede?e Ar;.t siCh t~bngens w1edet' anr;tel- zei~hen (::lchl.:ife), für welche 12 "--Iark zu entrichten siud. der warm~ Sommer hervorgerufen hat, der d:mg.ende 
den, "o konnt~ seme 'Wiederaufnahme so lange mcht Anch können dieselben zum Preise von 6 Mark Karten vVnnsch s1ch . gelten~ machr, den S~gen der Suuglwgs
UDI{:!;angen. werrlen, bis die . i~ Gan~e befindhebe Aen- für zugehörige Damen erh,ll~en. . . I e:·nil.hru.n~ mi.ttelst Soxhlet'sch~r l\~11_c.h ~eson~~:r~ _dem 
clen11g J, r Satzungen Ablnlte schafft. ;\I it der Versammlung wird ~lne Aus~tellung wissen- ~ elllg.er bemittelten Tmle ~er Le1pz1ger Be\ olkernng 

schrdtlicher Apparate, I'ustrnm<lnte un<1 Präparate in 1•1 gross.erem M.assstabe zn17anglich ~u n:ache~ . . 
Nachuem No. 2D dieser Ztg. die "vorläufige .Tages· 

Ordnung der 62. Naturforscher- Versammlung", 1n den 
Tagen vom 18.-2B. SE>pt. in E:eidelbe1·g geplant, schon 
angeführt hat, sind wir jetzt in der Lage~ weiten1 dir;s
bezüglicho Mitteilungen, cr~;änzt durch einen Günuer 
unserer Zeitung, zur öffentlichen Kenntnii! zu bringen. 

Von den in Aussicht genommenen 32 Abteilungen 
haben für unseren Leserkreis besonders Interesse: 

13. Abteilung für Pharmacie und Pharmakognosie. 
Sitzungssaal: Friedrichsbau II. chemisches Labora-

torium. ' 
Einführender Vorsitzender: Wird durch den Schritt

f~hr,er vertret':ln, nachdem der ursprünglich bestimmte 
Emiührende, Prof. Delffs, inzwischen in den Ruhestand 
nnu von seiner Thätiokeit für die Abteilung 13 zurück-
getreten ist. "' 

Schriftführer: Dr. V ul p i u s, Heiclelberg, Sophien
strasse 5. 

Angemeldete Vorträge: 
1. Prof. Dr. Brckurts (Braunschweig): Chernisch

p~armazenti~che ~.[itteilnngen. - 2. Apotheker Die te
~·I c.h C!Iclfenherg): a. Ueber aetherische Oele. b. Uel.er 
1~d1.fferente Eisenoxydverbindungen. - 3. P~of: Dr. 
Ge1ssl er (Dresden): Ueber Prüfung von Arzne1m1tteln . 
·- 4. Apothek.::r Dr. Ho 1 dermau n (Licbtenthal): Ueber 
:.ro.rphinm. - ~~. Privatdozent Dr. J. K l Pi n (Darmstadt): 
Belträge zur forBnsischen An:1.ly8e. - 6. l\Ied. Asses";: 
Dr. Sc h n. <; h t (Berlin): UPhct· Chloroform. - 7. Prof. 
Dr. Sc h m 1 d t (Uarburg) : Mitteilungen aus dem phar-

der ·städti~chen Tnrnhalle, Grabengasse 22, verbnnden E;; Is.t zn d1~sem Beh.ute unumganghch ~otlg, ~ass 
• r lc'tJe VOll einem besoudcreu Ansstelluno-skomito das Publikum Gelegenheit habe, an zahlreichen uuer 

seln, '' e ..., d G b' d S dt t 0 ' · ( Vor
8
itzender : Stadtr at Leimbach, Heidelberg, Gai::>· II;'> ganze e .1et Pr ta . verstreu en rten .. herartige 

bergstrasse 5D) gel eitet wird. Die Tcilnehmorkarten M~lch gegen ell1en, den Prei.s gute1· Tr?cke~futterL:lngs-
b ht

. , zutn unent".eltlichen Besuch der Ausstellu!1g I m1lch odbr der Surrogate mcht erhebheb ubersceJgen-
erec Igc.n ..., ' - . · : ' ' d • B t · t'' 1· h · '·· f'' welche täglich von 8-11 Ohr vormittags den .:lhtglw- ~ e.J e rag. ag lC zu "-·~~: en. . , . 

dern und Teilnehmern der Versammlung ausscbliesslich Nach v10ltachen Erwagungen l'lt der Gesunc~heJ~s-
.. ff t . ·

11 
w 1·1·c1 Vilährencl dieser Stunden werden ausschuss zn der Ueberzeugung gelangt, dass die eln-

geu ne se1 · · E · h 1·. u 1 · G .. } t Erkhrun<Yen von den Ausstellern oder deren Zigen zur '1Te1c ung Lwses LJWec ~es gre1gneten e-
gVewtLlntsc .1 e e"'eb' en \~erden In den Stunden nach 11 1 schäfte die hit~sigen Apotheken seien, in welchen man 

er re ern g o ' · · · h t A ~ 't · ]' 1 R · · d 
Uhr wird <lie An;;>tellnng anclt dnm Publiknm gegen JGl1. ~11 g(ewt~ssenl l<t te b ~ Jedl ' spem} llC leER "Ieimgen ller 
E' t 'tt ld "4fn<>t sein Der Katalog in welchem erate au we c 1es ei er ox 1 et- 'rna ll'ung a es 

d
.10 rG~ sge t .. g1ed.<eJ. n~ach G~np[)"n ".eord~~t ·mf"'eführt ankommt), berufgmässig gewöhnt sei. 
w .egens ai · ' " n. ' "' "' k · t b · h · 't · G · d f" d' · d . · d dei '1I'tcrl1'edern uurl Teilnehmern der Ver- .c.S omm a er noc em we1 er er 1 un ur 1ese 

Sll'l ' Wll 1 11 "' u I h' D' B ' t d K I 'l h I . i . 
0

• unent eltlich verabfol~>t . e Jorzeugung IlJZU , 1e ere1 nng er u 1rn1 c na.c 1 
samm uu"' ,. g . . . ~ . . . , . Soxhlet bedarf nach neueren Untersuchungen noch m-

Ew Emprangs- . und Ausl,~nftsbur~au w 1.1 d Im Er J - sofern gegon die bisher übliche (mit einfacher, zwei
geschass des Baye~·1sch~n Hofe~, .Rohi bacher Strasse 2• facher, dreifacher Verdünnung) einer wesentlichen Ver
nahe dem Bahnhof, geoffnet sem · bes~ernng, als in Zukunft die Mischungen der hlilch mit 
Montag. 16. Sept., 8-12 Uhr vorm ... 3-5 Uhr :aachm. \Vass;,r etc. je nach dem Lebensm<:Jnat, in welchem der 
Dienstag, 17. " 8 Uhr morgens h~s 12 Uhr nachts . zu ernährende Säugling steht, in feinerer "Weise anszuar -
Mittwocb, 18. ,, 8 Uhr mo1·gens bis 8 Uhr abends. beiten ist, so das~ in Zukunft mindestens 6 bis 7 verschie-
Donnerstag, 19. " ) den zusammengeset_zte Sorten von l\lilch bereit gehalten, 
Freitag, ~0. ,, l 8-12 Uhr vorm., 3-5 Uhr nachm. , oder nach yorhenger Be~tellung herges~~llt werden 
Samsta"', 21. ., f müssten. H1erüber würde Ich eventuell spater Genaue-
Montag7 23. ,. res mi.tteilen. Auch zur s~rgfälti~en }~erstellung dies~r 

Anmeldungen für Privat.-'\Vohnungen nimmt der 

1 

zablrt-1r::heren Sorten yon K1t1dermllch smd _nach der l\1el
Schrittführer des '\Vohnungskomit~, Herr Ratsschreiber n~ng ~es Gesundheitsausschusses nur d1e Apotheken 
Webel (Rathaus, Heidelberg) von .Jetzt an entgegen. d1e geeigneten Orte. 
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Anc11 ist dns Pnblikum ja bereits daran ht> ,Yöhnt, Bc·im Aether \\'irken schon sehr geringe Mengen Fäulnisherd, in dem utw.nfhöriich schiidliche Sllh-
bei Krank!JeitAn der Säuglinge die so(!enarmteu Ersatz- YOD \Yas~er auf das Glas Niederschlag erzeugend, stanzen erzeugt werden. 
mittel der l\Iuttermilch aus den ApotiJekt D zu entne!Jmen, '] -l z - k J • "]!' l" r l . t Aus dem Chaos c!ee Fäulnisbreie werden liL'l'-
beziebentlich wird es von den Aerzten nuf diese ver- "·ei <tfl.S ersetzungsproclu ·t Ctarm YO lg un os lC 1 JS · . . l rl 
wies~::u. Das Gleiche wiircle natürlich leicht Jür den Das letztere ist in :::o ~eringer Menge Yorhan- ausgeholt Fettsäuren, sowte ms )e"on L're aronw-
Bezug der sterilisierten Kinder.milch si~h .einr~chten. den, dass eine ztwerlä~sige Analyse dieser überdies tische Produkte, wie Ph<'nol, Kresol, Indol, Skatol, 

Ich füge noch hmzn, dass e1n1:: SchwJerJgkeJt, \wlche \Yenig haltbaren Substanz sich nic:ltt ausführen Oxysiiuren, Substanzen also. die, ob1Yohl an und 
bisher einer relativ hilliger"n Herstellung der Soxhlet- lässt. Um üher ihre :t\atur ins Klare zu kommen, für sielt gifti'\ und fti.Hlr,iswidrig wirkend, der Le-
.Milch hinderlich im Wege stanrl, Jlämlich Jt'r Verschluss 1 1 · E 
der ~:inzelncn Flaschen mit Gummistöpsel nnri Glas- habe ich ihre Entstehungsbedingungen in der Weise lwnsthül igkeit der Spa 1 pi ze cnl spr J(•ssen. s 
stöp~el in recht einiachPr \Veis.. gehoben zu ~ein scheint. reproduziert. dass ich lösliches Alkalisilikat -- ver- werden demnach die FiiulnisPne~er bei Ansamm
Dr. James Eiser;berg in Viien hat lliimlich an Stelle dünnte vVnssero·1aslösung _ mit Acthcr übergoss. Jung ihrer eigensten Lebensprodukte ihre LC'bens
des "'el.rtnnten Verschlusses einfach I)fropfe mit. sterili- D' . l 1 1 1'3J 1 • ! d r . t 11 . d . f'it'l1iakeit einbiissen. Damit wird dem Uebennl-
siert~r (Brnns'scher) Watte angewandt, dPn Verschluss Je ~JC 1 a s )3 ll aUSSC11l'll en en 1\.l'JS a e sm (!JD ' < ' 

also nicht luftdichr, ~ontlern nur pilzrlicht r;ema('.ht. Silikat YOn der Zu;:ammensetzung: ehern dics:ce schädlicllen Pams:itc·n in um1 atFser-
(\Vier.er Kliu. \\' oclwnschrift 1889, No. 11 bis 12) Du 4 Si02 • 1 Na2 0 + 1 ~ H2 0. halb <les Oraanisums l:f<lit geboten. l\' OclJ einen 
\'er~ eh luss von '260 Fläsc hehen l•ostete 75 Kreuz<' I' nnd Diese Kristalle hnbt>n yoJikounllcn den Habitus andern 'Veg '!:'chliigt atwr die Natur ein, um die 
die Pfro:pfe konnten sogar melumals benu:zt werden , " -l , ,1 1. . l . , i , . . . f' , , GI _ · 0 · , 'ld te11 aif1io-en StoiT\I 'tl 1 Es wirJ sich nun:nehr cl~n'n; handeln, oh die Herren J ap, ~~~~ll t euc11ten Aet 1e1 1e1 \ Ol gc1 u ei.en :r as un rgamsmus gem e ö 0 • e · 1se -
Apothtker geneigt waren, 11Je HersteJlu; 1g der Soxhlet- beschlage. produklc der Spaltpilze unschüdlich zu machen. 
sehen Jlilch nach dt>n dargelPgten GrnndsiHze:' :t.n über- Den Glc1sproduzenten ist es sehr \Yohl hekannt, Die aromatischen Substanzen paaren sit;h nCimlich 
ne.hmc,, u•,d. deren I-~erste!lung zu emem Preis~ zu be- dass ein solthes zu weich geschmolzenes Glas im mit Schwefelsäure zu de:J :.;o~ena.nnten Ac thel'
WJrke1B J:nl ti~nlnkde 8811~ '";urde1' 11 'f~r· tlass cll:'n~. '\\

1
:ehn:ger ble- Gcl)rauch erhel',lichc Mäno·el zeigt, denn dasselbe :oc:hwe>felsüuren, V nhindungcn. die ganz unschüdlich mltte t.en ' uo 1 ·nm <. w .tdlSC Ja ·u~:g "rmog lC I· wun e. ' . J" • 0 , • .. · S 

1
. 1 .. 1 , .. 

Was die wirklich Armen betrifft, so ist die ArmenaJJ- be~c:llliigt schon, in Stroh verpackt, auf den Be- 1 smd. Genugt aber dte • clJ\\'(' e saure nes hol'pers 
stalr ~.;etwigt. tltr Frage niiber zu treten, in welch!':· ' triehsL:wer:;\ütten, wie viel mehr i111 Gebrauche.~ nicllt mehr zur Paanmg mit den giftigen aroma
Weis~ (Pt;._·a _gegen ~rmeniirztliehcs l{ezevt) d.ie Ent- / Aber cli~ 1\onkurrenz Yerieitd zum Angebote solcher! tischcn Substanzen, d:mn tritt ein Abkömmling des 
uahme sJenltslerter :\hlch aus dt:n Apotl.~ekt:n at.tf Kosten l·n·'.,. I) .. . E r·:· 0' ' .:.; sicl daaeaen zu I Zuckers die Glnuronsüme l;iefül' ein . und auch d1eser Allstalt be\\·erks1·ell1gt werd(,JJ kollntc. 1 ' •• re. E l mp cll1oei l11lL~ 1 < o o ! . .' • • . . ' ~ • 

Es ugl'ht also an Sie, ·hochg~ehrter Herr,. hit·r•lnrch I scl1ützen \rissen, denn e:; Yrrunzler~n ,solche mang<:'l- d1e::e. hn~s d.reh_cnden. P~~rJmge .. Yel'lHthen Sich 
die Frag•·, ob Sie eventuell ge.nc:~gt w.ären, d.1e 1le1:stel- }wllen, bc,;clJlngennen Flascllen t!Je lu:-::tm!nen,;le]- pllyswlog1sch md1fferent. ßalC erlwhte Bedeutung 
l~ng v?n n"ch So~!llet .zubere~.t;t.e.r K111~ernul~h .. nnt /~ , Jung der Standf!·~[\.,;~e, au tlerell Sauberkeit dem \Yerdcn diesr: yhy:::iologis~hen Vorg~nge b~im el·-
u.H,rne•.'nH,JJ, uml aJe B.Jtte,. mobliehst lJald ("eben uer ,\ !1 ,J... .· I .,. 1 <Y ·~t krankteu IndJvJduum <~ewmnen zu emer Zelt. wo YOrgerurkten Jahreszelt bmneu l:JDlgt'll Tagen) Ihre L-.~.po l(,,(: l so \ ]~ \)e. eben . L . . .. . . L . . 

gen~i"k .\ntwort dem Unterzeichneten zugehen lassPn : ~1an kann SICh nbe:r ehe Qualltat des Glase;; an- ehe nonnalPn Funkttonen mehr oder Wemger dar
zu w~lle11. l uii.hclllcl informieren indem man dasselbe nuf Glas- nicdcrJier~en, um1 die Schutzmittel, welche dem 

Der _Gesnn~lheitsauso;chuss i;t der Mei:nmg, dass 1 :-tiibcn (illCl' c:ine nlit rauc;Jwndc:r Salz::üurc o·cfCtllte körperlie,hcn i\T ceh:1 rti sm Il~ zur \' erfügung steh<'n, 
auch he1 mü"'hchs•. nwdnn- o-estellten Pre1sen wenn I . · · . bl · l 1 1 .. · ·1 \_ t lt U 
Ilicht im erst~l s~.~1111e;, so"' d~ch in deu fol~enden eill I ~cb~lle legt, . d:tS Ga~ze mit l'l~::r. (_;]:Is~I(,)(\(() }).~-- ~~c Jt Jrle 1I' :· gc· 101'1~ .I ll'CS ": m' :,s:· ;::'~ ~n . , .. nt.:r 
GeschaJtsR:ewJJ~J• ±ur d1e Herren A]'otlwkor mcht :!ehlen neckL nnd 2+ Stunden "tehcn Lt::-St. U,u<tul las"t CtJcsen Umslanden "tlden die :::uJ,tUIJthcn l'aulm"
;\·il:d, nnrt' ~i~~ "."rmt·hr:e Arbeit .wti.rde

1 
~erad~ i~ die~ ' man t;as Glas an. staubfreier. Luft ü:oc!~ucn .. und 

1

1 produkte a.uf dt<n Organi~.mus ihren unheilYollen 
J~uJge Jahr ... ~~elt ±allen P11t:e ·.1Lu yc.ei_ ~lni,•nJ.. Jt:n' beobachtet, ob es emc·n Augr.fl durch die ::;alzsame- Emtl:1s,; (;L>ltcncl machen konnen. 
hls Ende September), \\'0 die .ubeitskratte wohl lln t·• . r f I l t . t 1· . ' I,. 1 V' . I . . . . . 
Uebrigen weniger in ,\u~pruch ~enommen zu sein pfle;;-en. c nmp c t·r a J.ren 1<1 · jS .. ~- Jes. lll 1'1'11" )f.JC,1Cl' 1 <'J.~e 1 Snc:h den t;c;;enwiirtlG·en klmischen El'fahrnngen 

2\lit der nochmaligen Bitte um mö~lich4 schnetle der l''<cll, so 1st das gepntlte Ghls :1ls t'm dmcl!:tus i i,ind. ('S a her vorzugs,Yeisc die b;tsischen Stoff\Ycchsel-
Beanm:or~ung. . , minderm:rli~·es anzusehen. 

1 

produUe der vathog-enen Baktel'i t.'ll, welche die 
Leipzig, am 2Hl. J 1

1111 .h1889·,.,. . 11 , Eine ~wc1ere Prüfung, insbe"or.Hh·re auf .:\ether- Yitalen Funktionen nicht hlo.s;:; zn ::;e;h~idig-en, son-
ocJac tnn"s'o ~t 'd ·t l f"'1'] ·L b 1 ' ' 1 · l · ' - Prof. D1•• Heubue:r. \1'1 Ci'" flllt:; a,11g ce1 e:o.enc c arm, t.<l2S man lll rlcm g-c·radezu zu vernicl1ten vermJ;en. lch nenne 

. VVirpe\,en dies~ Zuschrif~ na~h de~ Ph. Cen~ralh. in r~ie nic:]Jt nn:::gespüll.en ~troeklv·u Ul.iisCi' Gewö hn- diese an[' tieri.sche:11 1'\ii.hrbodc'll inl'olge perverser 
1hrem 'i'i ortl~nte w1eder, we1l ~Je weite A~usblicke er= ]J?lleil, b~.s";er noc:h m~l \\ as~L'l' ge.s~llllll_cllei.l Acl~J~l' 

1 
G:i.irungr: 11 entspro,.:).;elH.'lt Uasen, l'alls sie ungiftig 

offnet, und (,le ~entJge /'.pothe_l,e als "Ge,uudhe.Itsan rrJrsst. ~chlechte Glaser zuo-en hJCl'lleJ Sütlll't h.n- , ~· l l'l . ( ' . l·' G ,f·. ll -l \. L ·,1-stalt'· dem üffenthcheu \i 0hle d1enen unJ nebenbei doch ~c. .. c , .mc · ommnc rr-rcl/1% C ,1::; eHt ene , Hel eH.: 1 
tien Zweck jeden geschäftlidJ••JJ UuternehmPns, Ge- stallhes~hlaqe. .. . . . 

1 
na tn). Sii:d jene hasi,;ehen Stoffe ~'iftig-, so be-

schilJt~g"'>. i"" r.hztmerf,-JJ, erfüllen kann. DPI hc1den Prt..fungs.methotl.e:u _l'lupfiehl.t !:'IC:h zcichnr' iC"lJ sie als Toxin<:'. Ucbrigen::; sind die 
L. als Ucgenversueh, d~r ?le1chen Ennnrkung e1!1 be-~ Ptomaine, \H'nn anch ungiftig, doch nicht unsc!Jüd-

.. ~I' e.i ~ :1. u s schreib ll n g. Die helg~sche Akademie währt es Glas' '!-· 8. C'ln altes gutes nezephrgl:ts, lieb für leb~'JIClc \V t':'Cn . 
fnr .,l.,._~lJ;:m hat euJen Pr~J~ von 500 I> ranken au::1ge- au,;zu:;elzcn. I Im Laufe nwiiwr Unlc:rsudwno-0n über die 
~etzt iur t:.l;.e ;:<:li1111C,.nnd leichte Bestnnmung.sm~thode 1

1 ltllll1C'l'hin (·l'ScllL'int e~ drin~·pm] !l'Ci>olen. ~ich I)t . · , . l 'I' _. , h t .. · ·} , 0
,, • : o- t d ,~ 

für Alkalmde lD .\1euJkamenten und pharmazeutlsclwn . - ' . ,. ~ . '· . omatne UllC OX!lle a "Je 1 "mn ."ezeJO . a~ ::> 
Prilpamten. Arbeiten, welche teil \\'eise oder ganz be- I mcl~t dmcn lnl1I:,;-c .. \ng·,·?ote "<;riL•II cn :'.U }nsscn. ; die cinf:1 eben Spaltpilze nnd r~ie pathogenen Ua.k
reits nrüffentlicht wurdeu, siurl von der Bewerbnng ; SOllL~(·l'J) 11Lll' aus renomtillet·lc-n r almken Llllct Zl\'fll'. lericn bezün-]ich ihres C!JCllliSlllllS keüw anderen 
a~1s~·s:blo~s:n .. Di~- Arheit:n r~,ii~sen ~~: l.at~ini;che,·, l1 mit de~· Bedingung zu lll'zichen, <Ia ,; das gcliererte Bahnf•n cin~·hlagen uls clie Einzt'lze!kn im Jeben -
franzu,Jsc~el oder fl.tm1s_~}1e1 .spr.tche mLt emem .uottu (:!·las lltCiit :\llsschiiio·t. d, .1 ..... ,., .. _ lb· , . . ~:· ·]j' ·I 1· , , · ·j · . 
bis znm lo. J).,wrnber l8n9 mngosendet werdeu. ! · ,, . . . r; , ,. , en \Ol];d, '-'e, stvelSt,lllC JC l , cm llJt!ll J,ocll L H: 

r • • ' • • ' .. • ' •• ' •. ß,; L!lllpt;c:hll :-JdJ m:::sPI'(I(clll <lle angc:k<lul L~n "pezifjsc:hen \Vi rJ.:UJJ~swe::=en hinzu, Llie eben in 
rotlin clel Sch ~\ delnohle. In det TOI]aOU- 1 GJ:'C:Cl' ''01' '10111 (',.1)"•1['''" zu eJ1t ~tl'Oll"'l l'll'(J ll1 . d r.· l . . t' c•t l t' 

d .. · IT"hl · S· 1-1, ·1 d d · s h f lf·· f ,t. . "- '"' 1
' ''"' " "' "[ 1 JC t·r ~~.lllZf' zl'lle Ihren e1oemH' l'•·en . .:; ernpe an-Oi!CI -"o e 1m ze, el an e . . eten c we e campe .; r. ... 'rr t . .\.,", :· , f'· . R. · ._ .. _ .. . . e o . , .. . . 

tötlit:h sind, hat ~o"in jungP.r öchles1er, Namens Carl e.nvm lll.lSSJ., lOCr"1 L' SdUIC 1e1en Cllil-eL1tll1 l, dwc:ken nnd die bl'J der haktl'ncl!t•,l 1hat1gke1t 
1\'ei••,;chmidt aus ?.lber.:;dor.r, rlen ~orl gesucht., \\'ein- jedoch nicht im 1\clkr. ndcr :<uf dem Bodt•:t, c•twa : "ich Yor;~iiglir·h durc:h die Bi:dnn~ Yull Plomainen 
s?hnmlt \~·ar 111 'i~·w, Pro!e_,snr5-h..:tndJdat. Er hatte 1f.1 Jahr l::tng probe\\-e:.,; autzu~tt.;]!eu. \lllcl Toxiticn offenbart. Eine weitere KPnntnis 
eme s.~ud1em·e1se m S1ebenb~rl7en nnternommeu 11n<.l rn ___ I, .• -,. c· _ . . f'' l F t l .· t ·l· , ·, ,. . 
der Nahe der bezeJChnet~n Hohle Insekten gesammelt. 1 dJe,.,u o::JUb::-Lanzen 1st ur c en or sc lltl c er Inne~ CD 

Al~ er sich unbemerkt g.laubt.>, ~chlich er sich _in die Zur Kenntnis der Bildu.n~ VOll Leichen· j\.fec1izin ~1lll so dring~i~·her' als Pnst~.m. und seme 
Hoble, wo man den Leichnam !anJ. Das l\IotJY der o . Schulen !llll111.'l' mein· 1 halsachen anhaufen \Yelcbe 
That war unglückliche Liebe. giften (Ptomainen und Toxinen) durch : die hohe Becleutun;r dieser Stofl'wec!J:'elj;I'Odukte 

------~ (kl'ankheiterzeugende) Bakterien. (c~.~~rt~tltst.·Iellu.clwntriiger zut· ErzielwJt; Yon Innmmi:üt Die geringe Widerstandsfäbi6·keit -
l:l 'i'on L. Brieger. Fl'l'ilwre Versuclte mit Heinkulturen des Koc-h-

deS Glases Die Man:JigfaltigkeiL der Volks5eucllen enlspt·ingl Eherth-Gnllky'sehen Typhusbnc:illus auf F'Jeisehbrei 
bildet seit einigen Jahren eine ~Lii.ndi;.;c Kla;:e in gemü":s cleu grundlegenden Untersuchungen 1\och':; ilutten ein s2hr kräftit; \\·irkendes Toxin ergc·ben, 
den Spalten der Fachpresse. Die,;e Beschwerden dem Umstande, dass einL) grosse Rei!Je verschieden- das Typboloxin, C1 H11 :\0~. welches .Meer;;chlnin
sind darauf zurückzuführen. dass da,; Ghls, nm dem artig wirkender pa.llwg0ner Bakterien auf den clwn injiciert, dieseiiJell der Herr.:;c:hatl riber illre 
Streben nach Yerllilligung entgegenzukommen, schon nJCn~chlichen Organismus einrlringen. Diu:::e Uak- willkürlieben Muskeln beranbt uucl anf die Darm
schlecht hergestellt wird. Pwi'. !Jr. H.. \\'eber Yel·- Lerien sind aber lcbemk \Vese11 mitl jedt'S lclwlldc und Speichelsekretion ~nm•geur1 wirkt. 
öffentlicht über diesen GL'gen"Land eine Ar·beit in Geschöpf berlarr zu o:einem Üidcrlwlte be.,Limmler In der letzten Zeit ltabe ich wit den genann
der >Ph. Ztg.<, der \'.'ir NacbsLPhendes entnehmen : Z\ührslof'fe. .:\lil der A11fnah11tC von l\'ahrungs- ten Bakterien vorzugsweise auf fri.:;ch peptoui:;icr
Yerfasser eddürt, tlnss rlie Widt•rstamlsfähigkeit miltell1 fallen dieseihen sot'ort chemiscl1en Urn-=c·lz- tem Bluleiweiss operiert. J\'ach gehöriger li:inwir
des Glases gcgr:n Feuchtigkeit ablli.i.ngt von rler uugcn anileim. kung von znr Pepl()nisierung geeignel0n Fennen
Zusammensetzung un(l ' fand, dass 1Jnuptsi1chlich Die cltemi;:;clw 1\.rafl der Bakterien ist es also, lc·n und drüsigen Organen wird Jieses I\ähl'snb
das ricl,tige \'erllältnis Yen Kalk zu Alkali i1:1 Glase I welche deren Thi'tli3kcil kennzeicl!nel. Dernge- I ::;tmt wiederholt slr~rilisiert. uud alsdann darauf 
die \\'itlcr;:;tandsfühigkeit desselben bedingt; als ' 111iiss kann auch das klini;:;che Vcr.sliin(!nis von I der Typlm:::bacillus :IUsge;:;üt.· Aus dcrarligeu mitteist 
bestes ergab sich 1 Caü : 1 Alkali : G S102. Ist der 1\al.m der \rolksscnclwn, sowie übL·rli:JJ:pt det· Bluteiweiss hergesteWen Kulturen gewann ich Nen
meln: 1\:it:seJsjurc zugegen, s.o kann sic~1 der (;l.~talt 1 tn!'eklioiJ~krankhcilt:n, welrl~c die. übenvit~;;cncle ridin, e~n üem Cadaverin (PenlametlJylendiamin) 
an haik ent,-predJelld nbmmdem, bct mehr halk MelJrzaill aller bekannten !u·flnklle!lcn umtassen, C5 1:-1 1 .1 i\ 2 = Nl:b - CH2 - CEh - CH~ - CH2 -
gctJi:~t auch weuigl·r Kieselsüure. sich JJit:lll hlo:=;s ulit der Entdeckung der Krank- CH2 - ~[-12 isomeres Diamin. 

lc!J fand nun. clnss auch bei ü.therischen und IIeitstrügcr bl'gnü~·r · n, sonckrn es \\'irrl insbe,-on- Das salzsaure ~curidin gab ein Jeidltlösliches 
a:kohol1st:laen Lö~uugt:n es das denselben anhaft<':1de dere aueh de11 CilL•mismus der!'elben ztt ergründen Chloroplatinut und ein schwerlösliches Chloraurat, 
\V:t:-scr i.,:,.t, wekhc::; die Uläser ungreiil; um so 

1 

suchen. Eigenschaften, die neben der ße"cha(1'enlleit dt'S 
mehr bt dies ckr fall, je weicl!er - alkalireidwr, ' Der von !llit~chcrlich und insbesondere von Pikrates das Neuridin o-en-enüber dem Cadaverin 
kalkürntct· ·· das Gbs ist und je wusserh:·,Jtiger f Hop1w-Seyler ' \'NLI'idigle Satz, da!"s das Leben und dem dritten von mir 

0

gefundcnen Diamin von 
andel'er:::cit.=,: jene Flüssi~keiten sind. . · nichts weil er als Füulnis .:;ei, charakt0risiert i111 dei: Formel C5 H14 N2 , dem Saprin, genügenclunler-

DLI~S die f.:t·::;c:heinuJJg· überl1anpt bei mit \1- ' gro:<sen Gn nzen die V L'lTich L11ngcn, wie sie sielt scheiden lassen. Das ~ euriclin c'l1tstelt t ührigens 
kohol oder Aethc:r gr:Jüllten Glüsern w beobachten innerhalb de.; nwnsc:IJ!icheiJ Organismus im gesun- uuch bei künstlicher Fäulnis von Eiweissstoilen 
ist, rührt dalter, dass. allllc>rc: F'lü:::;i,;keiten die ge· rlen lind kranken Zu::l:l!1rle vollziehen. Zndrm sowie bei der Verwesung nJcnschlieher Kacl :n-er, 
bildeten Dr>,:;c·hliige au:lü.;;en, w~ihrencl Aetber und clürl'e11 wir niehl Yl'l'gessen, dass da .~ [-lnuptstück und zwar stets in einer recht frühzL·itigen Periodl' 
starkrr Alkohol ~ie niederschlagl·n und sichtbar rlcs Verdauun;::s;:;ch Ja uches der 1 töcll.-torganisicrl en rler Zersetzung 
machen. Lcbc \\·c<:en nichts a:Jdi.!rc:s dar::;lcllt, al;; t'inen e-ro:::~en1 Ans dem Filtrate Yom NemirliJJ lil:::st sich ein 

lSG 
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Ptomain rlar~tPllen, welchem gemäss der Analyse ' e c llt · , ~ . . 
;:eine" Pikrates die Formel Cs Ilu :\0 zu::resprocben t~P. le 

1 
, Sich' cw~" dJe Pflr.nz? noch m diesem rin sind im Harn nicht vol"l1anden. Ver!. meint, 

•.·,·cr·rlPu muss. 'a He ge;.;ammelt 'nrd, um etw<~lger Xachfracre he- j dass die aiftige \Virkun()" des IJarnc: sich ohne 
·-eanen z l· ·· " "' " ' -Einem Ptomain vor; clic::er ZusammensetzunO' t> t: .u ,onnen. Annahme noch ungeb.nntcr Gifte erklären lasse 

bin id1 bisher nur ein einzifle:; ~!al begegnet, näm~ Von der chernisch-techni::chen Fachschule des I und zum grössteu Teile von dem Gehalte an Kali-
lieh bei der Verarbeitung mc·n:;c ldit! Je r Leichcr~ Polytechnikums Stuttgnrt war folgende Preisauf- salzen abhängig sei. (Chem. -Ztg.) 

lch nanntr das~elbe in ErJn:, ng0 hm g der Kenntni~ gabe g~stellt worden: Neues Verfahren zur Ueiniguug yon I-tob
seiner Konstitution Yod~iufig 1Vydin (f.wÖdw ich Yer- ,.. . ) Die ... :~romatische~ Verbindungen mil unge- zucl,er durch Parnffiu. Oie Badische Gesellschaft 

-faule- . satbgten Seitenketten b1eten der chemischen Forsch- für Zuckerfabrikation in Wa<Yhäusel hat ein neues 
Das :Vlydin geht nur mit · ,,,r in!:>iiure e1ne himd- ung. noch nannche n~ue uud interessante Gesichts- patentiertes Verfahren erw01~ben, mitte1st dessen 

liehe Doppelverhindung· ein. c c in breitf'n Prismen punkte dar. Es "~1rd daher eine eingehendere I Rohzucker durch Paraffin vom anhaftenden Syrup 
kristallisiert. l\Iit Plntirichloud Jic-l'nt · (ks salzsame ~~te~.such~ng de . emen oder anc:eren einl'ach~ren gerei.nigt wird. Die VerweltuJJg die~ es r erra t1.re113 
)1ydin nach rini;rer Zeit einc·n ~i u:;"ers t leieilt lös-

1 
piasentanten \hese_: G1uppe, z. B. des Zimt- soll mdessen erst versucht "·erden. Fachsclmllen 

liehen Plalin<:-:linliak. .Aus Golcleblnrid "·ird sofort a.koh~ls' der Zmltsaure, des Allylbenzols etc:., haben sich über diese NeueruriO" ·wie fol-rt O"eäussert: 
metallisches Gold niederge:::cblaf!en. Ilas salzsaure etwa 10 der Riclltung-, 'vie es kürzlich be!m Eu- Diese Metbode des \Vaschens ~on Roll:~~tcl~er mittels 
::\fydin kristallisiert in farblosen Blüll<.:lien. die sich genol ~nd ~nethol gesch~hen ist,. verlangt.' der erwähnten oder anderer mehr odL'r weniger 
mit Ei::enchloric! und Fenicyanknlium blnu fürben. d Dw. Aufg~be hnt Z~'el Bem:b:1ttmgen erfahren, t~urer und feuergefährl~cher, ehemiseher od('l' binst
Das freie ~lydin rcagie1t stark o.lkalisch riecht eren eme m1.t dem ersten P1e1s bedacht wurde. hcher Stoll'e kann kemesfalls nls Konkurrenzver
ammoniakalisch und zeiclmct sich durch ein' starkes Ihr Verfnsser ~st Mmiz PerIst e i ~1 von Bialystok. fahr<'n der Steffen'sc:hcn Methode gegenüber in Be
ReduktionsYermögen aus. BC'itn Dro•stil!ieren zer- Im Jahr~sbencli!. ch>s Polytrchmkums liisst ihr tracht kommen, weil letztere nur ur.ter V erwen
sotzt ,=ieh dieses Pton1ain. H:n Pr~L Hell folgende B0uJteilung "·iderft~hecn: I dung Yon \iVasser rnit kaum nennenswel'ten Un-

:-=oweit sich bis jetzt feststc ~Ilen liess, scl1eint Dle Arbeit hat das Allylbenzol Cn I·h . C H: CH. C Eh 1 kosten di1~ Extraktion sämtlicher _L\;ichtzuckersub
das ;'\Iydin gleiclnvie da:< Keuridin physiologi:::ch zum Gege?st?nd t,iner 1_1üheren Untersuchung ge- stanzen clb Rohproduktes in For-m zuckerärmerer 
unwirksnm zu sein. macht. \ 'erfasser hat lhe Yetschiedenen Methoden Meln~sen erzielt, ab die den Rohzuckerkristallen 

fs ist doch auffällig, dass in allen meinen 1 zur Dars~ellu~g dies~s l.\öt"pers eingehendet geprüft selb:::t anhaftenden Sytupe Zuckrr entktlten. Aus 
\'ersuchen mit den1 sogenannten Typhusbacillus. l uncl .~clil1essltch derJemg-en aus der Phenylmelha- diesem Grunde w0rden bei dem !:)teffen'schen Ver
so. wannigf~ltig dieselben ~uch :'lbgeii.ndert waren; I crylsa;l;·e den \~ orzug. geg,ebe~. Ueber Dar-stelh:ng fahren erheblich l1öhere A usheuteu an weissem 
kemc Entzundung und keme 1\nochenbr-and ver- und Eigenschaften drese1 Saure unfl namentlich Zucker c:neicht, als die bei der heutigen Zucker
ursachenelen Ptomaine sich fanden, während gerade der durch Anlag:er~ng von Bro~nwnsserstoff daraus raffinetation übliche Rerechnung-smeihode nach 
der Typhus durch die Entzündung und Nekrose entstehende~' b1s Jet~t noc~ 111cht r:in erlmltenen französischem Benelement ergiebt.v 
crewisser Bezirke der Dflrmschleilldlaut o·eaenüber Phenylbronn!';obuttersaure fmden Slch wertvolle (Pharm. Ztg.) 

~ndercninfel~tionskrankheitc~n al~ eigenartigel;Iüank- ~e?IJacl:tungeJ~' durch welche die bisherigen zum Zur Untersuchuug von N~lhrungsmitteln 
heitstypns sich auszeichnet. Immerhin verdient 1 eil Welt ansemander gehenden Angaben eine will- auf i't·emue Farbstoife werden nach L. Cayedoni 
di··Ser Umstand eine ge\Yisse Beacl1tung, da er in l k~mn~:nc At~fkHirung. und ~ichtigslellunp: erhalten. 100 ~ getrocknet, gepulvert und mit 200 g Alkohol 
schlagendelll Gegensatz steht zm Cholera, bei der Dds B.:uptlnLeresse mnnnt Jedo~h d.a~ Allylb~nzol 36 Stunden c·xtrahiert; das Filtrat wird auf 10 g 
bekanntlich die gesamte Darmschleimhaut in hef- se~bst m 1\m:pnlch. Aus dem knstallisierten Drbro- eingedampft. Bei Gegenwart von Safran ist der 
tigste Entzündung versetzt " ·ird, clcreu Träo·er aber n~Id dcs~clben gelnng·. es durch Oxydation mit Chrom- Auszug gelb und bat oen charakteristischen Safran
auch recht erhebliche Mengen von C~dnYerin sa~re e.m bromhaltJges Keto!1 ~u. gewinnen, das gerucb; bei Curcumtua den der Cureumma. Zum 
(Pentan:ethylelJ(]iamin) und Pulresein (Tetrame- bt ':·eJ~~rer ~ehar:di~ng mit 1\.nllllmp:r~anganat weiteren Nachweis wird ein Streifen Filterpapier 
thylendmmm), den bE>bnnten Entziindung erregen- ~s . el~Ziot> OxydatJOn",produkt.e Benzoesaure und zuer:3t in die Lösung, dann in ein Gemisch von 
den Ptomainen, profluziEd. Sollte ller U ntel"lcibs- EssJgs~m~ erg~b' wodurch eile noch zweifelhafte Borsäure und Salzsäure getaucht und schlie:3slich 
typlms vielleieilt gar eine Mischinfektion sein, der K~nslltutJOn dJe~es Allylbenzols mit voller Sirlwr- mit Ammoniak behandelt. Fiitbt sich hierbei das 
sogenannte Typln.1.:,.baeil\us mn· eine c:ekundä.re Itol\e hett als fler oblgcn FOlm.e\ entsprechend f~stge- Papier orangerot, so ist C.:urcumma vorhanden. 
spielen? stellt werden konnte . .liusserdem worclc-~1 aus ~Ies~m Auch Theerfarben gehen in den Alkoholauszug 

Auch die l\'Iihhrandbaci\1en besitzen ü.hnlich gebromten Bem~·lmclhylketon durch w_ettere Elm:m- \ über: Martiusgelb wird daran erkannt, dass die 
wie gewisse Fäulnisbacillen nn<.l 1Yie die Cholera- ku~~ von Brom, durch ~ehandeln mit .t:m.momak, : wässerige Lösung des Verdunstungsrückstandes durch 
baktericn oxydierende Eigensehn rten, indelll sie das !\ ~ 1111~ und Phenylhydrazm neue' zum fell d~rch Salzsäure entfärbt wird; beim Neutralisieren mit 
Krentin nllt'rdings nur in sehr gel"ingem .Masse zu 1111 e Zusammensetzung be.!11er~\:enswerte Vrrbmcl- Ammoniak tritt die gelbe Farbe ·wieder auf. 
:\IethYlguanidin oxydieren, also einen harmlosen ungen darg~stellt, welche samtheb genau untersucht Coren prüft clen Verdunstungsrückstand mit 
Fleiscllbestanclteil in ein ziemlich heftiges Gift um- unrl analysiert 'wrden. konzet~Lrierter Schwefebänre. Trilt hierbei ein 
wamkln. Ucber die Gegenwart YOn Zinn in gewissen Farbenwechsel ein, so kann derselbe herrühren: 

Das in Wasser gelöste Pikrat cles Methylgua- Zuclwrsorten, ein Verf:'thren zum Nachweis des- a) von Safran, Färbung blau, aber rasch votüber
nidins wurde mit Salzsäure versetzt und diese selben und i.'t.ber seinen wahrscbeiulichen Ein- gehend; b) Orlean, Färbung indigoblau, aber be
Lösung sehr oft mit Aether bis zur gänzlichen Ent- ) fl.uss n.uf die Gesundheit. T. L. Phipson unter- ständig; c) Tropäolin, di~, ~ärbu~1g wird l'ot, vio
fernung der Pikrinsäure ausgeschüttelt . Dns farb-

1 
suchie eine Probe eines in London unter der Marke\ l~ttrot oder braungelb. ! ntt kem Farbenwechsel 

lose Filtrat 'l.Um dünnen Syrup eingedampft, kri- J > Demerara' verkauften goldgelben Zuckers, der 1 e~n, so ~ann zug.egen sem: d) Cmcum:na: c~_urch 
stallisi<:rte im Vacuum zu derben Prismen, die in nach 6wöchentlichem Gen nsse Diarrhöe, verbun- ' d1e Borsaurereaktwn zu erkennen; e) P1krmsaure, 
Alkoliol unlöslich sind, mii Pl~üinchlorid sehr leicht / den mit Schmerzen, Przeugt hatte. Die Analyse g!ebt 1.ni_t Alkali- und Tra_ubenz~1c~etlö:;un~ erwä~mt 
lGsliche Nadeln, mit Goldchlorid ein bei 198° C. 1/ (·rtra!J einen Gehalt Yon 0,04 Proz. ZinntJxyd. 1 emc tJt:lrole Fürbung (~.Ikr<lllJ!llsu~~re) i. t) ~artm.s
.~chmelzendes Golddoppelsalz liefertt>n. , Bereits 1881 hatte cl.as »West Intlia Commiitee« , gelb, der Verdunst~ngst:uckstancl lost s1ch. mcht. m 

Auch die Verbindungen des hier vorliegenden dem Vcrf. mitgeteilt, dass gewisse Zucker mit Chlnt- ka.ltem, T:vohl ab~r 1n.he1s~ern \y-asser .. I~ah bew1rkt 
C!Jlmhydrates mit den Alkaloidreagentien charak- zinn behandelt ,\-lirden, um ihnen eine bei den kemen i\I~ders.~hla~, Salz~::wre fal~t weissl.lCh; g) ~elb 
teri-icrtc·n das Methylguanidin in nicht zu Ycrken- Konsumenten beliebte goldgelbe Farbe zu erteilen. N .. S., cl~~ wasscngP. Losung ~tebt ~nt S~lzs~~ure 
nencler Weü::e. Dieses Chlorhydrat verbindet sich - Zur Bestimmung des Zinns im Zucke!' sind ge- . k~men Nicderschl.ag, konzentt~-~rte s.chw~felsaure 
ausserdem noch mit Phosphormolybdänsäure zu wisse Vorsichtsmassreg·eln sorg-fältig· zu beobachten. fallt braungelb, Zmkpulver cnliarbt diC Losung. 
einem gelben kristallinischen i\iederschlage, mit Verf. löst nicht weniger als 2 Unzen (1 Unze = , Dr. M. Mansfeld. 
Kalium-Wismuthjodid zu einem ziegelroten Pulver, 2S,% ;2") Zucker in etwa 1 Pint(= 0,577 J) kaltes ' (Zeitschr. d. allg. östr. A.-V.) 

wit Jod-Jodkalium und jodbaltiger -Jodwasserstoff- Wasser, säuert, ohne zu filtrieren, Jliit Salzsiiure Ueber ErdnussöL Von K. Hazura und A. 
sü.me zu öligen Tropfen. schwaeiL an, siiLtigt mit Sclmefelwa::serstoff und Grüssner. \Venn wir die bei der Untersuchung 

Diese Umsetzun()" des Kreatins in Methylgua- lässt dann die Flasche bedeckt wenigstens 48 Slun- des Erdnnssöles erhaltenen Resultate überblicken, 
nidin durch die 111il;branclhacillen findet aber' nur den stehen. Dem hierauf auf dem Filter gesam- so ergiebt sich folgendes: 
statt, wenn diese Bacillen in Bouillon, welche p2p- melten und gewaschenen Niederschlag entzieht man 1. Bei der Oxydation alkalischer Lösungen 
tonisiertes Bluteiweiss eJJtl1ielt aezüchtet wurden, das Zinnsulfid mitte1st Ammoniumsulfid und fällt der ungesättigten Fettsäuren des Erdnussöles ent
Wttbrend in reinen Bouillonkultu;en der Milzbrand- dann das Schwefelzinn rnit der gerade hierzu nöti- stehen: 
b_acillen eine derartige Umwandlung sich nicht voll- g~n Menge ... Salzsäure. Nachdem die. Flüssig:keit ; Sativinsiiure Cts H32 Oz (OH)4, 
Zieht. Hier scheint ein anderes Ptomain vorzu- ~ ;vwder 48 Stunden gestanden hat, wird filtrrert, · Dioxystearinsäure Cts Hs4 02 (OH)z 
kommen das aber rr]eichfalls dem Kreatin nahe der Niederschlag getrocknet, gewogen und durch und wahrscheinlich auch 
steht. Das Pikrat die~er Substanz, welcl1e~ bisher I Gl~lH'I_l in .zinnoxyd überge~'ührt. - .~Ii~ R_ü~k•icht ; Dioxypalmitin äure Cu; Hao 02 (OH)z. 
nur zweimal isoliert wurde enthält 23 0 Proz. aut dte Wiederholt konstatierte Scbadltcbkett des 2. Dem1:ach bestehen die ungesättigten Fett-
Stickstoff, doch ist eine schart~c Trennung derselben I Zinns bei längere1: Einfii.hr~ng selbst kleinerer säuren des Erdnussöles aus 
vorn Kreatin noch nicht geglückt. I Mengen desselben 111 (1en Korp~r, ~rachtet Ve~.r. ; Linolsäure C18 Hs2 Oz, 

(Ind .. Bl.) die Behandlung des Zuckers llllt Zmnsalzen fur 
1 

Oelsäure Cts Hs4 Oz 
-------------------- unstatthaft. (Jnd.-Bl.) j und wahrscheinlich aus _ 

Wissenschaft!. U. gewerbl. Mitteilungen. Ueber (las Harngift. Von M. Stadthagen. ' H~pogäsäure. Cta Hso OL 
· ·rt· St ff:i i H · ht ufO"e 3. Erdnussale versclnedener Abstammung ent-* Soliflago Virgaurea. Es ist immer erfi:eu- fVerdf. hatvneue

1
g1 B1ge 0f e d m arn m~ ~ t> - halten auch ,·erscbiedene Mengen von Hypogäsäure, 

lieh, wenn einheimische Pflanzen im Haushalte der un en . 011 lc eAn asel_l k an le~ ausser en;, .rea- so dass es manchmal schwiet:ig wird, die Hypogä-
.Medizin wieder zu Ehren kommen. Diesmal ist tinin n_ur noc 1 

1 
~~mh ~m~ff un~ ~~r~n Vf?. r~.med I säure zu isolieren. 

es die schöne Goldrute, welche im Spätsommer thylnmm. Das 1?C s gJ Ige . an ° r~a m~n an (Pharm. Post) 
unsere Bergwälder zu Tausenelen mit ihren schönen Verf. im Harn mcht; nach semer AnsiCht 1st das, . . 
Blütenühren schmückt. Französische Aerzte machen was Mo1 :at·i dafiir gehalten, Kreatininchlorzink ge- Wieder ein neues Sc~lafimttel, Chloral~m1d 
"t f ,. h t 'b d w· k ·] Bla""tt ··r auf wecen. Von komplexeren Verbindungen. aus deren genannt, dem ausserordenthche Erfolge nachgeruhmt 
.... : Ctll' arn re1 en e Ir 'UnO' c er e - ' - · . ' . · d b k t 1 · h 
merksam. 15 g auf 500 g Aufguss haben sich Zerfall das Trimethylamm hervorgegangen sem , werd.en. Es 1st. von. er . e ·ann en c 1em1sc en 
als sehr wirksam bei Wassersucht erwiesen. Es I könnte, ist das Neuridin ungiflig; Cholin und Neu- : Fabnk E. Schermg 111 Berhn liergestellt worrlen 
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hergestellten \ "iisserigen Lösung dieses Salzes, so 
sind die Schriftzüge ungemein schwach sichtbar, 
werden aber indigoblau, wenn man durch direktes 
Sonnenlicht bescheinen Hisst. Mit dieser Lö;;ung 
gesättigtes PDpier wird an dt-r Sonne blau, man 

ser ab. Nach abermaligem Trockenwerden wird 
nun der Deckel mit einer weichen Bürsle so lange 
gebürstet, bis der volle, braune Glanz sich einge-
stellt hat. (Metallarbeiter.) 

und enbtelü uun:h Zu::;ammensetznng von CiJloral
anhy<lrid und Formamirl. Es stellt ein farbloses, 
fein krystnllinisches Pulvor dar, das etwns bitter, 
aber nicht unangenehm schmeckt. In den Kliniken 
der Pmfcssoren Strümpell in Erlangen und Riegel 
in Gie,sen hat es sich als sehr prompt wirkend 
erwiesen. l\1an giebt es in Gaben von ~ g in Oh
lntcn einge"·ickelt oder in Wein. Der Schlaf tritt 
nach einer halben StunCie ein, ist sehr tief und 
dauert acht bis zehn Stunden. Besonders bei Ner
vosität, Rückenmarksleiden und Herzfehlern soll 
es sehr gut wirken. Irgend \Yelche schädlichen 

schreibt auf dieses mit Wasser und setzt dann der Einsendung. 
Ofenhitze aus, worauf die Schrift schwarz hervor- Die yermeintlichen 60 Prozente. 
tritt. (Drog.-Ztg.) Wenn uns Apothekern für Abgabe fertigver-

Darstellung YOn ungefärbtem Zinc. sulf'ocar- packter Verbandstoffe etc. die Anrechnung von 
bolic. :Man mischt gleiche Teile concentrierler öO Prozenten vergönnt ist, so sind wir, obgleich 
Schwefelsäure und Carbolsiiure, lässt das Gemisch p o r t o, J G 0,'0 Rabatt und viele Ver I u s t e bei 
einige Tage an eincu1 warmen Orte stehen und Zahlungsunfähigen den Satz noch bedeutend 
trägt dann die entstandene rohe p-Phenolsulfosäure I erniedrigen, doch damit zufrieden; denn wir wollen 
in. iht·. 4faches Volumen V\~asscr ein. I?ies~ Lö;;ung i nichts Unrechtes unj hoJJen, dass. der Verkauf 

'eben- oder Nachwirkungen de;; J\1ittels hat man 
bisher noch nicht beobachtet. (T. R.) 

Das Yorkommen ,·on Salicylsäure in ge- w1rd 1111 Wasserbade erwarmt und m1t e1ner ge- dieser Artikel dann auch ausschliessltch den Apo-
wissen Liliaccue-Arten, von A. B. Griffiths. Der nügenden .Menge von granuliertem Zink versetzt. thekern verbleibt. 
Yerf. teilt mit, dass er aus den Blättern, Stengeln Das letztere löst sich unter Wasserstoffent wiekJung Wenn nun aber in ncuerer Zeit Medikamenten 
etc. von Tulipa, Yucca und Hyacinthus Salicyl- auf und die Lösung enthält nun neben Zinksulfo- in dieser Form wie Kreosotkapseln, Sch-weizer
säure in folgender Weise isoliert habe. Die in phenolat noch Zinksulfat, weil Clie Schwefelsäure pillen, Weine, Malzpräparate und wie das Heer 
kleine Stücke zerschnittenen Blätter, Stengel etc. sich nicht quantitativ mit der Garbolsäure verband. dieser Alltagsfliegen alle heissen, bisherige Ver
wurden n.it Acthcr di0rreriert und die Lösuna0 de- Wenn c:ich kein Zink mehr lö:;t, dampft man Llie ordnunrrcn verdränaen . kann es J·a noch kommen 

0. 0 . ' 
stilliert. Der Rückstand wurde mit destilliertem F'Jüc:sigkeit auf die Hälfte ihres Volumens ein. dass man den Apotheker bei seinem klein en 
\Yas~er aufgenommen, die Lösung filtriert, das filtriert und stellt sie zur Kristallisation bei Seite. Umsatz und seiner grossen Verantwort
Filtrat mit Kaliumcarbonat neutralisiert, verdampft Es kristallisiert nun zuerst das Zinksulfophenolat 1 ich k e i t etc. etc. überhaupt auf die ver meint
und schliesslich mit reiner Salzsäure destilliert. aus, das leichter lösliche Zinksulfat bleibt in Lö;;- l ich e n 60 Prozente herabsetzt. 
Das ·wässerige Destillat gab beim Verdampfen farb- ung. Die Mutterbugen wNden \vieder mit einigen Scl1reiber dieses hat ein zum Zwecke der Be
lose, prismatische Kristalle, welche sich in Aether, Stückehen Zink versetzt, eingedampft und zwar so antwortung der Anfrage eines Freundes >Soll ich 
Alkohol und siedendem ·wasser, sehr schwer aber lange, als die anschiessPnden Kristalie mit Chlor- meinen Sohn Apotheker oder Kaufmann werden 
in kaltem Wasser lü. en. Eine Lösung der Kristalle / haryulll noch keine Trübung geben. Das erzeugte !lassen?( sich entschlossen, auch einmal einen Kauf
gab mit Eisenchlorid eine ti9f ·dolette Fiirl.mng. Salz ist ungefürbt, weil der nascierende WasscrstoJJ mann ins \7 ertrauen zu ziehen, um die Ansprüche, 
Sorgfüllig aus:get'ül:rte yerbren:lUnf~n führten zu /1 die Oxydation ctnrch_ den .Luftsaut•rsloff verhindert. die diese nn die Resultate ihrer Geschäflsthätigkeit 
der Formel der :::iahcylsaure. DJe 1\.n,;tallc !"Chmol- (J. h.rn.nz1eld d. Ph:um. Ztg. Rnss.) machen, näher kennen zu lernen. Ich habe dazu 
zen bei 136 ° und Jiefert~n bei der ~estillntion mit Ein l\Ioschuspilz. ln der lly)!ienischen Anstalt einen iviodewarenilündler, die doch in Geschäft~-
~alk Phenol n.ncl Cnrbols<.mre. Der 'I ert. behauptet, der Berliner uni \'ersität unter Professor 11olwrl branclw dem Apotheker am ni.i.cl1sten stehen, m 
m den versch1;d~nen .. Tc1len. der Pflanzen-, den Pro- Koch bat ein jnpanischer Arzt, Doktor Kit:1,;ato grösserer Stadt. aul'~esuchl und ihm folgende F~ragc 
zent!Sehalt an Salicylsaure 1111t folgcnclen hc::;ulta.ten 1 mit Namen, einen ncuen Pilz Pnldeckt, der Eigen- vorgele~t: ) W1e ':wt Prozente legst Du Demem 
bestimmt zu haben,:. schallen zeigt, welche man bislwr an den Bakterien Ver-kaul unter?t Er sagte kurzweg GOo/o und als 

'Iuhpg Ynccn. Hyaciuthus noch nicht kannte. Drr Pilz h11l nämlich dit' icl~ über die une.rw~rtelcn 60 lachte~ meinte er, 
~}~~~~slie:e ~~~~~9 °• 1410 ~:t~~~ F'ühigkeit, die EmpfindeHig d~,; ~1o-:cllllsgeruche:- be1. hesondcn•n 0~v1lülen .behalten WJ~' uns au~h 

' "" O,lllß;) anzuregrn. :Man kennt wohl l:laklericn, welche \Vmleres v.or, das 1ch so emem ~9er mcht. auf d1e 
Stenge! 0.0±83 Farb3loffe hervorbringen, andere, welche leuchten Nase zu bmr!en brauche .. w.enn ICh nun die offen-
Zwiebel 0.0542 und solche, die giftige Basen abspnllen; neu aber bar '.~·ahrheitsgetreue ~1JtleJI~ng der Thatsac?e 
Blumen :::ilJllr (Ch Spzul'. ist ein Pilz. welcher eine Gernchse1n1Jfinrlun!?.' wach- gegennberstclle .. , <'~<:.ss .d1e Anforderung an VorbJl-

em.- rg.) ~ 1 G I ft 1· 1 l V t t rull. Der Mo:;chuspilz, wi<~ ihn Dr. Kilasato nach cung, esc1a .s-~mrlc1ung, cran wor ung 
Einwirkung l·on Chloral auf Glukose. Durch nach seiner JJedeul<'ndslen Ei:,:emc:haft nennt, fand b~i kleinem. Geschäftsm~1satz, nn . den .Apoth~ker 

Erwärmen ungefähr gleicher Gewichtsmengen \'Oll sich zuerst in einem Heuaufgus.5. Er lässt sich eme. unendhch grössore .1st, a~s be1m leJChtleb~g-en 
wassc·rfreier Glukose und Chloral im gesc:hlossenen auf den verscbiedensien NährböCien ziichlen. Be- Kaufmann, so konnte 1ch memem Freund kemen 
Rohre im Wassl'rbade erhielt A. Heflter zwei iso- sonders gut gedei!Jt er auf Brot, auf Heisbrei und besseren Rat geh~n, als seinen Sohn keinen Ap~
mcre oder polymere Verbindungen der empirischen Kartoffelbrei. Die Knltur-en des Pilzes sind erst theker, sondern h.aufmann werden zu la.s.~en. D1e 
Formel CsHu OsCb. Die eine derselben ist in rötlich, später ziegelrot. SiP geben durch\\ eg einen deuti=cl~e Apotheke ist ~ber beim ~olk im 'ord~n 
·was:;er sclm·er löslich uml bildet dünne, bei 230° rlenllicben llloschusgeruch. Dieser Genich i;:t auch und Suden u~?d mn m~1sten noch 1m Ausland em 
schmelzende Blättchen, während die leichter lös- wahrzunehmen anJ Alkokol, mit welchem man die so hoclJ geschatztes In tJ lnt, dass an deren Lebe~s
liche weisse hei 186° schmelzenrle Nadeln darstellt. Kulturen ausgezogen bat. Seinei· Form nach ge- f~higkei~ ni?ht gerüttelt we:den s~llte, sondern 1m 
Beide Verbindungen sind rechtsdrehend und redn- hört der Pilz zu der Gattung Fuxisporium. begente1l ehe Apotheken durften un Interesse des 
zieren Fehling'sche Lösung, nicht aber gelbes Queck- (V. z. d. Pharm. Po!>t). öffentlichen Wohls den v o 11 e n Sc b u t z der Be-
silberoxyd. Sie sind indifferent gegen Kali- und . . hörden genies3en, wobei denselben die Aufgabe 
1"atronlaurre und gegen Süuren. Darstellunrg ~·on ~tJ.ckstoff. Nach Tlchb.orne gestellt werden könnte, das Laboratorium abzugeben, 

Die leicht lösliebe Verbindun~ äussert schon werden 10,0 g Kalmmmtnt und 10,0 g Ammomum- in dem das Geheimmittelunwesen sein Ende fände. 
in sehr kleinen .;\lentren giftige Wirkung, welche sulfat in einer 1/t 1 fa!"semlen Retorte mit aufwilrts 

1 
---------------------

von der Chloralwirkung verschieden ist. Dagegen gestelltem Hals mit 40 ccm Glycerin und 60 CCl11 Sammelbüchse seltner Pflanzen. 
scheint die schwer lösliche Verbindung durchaus Wasser langsam erhitzt. \VenigP. Grade unter 100 
ungiftig zu sein. beginnt die StickstcfTent\Yickelung. Der Stickstoff 

Durch Oxydation mit Kaliumpermanganat in wird durch Yerdünnt.e Lösung von Kaliumperman
alkalischer Lösung konnte H. jeden der beiden ganat gewaschen, um Spuren von ::->alpetrig,;i.iure 
Körper in eine Säure überführen. Die aus der zu entfernen. Ein zu schnelles Erhitzen der Misch
schwer löslichen Verbindung erhaltene Säure schmilzt ung ist zu vermeiden, da sonst leicht Ammoniak 
bei 200 bis 201°, die andere bei 215°. Sie redu- entwickelt wird. (Chem. News d. Ph. Centralh.) 

zieren beide Fehling'sche Lösung und bilden sehr Oxydieren von Deckeln der Bier lu·üge. Ein 
schwer oder gar nicht lösliche mikrokristallinische sehr haltbarer und hübscher, warmer, sepiabrauner 
Barium- • Calcium-' Kupfer- und Silbersalze und Ton wird anf Zinn und dessen Legierungen, wie 
sehr leicht lösliche Alkalisalze. - Die Zusammen-

sie zu den Deckeln der Bierkrüge werwendet wer-
setzung der Säuren wird Verfasser demnächst fest- den, sehr leicht durch folgendes Verfahren erzeugt. 
stellen. (Chem.-techn. General-Anz) Nachdem der Deckel des Bierkruges sauber ge-

Unsichtbare Tinte. Nach E. Pechard löst reinigt ist, giebt man ihm mit einem Pinsel einen 
man in kochender Oxalsäurelösung Molybdämäure einmaligen Anstrich einer Lösung von 1 g Platin
und erhält so Molybdän-Oxalsäure, die man aus- chlorid in 10 Teilen Wasser. Diesen Ueberzug 
kristallisieren lässt. Schreibt man mit der kalt lässt man trocknen und spült den Deckel in Was-

s ä Frie 
' 

SI 

Po a b ul b o::; a L. eingesandt durch Vermitt
lung des Herrn Dr. ~,in c kh von Herrn Apotheker 
Becker in Waldsee. 

Fragekasten. 
Antwort n.uf :~!'rage No. 17. Der Aufrage eines 

Kollegen wegen frisch er H b. Gratiola.e •iienend, teile 
Ihnen mit, dass diese Pflanze zwischPn Eriski•·ch und 
Langenargen am Bodensee häufig wüch~t und vielleicht 
der Kollege in letzterem Ort oder in Friedrichshafen 
dienen könnte. 

Briefkasten. 
Aus mehrfachen Mitteilungen entnehmen wir, dass 

die in No. 31 aufgestellte Liste von mit der Jubi
läumsmedaille ausgez~ichneten württ . .Apothekern nicht 
vollzählig ist. Wir sind gerne bereit. solche zu ergän
zen, wenn uns weitere Persönlichkeiten namhaft gemacht 
werden wollen. 

g 
~~~:paui~~~~ ~(l?nf~~k~€-~a(l?i~€"'"+a€:eu- & ~a€fnnna~:en-~ah€ik 

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

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 
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Akad. Pharmazeuten· Verein 
Stuttgart. 

Urber die hiesigen gün:;ligen 
Stndien _ Verhäll.ni2se ertPilt bereit

"'i lli"st Auskun I t 
" Koch, Wilhelm X X 
Stuttaart, Königsstrasse 42. 
Frz~ Hufenüssler XXX 

Discbing-en, Obern mt N ereshei m. 

,- Augsblll·~· .. 
Suche zum 1. OkL emen JUngeren 

nbsolderlen Herrn für cli~. Del'eklur: 
Bewerbungen bilte A.bsclmft der zwe1 
lelzten Zgugnissc be1zulrgen. 

J N. Berger, 
Hofapotheke zu St. Afrn. 

- Balingen. 
Offrne Ge!Jilfenslelle für einen 

jünaeren Herrn auf 1. O~tobet· bei 
" ApothekC'r .Egellutaf. 

'- Curort Baden bei Zürich. 
Auf 1. Oktober sucht einen gut

empfohlenen, tüchtigen Gehilfen 
C • .A. Kronmeyer, Apotheker. 

Un jeune homme connaissant 
si possible les 92 langues 

trouverait a se placer de suite. 
Place agreable. Engagement une 
annee au minimum. 
S'adresser ;\ lU. Bonjour ,jun., 

successeur de G. Bellrens 
Bienne. 

' Calw. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch 

tigen jüngeren Gehi I t'en 
G. Stein. 

Colmar i. E. 
Zum 1. Oktober sucbe einen wohl 

' empfohlenen, süddeutschen Gehilf,·n, 
womöglich mit französischen Spmch
kenntnis~en. Selbstbeköstigung. 

P . Pfaefflin. 

' Dornstetten. 
Einen tüchtigen Gehilfen sncbt auf 

1. Oktober H. Schweyer. 

Erlangen. 
Zum 1. Oktober odP-r früher kann 

ein junger J.lann als zweiter Lel1rling 
eintreten. 

C. Johanny. 

'. Göppingen. 
Emen tüchtigen Gehilfen sucht auf 

Oktober 
Dr. Mauch'sche Apolheke. 

. Lehrlings-Gesuch. 
Em tleissiger junger Mann kann 

z~m 1. Oktober bei mir als Lehrling 
emtr:ten und wird gewissenhafte 
Au·btldung zugesichert. 
__:\potheker Driesler, Güglingen. 

\ 
Hall. 

. Meine erste Rezepturstell e suche 
Jch auf 1. Oktober mit einem ge
'1Nandten, gutempfohlenen, examinier-
en Herrn zu besetzen. 

E. Blezinger, Apot!Jeker. 

. Heilbronn. 
~men gutempfohlenen Herrn sucht 

a?t 1. Oktober zu engagieren. Zeug
ntsse erbeten. 

Jul. Nick, Rosenapotheke. 

Hechingen. 
l
. Auf 1. Oktober sucht einen tüch
Jgen Gehilfen 
_ H. ScJJaeffer, untere Apotheke. 

zum 1. Oktober oder früher 
.. suche einen jungen, exa-

~:~ler.ten Herrn für Defektur und 
e m der Rezeptur. 

R ~ockenheim, Bahn Manni1eim~ 
arsruhe und Heidelberg-Speyer. 

Enderlein. 

H~ndelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Berhn C. ~T •• 

Kaiser \Villlelmstr. 19 ..1. "'4 ll1 r 1.1 b e :J.'~> o· .Hambu1·g 
~ Grtndelberg 58 

Chemische Fabrik Schloss Veldenstein 
Centralstelle 

für 

Fabrikation und Vertrieb 
phail"m., medicin .. 1 hygien. und diätet. Präparate .. 

Leonberg. Wurzach. 
Auf 1. Oktober suche einen tüch- Da wegen Familienverhältnissen der 

tigen, jüngeren Gehill'en. engagierte Herr nicht eintreten kann, 
}~r . Roth, Apotheker. so suche ich meine Stelle mit einem 

"" Mannheim. jüngeren, empfohlenen Herrn auf 
Ich suche für die Zeit vom 1. Okt. 1. Oktober zu besetzen. 

bis 1. Dezember oder 1. Januar ein e , ___ . ______ E_t..._Ii'_I_·a_ff_t_. _ 
zuverlässige Aushilfe. Wintertbur lSchwciz) . 

H. Eberhard z. Neckar·Apotheke. Stelle besetzt. 

Markt-Edbach (Bayern). 
Zum 1. Oktober wird eine Inci

pientenstelle in meinet' Apotheke frei. 
Tüchtige Ausbi ldun g zugesichert. 

Mä-;sige Entsct1üdigung für Kost und 
Wohnung beansprucht. 

J . Schneider, Apotheker. 

Oehringen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, jüngeren Herrn bei Selbst
beköstigung. 

IL E r be z. Hofapolheke. 

Reutlingen. 
Für einen jüngeren, süddeutschen 

Herrn ist in meinem Ge:;chäfte eine 
Stelle frei. Gefl . Anerbieten nebst 
Beilage von Zeugniss-Abschriften 
sehe ich entgegen . 

H. Weissbecker, Hirschapotheke . 

Ravensburg. 
Zum 1. Ok tober suche ich einen 

empfohlenen, jüngeren, nicht absol
vierten Gehilfen, Süddeutschen . 

Dr. 0. Veiel. 

I n einer der Apotheken einet Ober
amtsstadt des Jagstkreises ist per 

1. Oktober a. c. die erste Gehilfen
stelle durch einen examinierten Herrn 
zu besetzen und befördert gefällige 
Anträge 

Louis Duvernoy in Stuttgartr' 

Tübingen. 
Lehrstelle-Gesuch. 

Für den braYen Sohn sehr acht
barer Eltern hier suche ich bis 1. 
Okt. cl. J. eine Apotheker-Lehrstelle. 

W. lllayer, Apotheker. 

Uttenweiler. 

Lehrlings-Gesuch. .. 
Auf 1. Okt. od et' auch etwas spa

ter findet ein junger Mann eine an 
genehme Lehrstelle bei 

Hans Scmler, Apotheker. 

Waldsee. 
Auf 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem zuverlässigen 
Herrn zu besetzen. 

ßecker, Apotheker. 

J üngerer, solider, absolvierter P~ar
mazeut sucht sofort Aushilfs

event. ständige Stellung. 
Offerte unter N. 3 befördert die 

Exped. ds. Bl. 

F. Sclmcide'i', Sternenapotheke. 

Zurzach (Schweiz). 
Für sofort ocler etwas später snche 

nuf kürzere oder längere Zeit Aus
hilfe dmch einen womöglich mit 
sch\Yeizerischen \' erltällnissen ver
trauten Herrn. 

G Harscl1. 

Zweibrücken (Pfalz). 
Suche für 1. Oktober einen jünge

ren , examinierten Gehilfen (Süd
dcnt"chen). 

J. Wulz, Apotheker. 

I n eine Apotheke auf dem Lande, 
Bahnstation, in schöner Gegend 

des Landes, wird auf 1. Oktober ein 
zuverlässiger, !:=olider, jüngerer oder 
älterer Gehilfe bei hohem Gehalt ge
sucht. Bei längerem Verbleib Gehalt 
steigend. Offerle sub W. bcrörclert 
die Red. ds. BI. 

I n einer Apotheke einer grösseren 
Stadt Würltembergs hat die Ex

pedition eine sehr gute Stelle nach
zuweisen und nimmt Anträge unter 
U. entgegen. 

~ ofort oder bis 1. Oktober kann 
~ ein Praktikant eintreten. 

Gefl. Offerle unter R 100 an die 
Expedition d. Bl. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Ein junger Mann aus guter Fa

milie, 18 Jahre alt, der ein württem
bergisches Gymnasium bis zur Kl. IX 
mit Promotionserfolg besucht hat 
und mit guten Zeugnissen versehen 
ist, sucht eine Lehrstelle und kanu 
jederzeit eintreten. 

Offerte bittet man zu richten an 
~e Exped. d. Bl. sub F. N. 

potheker·Lehrs\elle -Gesuch 
Für meinen Pflegesohn, welcher 

bis 1. Ok I ober d. J. zwei Jahre Lehr
zeit hinter sich hat, suche ich bis 
dahin zur Vollendung seiner Lehr
zeit eine entsprechende Stelle. 

G~fälligen Anträgen sieht entgegen 
Oberamtspfleger Iirumrey, Hall. 

In Bayern 
ist die .Apotheke eines freundlichen 
Marktes mit 5000 J6. Umsatz (Re
zepturgeschäft) baldigs.t zu v~rkau
fen. Anz. circa 25 Mille erwunscht. 
Off. unter 1\'I. 30 an die Exp. d. BI. 
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Böblingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen Gehilfen. 
W • . Froelich, Apotheker. 

" Einem tüchtigen Apotheker ist 
Gelegenheit geboten, sich an einer 
sehr hebungsfähigen Apotheke zu 

beteiligen. 
Erforderliche Einlage Thlk. 55 00 11. 

Beste Referenzen notwendig. Off. 
unter Chiffre JI. 2921 S. an die 
Expedition ds. BI. 

Apotheke 
in Sücldeutschland, in Stadt oder am 
Land, mörilichst direkt vom Besitze1· 
unter Diskretion zu kaufen ge
sucht. Uebernahme könnte ev. bald 
{!eschehen. Offerte sub P. E. an 
die Expedition d. Bl. erbeten. 

\.Schönsten, glanzhellen 

Syr. Bub. Id. 
offeriert billigst 

Apotheker Wurm, Lorch. 

C. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

lloftiefer. Sr. Mnj. des Königs 
von Württemberg. 

Liefet·. Ihrer Kaiser!. Hol1eit 
der llurzogin Wera, Grossflirstin 

von Russland. 

Liofer. Sr. Durch]. dus ~'iirsten 
von Ilohenlol1C, 

kai,erl. Statthalters in 
Elsass-Lothring en. 

' Flor. arnicae sine cal. 
Fol. belladonn. 

" fartarae 
Herb. agrimon. 

" Vf\ronicae 
" trifol. fibr. 

Rad. car linae 
ßhiz. tormentillae 

" l'Cratr. alb. c. fibr. 
empfiehlt billigst 

Becker, Waldsee. 

ColieJ.•tiiel•er 
rein ·wollene, Flachsleinene, Baum
wollene, Colierflanelle, 

P•·ess beu.tel 
aus Bindfaden mit und ohne Naht, 
jede Grösse (auch Presstücher) fabri
ziert und empfiehlt den Herren Apo
thekern zu billigen Preisen 
Johannes Kalmbach~ Tuchmacher 

in Ebhausen bei Nagold. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063843



ost! 
~\ Den Herren Kollegen 

1{1: ~ empf"ehle ich als loh-
·r~o~. t!\.~ nrnden [-larlll verkaufs-

• Ml.. • .l.!. . , , ·~ ,. artikel tlte von mi1· er-

7 fundenen Substanzen 
~ · · zur Bereitung- eine.~ 
\~'YL ß''~llndt'l1 , kräft!;_!t'l1 

~1m:te:;, wi1' ich ;:r.ic:hP "chon seit 
10 J<threu in den thmrlel gebracht 
habe. 

Wal .. llllllg· vor clen, z:1hlrei~hen in 
( Ietzlee Zl'tt auftaueh-

enden :Jacllpfuschungl'n ! Hohcr 
Ual.Jatt! .Annoncen. 

~tccl\born Hemmenhofen 
(Schweiz.) (Baden.) 

:Panl Hartm~nn, Apotlwker. 

Selbstfärbende 
Buchdruck-Pressen 

zur A 11 fert i~·tmg von 
Etiquctts, I~mpfcbltwgen etc. 

von Ad. Gamper, Bremen. 

::\o. I !I Tl! 

---------------·-

Rezeptnra 
Bi:ndf"ade:n 
uniibertreffiith in HaltlJal"l•eit und 
Schönheit en;pfiehlt zu billi6en 
Prei8en 

:E. Gilomeu, ilrech. Z\\'irnerei, 
Uhu a. D. 

]Iosel .. Coguac 
~w:; nur Wein gclmu1nt, ohne den 
geringsten Zusatz von Sprit, elllpfl.ehlt 
\\.iederverkäufern die 

Cogna.c-Destillerie 
von 

Ao L. Elfe1t, 
Trier a. d. il'fosel. 

Bestellung- auf 

~a. Syr. Rub. ld. 
Ph. G. II und 

Sy11a~~ Cerasor. 
nimmt entgegen 

.... <\. .. Floeeli:, Apotheker, 
Donzdorf, S.::hwäb. Alb. 

Rezeptur
Bindf"aden 
gelh u. weiss 2GO <)., rot u. weiss, 
grün u. weiss u. blau u. weiss :: J~. 
g·cbleicht 275 g. u. 290 c) pr. Rilo 
ab lliet". 1\'luster berdtwilligst. 

Emil Pritsche in Zittau. 

Deutsche und ausländische 
Natur\veiiie 

empfiehlt billigst 
lllingen. A. Kirchner. 

Für 
wenig Geld viel Nutzen. 

ßrause-llinimutdent)niver, 
100 Pii.ck. 5 ,_;/~ abz. :iJ 1/3 <);o. 

lwi 4-00 Pi"1ck. franeo und ind. 

Möbelglanz · 
in Fl. zu 40 0. V rrk. , 2:) F'l. 10 u/6 
mil 50°jo. fiO H 20 jJ mit C0°1o. 

Mottentocl 
in Fl. zu 25 g Verk., 50 l•'l. c~/6 12.50 
m1t 50°/o. 100 Fl. 25 u/6 ntit G0°jo. 

Ausgrw. a Pfd. J6 0.60. 
1 Pi·obekiste von allen dri?i Sl>eziali

Uiten ;;;ort. gegen Eins. von 6 Jt. franko 
oder gegen Nachnahme von ,.// 6,50. 

Max Gless, 
Devin hri StralsunrJ. 

lmela'G::sche 
Cog·nac· Brennerei 

Jakob lYit\.yer &. Co. 
I<'rankfurt a'.:IL 

empfichlL ihren <lnerkannt vor
züg·lichen Co:.in<<C 

No. :\ u/,( ::.-
:> ::2 ft •· J . .'JO. 

3 ö. :. 3.- p. Lilcr.l 
Znsendung· in Demyon Yon · 

L) Liter an. d 

' Kolabrödchen 
von .!.pothel•er C. :t'. Schoch ;11 

Karlsruhe. 
Enthalten je 2,5 gr von des~en prj
pariertl!t' Kola zum unmillclba:etl 
G<~nnss. v\'ohl:::chrn•'rhndus <liäte
tisches Mittel gegen nervösen Kopf"
schmerz; restaurierendes Genus"· 

mittel für Hei:.:ende, Radfahrer, 
Tomisten u. A. 

Präparierte Kola, 
rlrr er.töll en Cncao ähnliches diäte
tisches :\littel aus beslen Ko!ar:ü~sen, 
ürzllich empfohlen bei Störuug der 
Thätig·Iwit des Herzmts -und rleren 
Folgen, bei Uigriine, chronischem 
Darmkatarrh und sottslig·cn Ver

dau un::;sslörungen. 
Wiedr.rvcrki.i.ufem hober Rabatt. 

~ 

Zu herabgesetztein Preise. 
I Von der neueslen Auflage det· 
I S:1mm!ung der Gesetze, antll. Ver-

ordnungen, Erlasse ctc. für das Apo
thekenwesen, abgeschlossen EPcle 
1888, mit Cyclostyle her::;-cstellt, auf 
losen Blültet·lt. gro~s PoslfOl'rnat, sind 
noch einige SamJiilungrn vorräti~. 
Dieselben werden vollends um 4 u/~ 
abgegetwn, gegen msprünglicll 8 J6.. 
Der billige Preis bietet Gelegenheit, 
nach Vorschrill auch für jede Filial
apolbeke eir~c besondere Gesctzes
sa.mrnluJ'g anzuschaffen, ferner eignen 
sie sich anch ZUJll Ergänzen schon 
Yorhanclcner. nicht ganz vollsläncliger 
Sammlungen. Versand franko gegen 
Nachn. Getl. Bestellungen hierauf 
sehe get·ne entgegen. 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Trochisci Santonini 
schön;;;Le bruchl'reic ScltUlllllWare, lltil 
garuni ierl richtigcru :::ianlonim'~<'halt, 
in rot und wei:;s, ~owie in jeder' gc
wünsdtlen f<'orm und Grösse, ebenso 
schönste 

ChocoladesantoniniableUen 
aus feinstem Cacao und H,.üfinade 
in eleganten Holzküsten gr1t verpackt 
erupfieldl z11 den billigsten Preisen 
und stehen Muster gratis und franko 
zu Diensten 

Apotheker Dr . .!ug. Schmid, 
Sulzbach a. Murr 

Württemberg. 

~Iedizinische NlaxiJna-Thernionieter mit Priifnngsehein 
der Unin'r:::itüt Jena i. 13 rm Ff:.yib. oder Nickelhüchst> 

aus Jet:aer Nonualgla,; . a Dzd. J6 :1,7.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas h Dzd. ult. 18.-
dto. ~ :.tllS gewöhnlich nln~ {! Dzrl. ,.,/~ 1:-~.30. 

nlferierl unter Garantie da Genauigkrit bis 0.1 ° Cd,.;. 
!Jie Thermometer- mHl Glasinstrumentcnt'ahrik \"•)Ii 

· , Eeiner, Schramm · & ·Co.; Arlesberg, 
Post Ek(H'Slmrg i. Thür. 

olle 
bester Quaill~d. 

(Gossypium depurat. Ph. G·. II.) 
in sauber au~gesta!teten Päckchen und Pergamentp;-tpierhülle mit Sanitti.tskreuz.-t 

Infolge Ausdehnung- der Fabrikatim: sind die Preise nberrnals, wie 
folgt, ermässigt: 

1 Packet von 10 Gntn1m 
1 )) ~0 

1 ~5 

l 50 
I 100 
l ~) )) 250 
1 )) f'J00 
1 Postpaket mit 4- 1 .'2 l\ilo . . . 

V crsanclt ab hier oder }"abrik in Lachen, PfaL~. 

Heilbronn a. N. Sicherer'schc Apotheke 
Roller & Eggen~11erger. 

Füe Baden und Elsass· Lothringen: ,.\pn!hekct' Dr. Holderm:.mn 111 

Lichtentltal. 

Pharntaceutischer Verlag 
vun 

Dr. phil. Glässner, 
E. Hotop 's Nachfolger 

CASSEL. 

Signatureil 
zum Auf'Kleben auf Ceiässe 

(Pa pier;;cll i lrler). 
11. vermehrte und verbesserte 

Auflage. 
1 \·ollslänrliges Exemplar, einschlies;;

lich der l\achtrügc an neuen ~litteln. 
l\Iaxim:-~ldosPn-Tuhelle, Tob. !3. und 
C., Reag., Solnt. und Nm. etwa 
2300 Schilder= 1.1 j6, 
Scbilrl. für Tab. B und C ci6 3.-

» » C allein » 2.50. 
B allein • 1.-

) Heag.u.Solut.alkin » 1.-
) Solul. allein ~ -50. 

Nummertt 1-500 allein ' -50. 

Generalkataloge 
(Haupt-Verzeichnisse) 

für Apotheken und 
Drogenhandlungen, 

~~- Auflage. 5 c~/& 
Signaturenlack zum Ueber-ziehen 

der Scl1ilder, 1 Flasclle mit Pack
ung 2 J6.. 

Klebstoff, 1 Flasche 1 u/6.. 
Zu Originalpreisen zu beziel1en 

I durch clie 
Sicherer'sche Apotheke, 

Heilbronn. 

Bals. Tolu 0,2 
Itreosot 0,05 

vor1 Prot. Dr. Sommrrbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konknrrenz·Preiscn, 
ebenso wie alle andere Cnpsules 

E. Lah r, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte Hand Verkaufsartikel 
Dr. H. Unger, Würzburg. 
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. Holz-Einriebtungen 
' fiir A!Jotlleken fertigt preis
wiirtUg bei solider um.l I'a

sclter Bedienung. P:u.·ojekte 
nnt'I.Kosteuvm.·anse1däge um
gehend,. 

Ze·ugnisse 'rersda.ied.enm.· 
, Herren . ÄilOtheli:e:n• stellen 
zur Seite. 

I~arl Jltll:ayer, Stu.ttgart, 
Schreinerei, \Vilheimsslr. -1-. 

> §.::.f};i'}\'O:i.t r; 

Silberne Medaille Lomion. 
Internat. Exltibition 188!. 

f:&~ Pohl~ 
I 

Sc h ö n bau m- Dan z i g. 
~ilhcrnc ~Iedaille 

·I. Inl. Pharn•. Au,:;st. Wien 1883. 

~ 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackung-f'n für In- und Am- .· 
land. ~ 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
\'On Herrn Proft>ssor Dr. J"uliuo 
Sommerbrodt in Brcslau in 
1\o. 15 der Berliner Klinischen 
Wochen;:cltrift gegen Tuber
kulose ernp!"oltleJt. 

Niederlage rür Württemberg 

I 
bei Herrn 

Louis Duver~oy, Stu~~gart. 

Brosig' s Meniholin, 
angcnclnnes :::icbnupt"mitlel, Dos. 25, 
GO und 1.50. mil 40°/o Hab. 

Dr. H. Unger, Würzburg. 

Zur geß. Beathtung. 
Zum An- und Verkalif Yon Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich unter Zusicherung 
sachlicher, reeller und lliskret1~r Be
dienung das Süddeut,;che Zentral
Vermittlungs- Bureau von 

J. Re inert in Maunheim. 
Von Aquanen, 'ro;;rarien, Fontänen, Fel-

sen, Fischen, Reptilien, Pflanzen, 
Exot. Vögeln, Laubfrosch- und \yetter
häusern, Bienenzuchtgeräten, Schlffsmo· 
delle versend. ill. l'reisl. gratis. 

1'4. Siebeneck, il:annheim. 
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• 3'! M ?QM QJMiliWWi'Y-

Pa:paya F'7 • h t Yon J. Cibils Buxareo, Buenos Ayres, . - .LBlSC pep on ist tla,; einzige nnf natürliche Weise 
rr l . - bereitete Pr.pton, indem L'S nicht \\'iC c'e .anc ~rrn PPplone rmt Pepsin oder andt'ren chnmischen Siiuren, sondern mit dem Safte ocr Blüte der 

1 ~rJ~a~ ap~y~, ,de:~ !Jekannten ~eisc~1fre~r;:enden PJ1anze Südamel'i!w's herge.:;tcllt wird. Es i~l \'Oil2tündig 
~~~ r~t un k:ar loslich .. das bet 'V CI! ern woh lscbrnec kcncl;;;le. nah rha f'l es! e unrl llilli~:: I e Pepton. .-\ n a Iysen 

G dh 't" B 1. Cl' . ue~ b~;lleutendsten Chemtkcr, Profes~or fk l{önig Münster Dr A Hilger Erlangen etc lieO'en vor und in 
C Reclams esun e1 . er mer 1m sc,Je ri'V ochenschrift" o, J E ld 1 fi d ·' . . ' · · . ' · o . 

Ur. · "c R Elli f ld p · !' ' 1• · wa c c. 1n et :;wh c·m emgehendet' Bertchl der UntersuchunO' dteses Pro-
dukh rh~.rch Dr. · ueger,. ~r ~ · - rcl;; ts!c u?<l .. alle .weitere Auskunft sowie Muster, für die Herren Aerzle gratis, zu lwziehen c'lt~rch die rer-
treter: f11r Norddeutsch!an~ · .. ~em~.JCh ~Jo lte , Harnburg' ftlr M1ttel- u. t~ordwest-Deutschland: Max i(och Braunschweig · für Rheinprovinz u. Westfalen: 
Friedr. Swertz, Emmench' fur Wurttemberg u. Hohenzollern: Paul Bauer, Stuttgart; für das übrige Süddeutschland: Albert Rosenthal, Frankfurt a. rll. 

Mineralwasser- & Ch~mpagner-Apparate 
neur::ler Yerhe.~~etter h.onstrnklion 111it 
1\lischcyJinder ans Steingut oder Glas. 
Schulz- und Külii-.\Lmlcl aLH !\upi'L'rble<:h, 

~~ L~prohiPrt f11if 1 ~ 1\ l m. U ebt>nhuck. 
Getränke nnd J{olllensiiure l;:ommen 

mit ]letall nieht in lleriihrung. 
IJ. R.-P. ~o. 9.5778 

N .. ~··~ssler9 _I-lalle (Saale), 
Le1pz1gerstrnsse o± ;un Uahnitot'. 
·nd•·t 1830 Yom_Aporhekcr Ednard Gres~ler. 

1889er Ia. dalmatiner 1889er 

In s e k t e 11 p u l v e I', 
sellr kriiftige, schöne W:u·e, ,.Oll Yorziiglicher l,Yirkuug, frisch 
aus Bergblüten gemahlen, offeriere :wf Ba::"i::: der lteuligen i\Iarkl
prei5e clc5 ,l:l/2 l{o.-netto-Postpakct In. f:;'arantier·t reines J889er 
tlalmatiner Iusektenpulver mit 1± iilk. 75 Pfg·. Po.;t und 
Steuer frei jeder rosl~t~lion fJeul~chland~, gegen Ein:::ellclun:; oder 
Nachnahn1e dt's Betrages. 

Bei Schluss (montenla1w PrPi~Ligc llicn.u sehr günst ig, da 
Preise steigend und w schleunigstor Deckung des Jahresbedarfs 
nur zu raten) Ullf :;, G-10 PosLpakcte, Ahnahme nach eige11t~l· 
\\'ahl innerlwlb Jallre~f'rist, lJe<leatende Vorteile. Bei ,\IJnahme in 
Fä~sern von ca. :lö-- 50 Ko. lnlwlt bill ig-;te KnnkUl·t·cnzprei,e. 

Jlu~!t'r aur \·L'rl;lngetl gmti~. ~B. Sendungeil in die Schweiz 
;jl) cj. ilüll('l'. 
Saaz, Bölnnen. Victoi· Krauss, Pbarm.-Agentur. 

I Zum Schutze go~1en irrefilhn.mde ~~achahmung . 
Alk Frcuudc und Cml::illillCJll('l1 echter Hunyadi J:inos Quelle;, 

werden gcbelen, in ücn Depots stets ausdrücklich 

$aJltf)ntr~ 
~itttrWa tr 

zu verlan;;en und darauf zu sehen, ob Etiquettc und Kork 
die Firma "Androa.s Saxlehner" tragen. 

.1 
~ 

1889er dalmatG Inselrienprtlver 
garantier·t rein un.d feinst gemahlen, 

aus den hiit'tigsten, \Vilden, gescldossencn Chry~anthemyblülen 
ne~1rr Em!c, ver,enclet porto- und zollfrt ·i zu j6. :3.40. per 1 Ko., 
bei Entnahme von lllindP;;Ien:: 4 1i2 1\o. Verpackung in Pergnlllenl
papierbeuteln oder aul' \\'un,.;ch i~1 ßlcchclosPn, die zum Kosten
prei$e be1·echn~'l \rcrden. 

-Muster steht gern zu Diensten.-

Triest. Budolf Schnchartlt. 
dalmatiner Produlde. 

CheniiSdle Fabrik auf Aktien 
(vorm. E. Schering) 

N. Fen.nst••asse 11/l~. 

Präparate _ 
für Pharmacie, Photographie und Techn1k. 

Zu beziehen dmch die Drogcnhandlungen. 

1.~§9er 

Insekten IR Pulver 
aus kkinPn. gP,chlo~:::enPn, dalrnaliner Bliitc'n ;lnt' ci;..:-('nen, L<tt~j[ihrig 
hewü!Jrten ~laill\'0 ; richtungen und nach besonderem i"el'f'ahren stets 
frisch g·emahlen. Letzter· p:=: sit~IJert meinem g·arauticrt reinen Fabrikat 
~eine unerreicht starke Wirlmng. 

Musle1' - auch von rlen praktischen, immer gantjbarer \Venlen
dcn Originnl-ra<'kun;;en ohne Firn1a - auf \\·ur:sch gl'l·n w Dicn,!cn. 

llerlin N. ;)9. 
J. D. Rie{lel. 

H55 WWfW&A *i. 

II&WfMC JJßJ&iWß!Ai&ifMi@ ....... #A44AM444 02tMftiMi 

Bolz-Binrichtungen I 
f'ür 

Apotheke11 
:in s-tylg·erech1:er Ausfiihrn:ng; fer-tig;en 

Gebr. Lercb, 'rischlermstr., BERLIN C., Stral.merstr. 48. 
Eimiehtungcn wurden Yon 1111s l'ür ro:g-ende Renen Apo!lwkt>r aus

geführt: 
J. G. Sachtleben, Bcrlin, M. Friedlän<ler, Rcrlill, Sl!'a-

Wörlherstr. 53. ~:tucr;;tras;;e 47. 
R. Weiser, Dessau. Ober-StalJ:c:apollteket· Dr. Lenz, 
A. Erhardt, Herlin, Coloniesl r.1. 1Yicsba<len, Rlwi11slr. 5. 
rd. Thelemann, Berlin, B~ilow- F. Rave, Elberfeld, El'llstslr. :~0. 

stra;:;se 1 t5. W. Weiss, 1 srrlolu~. 
W. Wartchow, Berliu, Bi:·hn- E. Radant, Pm.bus. 

sttm;;e Ii. Rats-Apotl1Pke, Willwlmslta-ren. 
A. Drechsel, Chemnitz. Corps- SI a!Jsnpc.!heke H. Peisc, I 
von Brockhusen, Berlin, nerlin, P:e:nHlL•('.:lr. 2\J. . 

1\ckel·~ll'asse 27. R. Andersch, Berlin, Karls-
Corps-Siab;;-Apolllcker Steuer, slras:;e 2U. 

Berlin. H. Paetz, Bel'lin, Tl111rmslr. 30. 
A. Pellens, HanuoYer. E. Teschne1·, llerlin, Grün-
H. Jantzen, Berlin, Gri1t1m- strnsse 1. 

st r<ls:=:e 0. \-V. Ra.fsfeld, Rönigssteele. 
Stimtlic!Je Arheilen si nd zut· Yolls!en Zufriedenheil der flerren 

ß 8;;telleraus:;efallen. Lrtztere :;ind gern bereit, auf etwaige Anfragen 
hin über dit! Güle und den pruklisclil'l1 Wert unserer Einr icht ung·en 
niiltcre Au~kuntl zu erteilen. 

Dr. Micl1aelis' 

Eiche 1- Ca c a o~ 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln_. 

empfehlen unsere 

!leckarschaum-Weine 
preio:~Pkrönt: Paris, London, Wien, Stuttg·;u·t, HamlOVt'r, 

Frankfurt a. lii. etc. 
in 1/t-, 1,'2 - und 1/4-Flaschen. 

- Un;:;cre Sch:wmweine werden ge11au wie in der Champagne zub··rt>ilel 
und ~Iehen an Feinheit den französisch en nicht nach. . 

In der w(irlt. Lnndc!"gcwerbeausslellung \Htren nnsL' t'e Schaunl\\'elm' 
diejenigen, von d.ene~ d~s y~össte 9un~J.lllill konst:rnie~·.t wnrde. , . , h~ 

DieselhPn :,md 111 :::;pilaiL·rn P!Ogelnlirt und m \'!Cien Apotl1Eken ~. •. _, 
Landes zu haben. 

Weitere NiederlnO'en werden lH'rcil willig- errichtet. 
Preise: J6 12.-" bis u/6. lS.- !Ctr· Probekisten \'Oil ü 1

. 1 FLl~chcnr 
oder 12/2 oder 20/4 oder ::Ofs ~,1. 

Engel1nann (.~ Oie., Stuttga.rt. 
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' 
e~ ter - Im Gebrauch billigster. 

1
/ 2 I\g. genügt für 100 Tassen 

feinster Chocola .. e, 
Ucberall vorri1tig. 

1889er 01. Jecoris aselli flavum a 55 JVIark . 
.1889er 01. Jecoris aselli albiss. per vaporem l)aratuni, kältebeständig, a G9 niark. 

Die Qualität beider Oele ist die vorzüglichste, welche der Markt bietet. 
lll'"MO!~ Preise verstehen sich per 6 I'Ylonat, per Holz- resp. Blechtonne a 100 Kilo, verzollt, franko Bahnhof Hamburg. 

Netto-Cassa-Preise 2 Mark pro Tonne billiger. 

Juli 1889. & 

besten , geschlossenen , wilden Dabnatiner 
Bliiten, tägliclt f:a.·isch von der 1\Iiihle 

ia- lllk. 4:10.-, bei 10 Ko. :N.Ik. 390.-, 
bei 50 n:o. :Jik. 380.- incl. ßlechtronunel 

offeriert 

1 ilhelm Katl e, Halle a.Saale. 

Augent opfgläse1~ 
mit eingeschliffener Pipette und Patentgumrnihütchen, zum Dis
pem:ieren Yon Augen wa-=:0er sehr geeig-net, 

Inhalt 10 15 20 30 gr 
wciss cll6 lü.50. lt.- 17.50. 18.- per 100 Slück 
.gelb > 18.- 18.50, 1 :.J.- 20.- > 100 » 

fabrizieren uncl empfehlen 

Glashüttenwerke Adlerhiitten H. raaver & Cie. 
Stuttgart und Penzig i. Schles. 

Mineral-Brunnen. 

ta:ntui~:)scllc 

Frankfurt 
.hss!ellang 

I 881. 

Victo:a.•ia-Vaseliu-FabJ.>ilt: F1.•anl~furt a (JI. 
empfiehlt · 

Unguent. Paraff. Ph. G. II ag~itatum 
in unübertroffen gleichmii;:siger Schmalz-Konsistenz 

V aselina flava geiatinosa 
auch bei l1ÖCl1ster Sommertemperatur nicht weich mt<l ölig werdend. 

- Muster gratis unrl franko. -

"-. 
- Präparat zur Heilung des ührrmüs"igen, krankhaften Schwitzens an 
den Füsseu etc. und. tiessen schiidliche Folgen - wurde von ti.rztlichcu 

"'\ utorWiten, sowie von der pharmazeutischen und medizinischen 
Fachpresse wieclel'holt empfohlen. 

Preis -.16 3. 75. per Flasche von l Liter Inhalt. 
Einzelverkauf ausschlicsslich durch d!e Herren ~\pothcker zum Preise Yon 

J6 5.- per Flasche. 
Zu bezielwn von Herren : 

Helmbold & Co., Halle afS. j Nettelwven & Y. Sclchow ~acht'., 
Dietz & Richter, Leipzig. Köln n. Rh. 
Gehe & Co., Dresden. I Frölich & Co .. ~Iünsler i. W. 
Gassmann&Jiuntze Nachf., D!·eslkn 'I. Witter & Co., O:>nabrück 
G. B. Apel, Schweinfurt Rump & Lehncrs Hannover 
Handelsgesellschaft N orls, Zahn Wilh. Kahlert B~·annschwei()' 

& C N .. b ' 0 ,o,, um erg Dr. Otto J{ranse, i\Iagdehur:; 
Heinrich :Flora, München ,J, G. Braumüller & Sohn, Berlin 
Fraas & Hartmann, Stuttgart Noacl{ & Döring, Bl'rlin 
Ludwig & Schütthelm, Thlannh(;im rroellner & Bergmn.nn, Bremen 
!!'riedriclt Schiifer, Darmstadt Woortmaun & lUöller, Hamburg 
G. W. Frischen Nacht'., Frankfurt llax Jenue, Lübeck 

am J\bin. Blottner & llühle, Königsberg i. P. 
Schneid~\!' & Gottfried, Cassel. 

ldeal sLcs Anli:~eplicum, Anliparasiticum, 
Desinficiens uncl Desudorans. 

Allein ungiftig. 

(]ol pl:m. A:~.~t·.:nua:un, 

------==-------==---------B_I-=·_a __ u~sclnve!g_·. __ 

Mai~ke ,, e 

re1 
feinstes von keiner anderen 1\larke erreichtes Schweine· 
fett fiir plHlrJnazenti.;clle und Hauslutltnngs~ .. wec m stets 
fi·isch 

\.'OI'7.Iidi<'lt('~ •raf('h\'fl<I~Cr. IH;if<•H•:{'!t('•l fl<•h·iml<. in Fässchen von Netto 50 l(o. 1\lk. Ilts.-
flaupt~~rpöt in ;Jeilbronn: in J(iibeln von Netto 25 Ko. lllk. 122.-

Sicherer sehe Apotheke, Kober & Eggensperger. fiir 100 llilo ab hier Clll}lfieltlt {tie alleinige .rTiederlage 
der Export·Cie. fiir Deutsellen Cognac, I von 

n~gnac J("l Rh J r ~ W • '" f • & c u . bei gleicher Güte be~e~m~i billigir als französischer. u IUS e sens em Oz: 
Vorzüglich geeignet für pharmazeutische Zwecke. I Heilbronn a. N. 

-----
\"crantwortlieher Lt!iter: Fr ie 1lr. Kober, .Apotheker in lleilbronn. - Druck und Expedition ,Jer S d1 eil 'scbtJ•I BuchLlruckerei (r\:racmer & Schell) in Ueilhronn. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

XXIX. Jahrgang Erschei~t jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet 
durch d~e Po~t bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

m Wurtternberg halbjährlich ,.Jt. 2. -

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

grössere AufträgG geniessei, Ermässigung . 
Heilbronn a. N. 

.M34. im übrigen Deutschland vlt. 2 10 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen balbjährl: v1t. 3. 

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

22. Angust 1889. 
Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck- und Ausgabestelle 5. 

Inhalt:s verzeichnis. 
Tagesgescbichte. - Verfügungen der Behörden. -

Erkennung kleiner M~ngen Blut uud Eiter im Harn. _ 
Ueber das lösliche Eisensaccharat. - Wissenschaft!. u. 
gewerbl. Mitteilungen: U bber gbfärbte Sublimatlösungen. 
Eine vergleichende Untersuchung. Schnelles Verfahren 
zur Analyse von Industriewässern etc. Untersucbun"' 
von ganzem schwarzen Pfeffer. Neue Methode zur Be~ 
stimmung des Aldehyds im Alkohol. Torfstreu. Zur 
Miickenvertilgun~. Oliver's Reagens auf Galle im Urin. 
Verfahren zur Darstellung von Dithiosalicylsäure. Prü
fung des Lakritzen (Succus Liquiritae). Vielfache Anwen
dung des Wasserstoflsuperoxydes. Eine Farbenreaktion 
des Cocai:n mur. Ueber das Betelkauen. Die Alkaloidbe
stimmung in den Cocablättern. Bildung und Entfer
nnng einer Oxydulschicht. auf dem Zin?· Glycerite der 
Eisensalze. - Waren-Bericht. - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Gestorben: Herr Dr. Aug. Vogel, k. o. ö. Pro

fessor für Agrikulturchemie, Konservator des Labora
toriums fi\r Agrikulturchemie an der kgl. Universität 
Mönchen, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
im Alter von 73 Jahren am 14. August in Rosenheim; 
Herr Apotheker A 1 b er t in Kleinrinderfeld bei Würz
burg. 

Vermählt: Herr Apotheker Josef Zetl mit Frl. 
Fannylhrensperger in Geisenfeld. 

Befö;dert: Zum Oberapotheker im Beurlaubten
stande der Unterapotheker der Reserve G er n e t, Augs
burg. 

Verkauft: Herr Apotheker Brönner in Rimpar 
bei Würzburg seine Apotheke um den Preis von 
140000 J(. an Herrn Oskar Friedrich aus Würzburg: 
die Erben des verstorbenen Hofapothekers Herrn Heil 
in Cobnrg die Hofapotheke daselbst au Herrn Günther 
aus Hannover; die Einhornapotheke des Herrn Apo
theker He 11 w i g in K a s s el, trüber städtische Armen
apotheke, an Herrn Apotheker Funke aus Fritzlar zum 
Preise von 310 000 Mark. 

Verfügungen der Behörden. 
Bekanntmachung. 

Betreff: Errichtung einer Apotheke in Penzberg. 
Der approbierte Pbarmazent Theodor. Rame aus 

Mönchen hat um die Konzessiou zur Ernchtung und 
zum Betrieb einer Apotheke in Penzberg nachgesucht. 

Dies wird mit dem Beifügen bekannt gegeben,. dass 
etwaige Mitbewerbungsgesuche mit den erforderliche~ 
Belegen versehen bis längstens zum 10. SeJ?t. l. Js . . be1 
Vermeidung der Nichtberücksichtigung beim unterfer
tigten Amte anzubringen sind. 

Weilheirn, den 9. August 1889. . . 
Könighches Bezirksamt. 

Vorst. beurl. 
Frh. v. Andrian. ____ , __________________________________ __ 

BrkeDDung kleiner Mengen Blut und 
Eiter im Harn. 

cc Terpentinöl, welches bereits am Kork bleichende j 
Wirkung erkennen lässt. Hierauf wird durchge
schüttelt und 1 cc Guajaktinktur zugesetzt. Die 
Bläuung tritt an der Grenzschicht ein und ver
breitert sich beim Schütteln. Da spätere Versuche 
feststellten, dass Eiterkörperehen sich in dieser 
Reziehung auch aktiv verhalten und eine Bläuung 
mit älterer Guajaktinktur (die dem diffusen Licht 
und der Luft ausgesetzt gewesen) hervorbringen, 
so erheischt die Anwendung der Probe einige Vor
sichtsmassregeln und gestattet zugleich die Erken
nung von Eiter und Blut. Es ist daher folgendes 
zu beachten. 

a) Die van Deen'sche Reaktion tritt zwar so
wohl mit frisch bereiteter als mit älterer, der Luft 
und diffusem Licht ausgesetztem Guajakol ein, 
ein solches von letzterer Beschaffenheit ist jedoch 
immer vorzuziehen (also keine frisch bereitete 
Lösung). 

b) Man prüft die letztere mitteist eines kalt 
bereiteten Malzauszuges oder mit einer kalt bereite
ten Mimosen-Gummilösung. Die Tinktur muss 
sofort deutlich und entschieden blau werden. 

c) Man setze nach Vitali zuerst die Tinktur 
zu und .zwar allein (ohne Terpentinöl) und beob
achte, ob jetzt schon Bläuung eintritt. 

d) Tritt keine Bläuung ein, so kann die van 
Deen'sche Reaktion, wie beschrieben, direkt aus
gefühl't werden. 

e) Tritt durch den einfachen Zusatz der Tink
tur schon Bläuung ein, so filtriert man durch ein 
doppeltes oder dreifaches Filter und bringt die 
Tinktur auf den Filterrückstand, welcher sich, 
falls Eiter im Urin war, blau färbt (Dr. Vilali's 
Probe). Es erübrigt dann nur noch, durch mi
kroskopische Untersuchung der letzten Tropfen, 
welche im Glase zurückgeblieben sind, die Diag
nose sicherzustellen. 

f) Man prüft das Filtrat mit der Tinktur. 
Bläuet es nicht, so kann man die van Deen'sche 
Probe durch Hinzufügen von Terpentinöl zum 
Filtrat beendigen. 

g) Bläuet das Filtrat die Tinktur auch noch, 
so kocht man es und setzt zu einer Probe der 
gekochten Flüssigkeit, - die man mitteist Ein
tauchen des Reagierglases in kaltes Wasser rasch 
abgekühlt hat - etwas von der Tinktur-. Bläuet 
sie sich jetzt nicht mehr, so kann man jetzt die 
van Deen'sche Probe durch Zusatz von Terpen
tinöl vollenden. Nur eine Bläuung, welche in der 
ersten oder zweiten Minute eintritt, darf auf Blut 
bezogen werden. 

h} Sollte die Flüssigkeit auch nach dem Ko
chen die Tinktur ohne Zusatz von Terpentin bläuen, 

In den Monatsheften für Chemie 1889, März- kann 
heft, gibt E. Brücke eine ausführliche Unte~such- so 1. der Harn eine vorläufig nicht näher be-
ung über die Anwendbarkeit der V an Deen sehen kannte Substanz enthalten (durch Medikamente 
Blutprobe mit besonderer Berücksichtigung . des vielleicht mit verursacht?) oder 
N~chweises im Harn bei Gegenwart von EJte~- 2. die Tinktur für sich allein färbt sich 
k?rperchen. Wir geben die Resultate der Arbeit schon mit Blut allein, wie dies Schönbein ge-
hter wieder, da van Deen's Blutprobe uute~ funden haben will (B•:ücke fand dies nicht). 
Beach~ung der nötigen Vorsichtsmassregel~ bet ln letztet·em Falle muss die Tinktur ':lit etwas 
d~r Dtagnose am Krankenbette sehr gute DJe~ste gewässertem Blut sich auch sofort farben. 
lelStet, da sie gestattet, kleine, selbst. sehr germge i) Harn, der bei :ran Deen's Probe Bläuung 
~lutmengen , sowie Blutfarbstoff allem. sch~n . ;ur iebt, dies Vermögen Jedoch nach d~~ Koch_en 
eme bequeme Weise zu erkennen~ 1m ubricen ~erliert, enthält weder Blut~ no.ch Hamoglobm, 
m.uss aur die Originalarbeit verwwsen wer~en. noch Methämoglobin, noch Hitmatm. C. H. 
Die Reaktion beruht auf der Bläuung der GuaJak-, (D. Fortschr.) 
tinktur und gilt für Deen's Blutprobe folg~nde 
Vorschrift. Zu 5-6 cc Harn giesst man emen 
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Ueber das lösliche Eisensaccharat 
Von M. C. Traul.J in Basel. 

Die freundliebe Aufnahme, welche meine Mit
teilungen über das lösliche Eisensaccharat seiner 
Zeit gefunden haben, ermutigte mich, rneine Unter
suchungen dieses so viel begehrten Präparates 
fortzusetzen. 

Das Ziel, welchem ich zustrebte, war, die 
Menge des Natriumhydroxydes so weit als möglich 
zu verringern, ohne dadmch gleichzeitig die Lös
lichkeit unter gewöhnlich üblichen Aufbewahrungs
verhältnissen zu beeinflussen. 

Die interessanten Arbeiten von Schmidt, im 
Archiv der Pharmacie mitgeteilt, zeigten, eine wie 
kleine Menge Natron nötig ist, um ein leicht lös
liches und relativ beständiges Präparat zu erzeugen. 
Ein derartiges Saccharat lässt sich jedoch nur auf 
dem früher üblichen Wege der Fällung mit sieden
dem Wasser erhalten; es sind demnach alle die
jenigen Missstände wieder zu überwinden, welche 
mich seiner Zeit veranlassten, die Darstellungs
methode in neue Bahnen zu lenken. 

Dieterich, welcher sich mit Erfolg auf dem 
Gebiete der indifferenten Eisenmittel bemühte, ver
suchte dem von Sehn1idt seiner, wie auch meiner 
Methode gemachten Vorwurf, den hohen Gehalt an 
Alkali betreffend, zu entsprechen ; er veröffentlichte 
in den Helfenherger Annalen eine Abänderung der 
von mir angenommenen Methode der Ausfällung 
cles Eisenchlorides mit Natriumcarbonat. So wird 
es ihm möglich, einen Eisenniederschlag zu erhal
ten, welcher sich schon auf Zusatz von 1 Teil 
Natron auf 100 Teile Eisenoxyd in Zucker klar 
auflöst. Das so erhaltene Saccharat verliert jedoch 
mit der Zeit seine Löslichkeit, erst bei einem Ge
halte von 8 Teilen Natriumoxyd auf 100 Teile 
Eisenoxyd bleibt die Löslichkeit eine unveränderte. 

Bis heute sind also die Untersuchungen von 
Sclnnidt, Dieterich und mir dahin zusammenzufassen, 
dass ein nicht unbegrenzt haltbares Eisensaccharat 
ohne Garantie des Alkaligehaltes, aber mit einem 
sozusagen verschwindend kleinen Gehalt an Natron 
nur durch heisse Fällung, ein beständiges, konstant 
zusammengesetztes dagegen nur nach meiner, von 
Dieterich verbesserten Methode erhalten werden 
kann. 

Nachdem ich nun den freundlichen Leser über 
den Standpu!lkl dieser Frage orientiert habe, gehe 
ich zur Berichterstattung über meine in den letzten 
Jahren über diese Sache ausgeführten Untersuch
ungen über. 

Den ersten Schritt zur Aufklärung der V er
hältnisse habe ich durch Untersuchung des durch 
die Soda aus Eisenchloridlösung erhaltenen Nieder
schlages gethan. Ich zeigte, dass durch Natrium
carbonat aus einer Eisenoxydsalzlösung nicht Eisen
hydroxyd gefällt wird, sondern dass je nach der 
Reihenfolge und Temperatur, unter welcher man 
die eine Lösung zur anderen bringt, einmal Ferri
carbonat, das andere Mal ein Gemisch von Eisen
hydroxyd und Ferricarbonat entsteht. 

In unserem Falle bringen wir die Sodalösung 
allmählich in die Eisenchloridlösung, der endlich 
resultierende Niederschlag be;;teht aus wechselnden 
Mengen Ferricarbonat und Eisenhydroxyd, je nach
dem man mehr oder wenigP-r vorsichtig im Zu
satze der Sodalösung war. 

Die Zusammensetzung des Niederschlages ist 
nun abaesehen von der Feinheit desselben, mass-
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gebend für die Menge des zur Bildung des Sac- Aus diesem Grunde, sowie auch deswegen, weil 
charates nötigen Aetznatrons. die beiden Verfahren in grösserem Massstabe die 

Erwärmt man z. B. das sorgfältig ausgewa- Feuerprobe noch nicht bestanden haben, empfehle 
schene, also ganz sodafreie Präcipitat mit einer ge- ich dieselben nicht definitiv. Ich teile sie nur 
ringen Menge fri~cher Natronlauge gelinde im Wasser-' deshalb mit, weil ich für längere Zeit verhindert 
bade und filtriert dann die Flüssigkeit vom Un- bin, die AngP-legenheit weiter zu verfolgen und zum 
löslichen ab, sobald dieses eine tiefbraune Farbe sicheren Abschluss zu bringen. Sobald mir Ge
angenommen hat, so wird ein Filtrat erhalten, in legenheit gegeben, werde ich die \'ersuche in grös
welchem sich leicht die Gegenwart von kohlen- serem Umfange wieder aufnehmen; ich behaltf' 
saurem Natron nachweisen lässt. Auf Zusatz ge- mir daher weitere Mitteilungen vor. 
nügenrler Säuremengen entwickelt sich ein Gas, Fasse ich die Resultate meiner Arbeiten für 
welches sich durch sein Verhalten gegen Phenol- heute zusammen, so ergiebt sich, dass nach dem 
phtaH~inkaliumpapier, Baryt. oder Kalkwasser un- bisherigen Verfahren ein mehr oder weniger durch 
zweifelhaft als Kohlensäure erweist. Dieser Ver- Soda verunreinigtes Präparat erhalten wird, dass 
such wurde öfters wiederholt unrl unter Beding- es aber möglich wird, diese Verunreinigung zu ver
ungen angestellt, welche ein zufälliges Entstehen I meiden. In dem Masse dies uns gelingt, wirrl die 
von kohlensaurem Natron vollständig ausschlossen. Herabsetzung der Natronmenge eine grössere sein 

Es unterliegt somit keinem Zweifel, dass beim können. Doch wird man gut thun, in Rücksicht 
Zusammenbringen und Digerieren des nach meinem auf die Haltbarkeit des Saccharates eine gewisse 
oder dem Dieterich'schen Verfahren erhaltenen Grenze nach unten nicht zu überschreiten. 
Eisenniederschlage;; mit Zucker und Aetznatron ein (Abdruck aus dem .Fortschritt".). 
Teil des letzteren durch Sodabildung für die Re-
aktion inactiv gemacht und somit lediglich als w· b Hl bl ll"tt ü 
Verunreinigung in das Saccharat übergeführt wird. ISSeDSC a . D. gewer . I e ongen. 

Soll daher der Gehalt an Afkali ein möglichst + Ueber gefärbte Sublinmtlösnngen. Vor 
niedriger sein, so müssen wir für die Ausschlies- kurzem habe ich (No. 31 d. Ztg.) zum Färben von Sub
sung der Kohlensäure besorgt sein und dies auf limat-Chlornatrium-Lösungen Safranin empfohlen. 
möglichst einfache Art zu erreichen suchen. Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass das auch 

Ich wandte mich zu diesem Zwecke wieder früher schon von mir verwendete >Safranin(, 
der Fällung mit Ammoniak zu, über dessen V er- das gleichzeitig den Namen > Safranfarbstoff < trägt, 
wendbarkeit ich früher schon einige Andeutungen nichts Gemeinsames mit dem eigentlichen Safranin 
machte, Bei Verwendung eines kohlensäurefreien, der Chemiker hat als seinen Namen, überhaupt 
reinen Salmiakgeistes und eben solchen Wassers, nicht ein einheitliches Produkt, sondern ein Ge
wird ein Eisenhydroxyd erhalten, welches sich sehr misch aus einem roten und gelben Farbstoff vor
gut zur Bereitung des Saccharates eignet. stellt, kurzweg und ohne Umschweife, dass ich -

Die besten Resultate erhielt ich bPim Einhal- allerdings selbst dupiert - etwas Unrechtes ern-
ten folgenden _verfahren~. . . 

0 
pfohlen habe. Von einer weiteren Empfehlung 

100 g Liquor fern sesqmchlorati von 10 /o dieses FarbstoffPs der in verschiedenen Fabriken 
Eisengehalt werden mit 100 Teilen Wasser ver-~ verschieden darO'~stellt wird muss ich demnach 
~ischt. Zu . dies.er Lösung lässt !llan in .. dünnei? absehen. Für wirklich geeigdet halte ich Echtgelb, 
Strahl ~0 Teile Liquor. amm. cau~tiC., verdunnt mit Orangegelb G und Cochenillerot, drei Fabrikate 
der gleichen Menge Wasser, fl1essen. Man sorgt der Anilinfabrik Ludwicrshafen: 
durch lebhaftes Umrühren dafür, dass das sich Echt e 1 b 
bildende Eisenhydroxyd sofort im überschüssigen 

3 
r g 

Chlorid wieder gelöst wird. Nun verdünnt man c» H4 ~O Na= NC6 H4 S03 Na 
die rotbraune Lösung auf 2 Liter und setzt endlich 
den Rest des zur Fällung nötigPn, mit der zehn- 0 r a n g e g e I b 
fachen Menge Wasser verdünnten Ammoniaks zu. S03~a 
J)en entstandenen Niederschlag sammelt man, nach- C6 H!i N = N C 10 H4 sos Na 
dem die überstehende, wässerige Schicht so gut OH 
es geht abgenommen ist, auf einem Pressluch und 
bringt ihn sobald als möglich in die Presse, um 
ihn recht gut durch Druck von der Chlorammo
niumlösung zu b.efreien. Ist dies geschehen, so 
wird der Presskuchen wieder mit 10 Liter Wasser 
angerieben und wie eben erörtert behandelt. Nach 
einigen Pressungen ist der Niederschlag völlig frei 
von Chlor; es gelingt dadurch, dass man die Zeit
dauer des A uswaschens möglichst einschränkt, das 
Hydroxyd der schädlichen Einwirkung des Wassers, 
welche sich ja immer äussert, zu entziehen. 

Von diesen ist am au_sgiebigsten das letztere. 
Cochenillerot ist bei emer Verdünnung von 
1 : 1,000,000 noch schwach rosa. gefärbt. Immer
hin wird für eine Verwendung in der Praxis eine 
Lösung von 1: 100,000 am geeignetsten scheinen. 
Für Licht am wenigsten empfindlich zeigen sich 
rlie gelben Farben. Die Lösung des Grangegelb 
1 : 100,000 ist noch deutlich gelb gefärbt. Keiner 
der obigen Farbstoffe giebt mit Sublimat-Chlor
natrium einen Niederschlag. Mit diesem berichtige 
ich die in No. 31 gemaehten Angaben. 

F. Goldmann. 

präserve. Eine sauer reagierende Flüssigkeit von 
gelblicher Farbe und empyreumatischem, dem Theer
wasser vollkommen ähnlichem Geruch, deren spez. 
Gewicht bei 15° C 1,049 betrug. In 1 Liter der
selben wurden gefunden: 70,0 g Kalialaun, ~. 14 g 
Kaliumnitrat. Einfaches Konservesalz der Hagener 
Konservesalzfabrik. Ein weisses, etwas feuchtes, 
in Wasser mit geringer Trübung (Calciumborat) 
lösliches, alkalisch reagierendes Salzgemenge. Es 
wurden in demselben neben Spuren von Kalk, 
Eisenoxyd und Thonerde gefunden: 21,95 Proz. 
Borax mit 13,30 Proz. Kristallwasser, 33,10 Proz. 
Kaliumnitrat, 32,04 Proz. Natriumchlorid. Drei
faches Konservesalz der Hagener Konservesalz
fabrik. Ein feuchtes, weisses, in Wasser mit ge
ringer Trübung lösliches alkalisch reagierendes 
Salzgemenge, in welchem neben Spuren von l\alk 
Eisen und Thonerde gefunden wurden : 0,80 Proz. 
Natriumchlorid, 55,50 Proz. Borsäure, 29,00 Proz. 
Borax mit 14,70 Proz. Kristallwasser. Es schien 
auffallend, dass mehrere ilieser Borax enthaltenden 
Gemische feueht waren, trotzdem der Borax sein 
Kristallwasser teilweise verloren hatte. Durch Ver
suche wurrle ermittelt, dass pulverisierter Borax 
über kom;-entrierter Scbwefelsäur~ bei 10-12° .C. 
kein Wasser abgiebt; auch wenn das Pulver vor
her mit Wasser angefeuchtet wurde, verlor es eben 
nur dies zugesetzte Wasser. Mischt man hingegen 
Natriumchlorid und Kaliumnitrat, oder Borsäure 
mit demselben unter Hinzufügung einiger Tropfen 
warmen Wassers , so verliert das Gemisch über 
konzentrierter Schwefelsäure nicht allein das zuge
setzte Wasser, sondern auch reichliche Mengen 
des Kristallwassers. Die Masse erscheint noch 
feucht, wenn sie bereits mehrere Prozente des&elben 
verloren hat. (D.-A. A.-Ztg.) 

Schnelles Verfahren zur Analyse von In
dustriewä.ssern mit Bezug auf ihre chemische 
Reinigung. In sehr vielen Jndustrien Jassen sich 
Wässer, welche mehr als 0,3 g feste Bestandteile 
im Liter enthalten, nicht ohne vorherige Reinigung 
anwenden. Dieselbe geschieht, indem man die 
freie und die halbgebundene Kohlensäure des Was
sers durch die genau erforderliche Menge Kalk ab
sättigt und die löslichen Kalk- und Magnesiasalze 
durch Zusatz der notwendigen Menge Soda in die 
unlöslichen Carbonate überführt. Um zu erfahren, 

1 wie viel Kalk resp. Soda anzuwenden ist, werden 
zunächst 10 ccm des Wassers mit Chlorcalcium-

- Iösung versetzt (zur Ueberführung von Magnesium
carbonat und alkalischen Salzen in Chloride) und 
mit Kalkwasser von bekanntem Gehalt titriert, wo
bei Phenolphtalei'n als Indikator dient. Darauf wird 
eine zweite Probe von 100 ccm des Wassers mit 
der soeben ermittelten, genau erforderlichen Menge 
Kalkwasser versetzt. Nachdem die Flüssigkeit sich 
geklärt hat, wird die Hälfte da von mit 0,1 pro
zentiger Sodalösung wieder unter Benutzung von 
Phenolphtalei'n titriert. Das V erfahren eignet sich 
nicht für Wässer, welche beträchtliche Mengen 
von Magnesiumchlorid oder -sulfat enthalten. 

(Pb. Ztg.) 

Untersuchung von ganzem schwarz~n Pfeffer. 
Von Dr. H. Weller. Eine sehr interessante, bis 
jetzt in wissenschaftlichen und technischen Kreisen 
noch nicht bekannte Verfälschung dürfte die fol-

Nun mischt man den vom Chlorammonium 
völlig befreiten Presskuchen in einer passenden 
Schale mit 200 g Zucker, giebt noch 15 cc kohlen
säurefreier 1

/1 Normalnatronlauge zu und digeriert 
so lange im Wasserbade, bis Lösung erfolgt ist. 
Dieselbe tritt nach kurzer Zeit ein. Jetzt verdampft 
man so rasch als möglich zur Trockne und stellt 
das Saccharat mit Zucker auf den richtigen Eisen
gehalt ein. 

Es gelingt bei einiger Uebung und Geschick, 
ein recht gut lösliches und angenehm schmecken
des Präparat zu erzielen, das allen Anforderungen 
genügt, dessen Darstellung leider eine etwas müh
same ist. Es war mir beim Arbeiten in einfacheren 
Verhältnissen, die man ja immer im Auge zu be
halten hat, nicht möglich, das gleiche Ziel in be
quemerer Weise zu erreichen. Dies ist noch an
zustreben. 

Eine vergleichende Untersuchung verschie- gende eines ganzen schwarzen Pfeffers sein. In 
dener im Handel vorkommender Konservierungs- demselben waren kleine runde, bei näherer Be
mittel für Fleisch- und Fleischwaren veröffentlicht trachtung etwas hellere Körner nacbzuweisen, welche 
Dr. E. Polenske in den Arbeiten aus dem Kaiser- sich durch ein viel höheres Gewicht als die Pfeffer
lichen Gesundheitsamte Bd. 5, Heft 2, der wir fol- körner auszeichneten und nach der chemischen 
gende Daten entnehmen: The Real Australian Meat j Untersuchung al~ sogenanntes Bohner z anzu
Preserve. Eine fast farblose, klare, stark nach 1 sehen ~ar~n. Die Ai1alyse ergab: 
schwefliger Säure riechende Flüssigkeit, vom sp. Feuchtigkeit 1,50 Proz. 

Ich versuchte nun noch, den mit Soda erhal
tenen Niederschlag von seinem Kohlensäuregehalte 
zu befreien, um ihn so für die Darstellung des 
Saccharates geeigneter zu machen. Es gelang mir 
dies schliesslich auch ziemlich gut dadurch, dass 
ich denselben durch gelindes Erwärmen mit Zucker 
so gut als möglich entsäuerte. Bringt man nun 
oben angegebene Mt'nge Lauge hinzu und digeriert 
längere Zeit im Wasserbade fort, so wird eben
falls eine tadellose Lösung erhalten. 

Immerhin riskiert man bei zu lange fortgesetztem 
Erwärmen einen Misserfolg, welcher übrigens auch 
bei ersterem Verfahren hin und wieder eintritt, 
?Obald die nötige Vorsicht eine verminderte ist. 

G~w. 1,038 bei 20 9 C. In 1 Liter dieser Flüssig- Unlösl. Rückstand 4.84 > } T~oner~e 3,03, 0/o
0 kelt wurden gefunden: 11,08 g Calciumoxyd, · Kieselsaure 1,81 fo. 

46,33 g schweflige Säure (S02), 0,39 g Eisenoxyd Thonerde . 11,95 > 
und Thonerde, 0,52 g Kieselsäure und Alkalien. Eisenoxyd · · . 81,53 ) 
The Real American Meat Preserve. Diese Flüssig- Phosphorsäure . 0,18 > 
keit enthält dieselben Bestandteile. wie die vorher- Da das Bobnerz fast wertlos ist und man ver
gehende, jedoch in so grosser Menge, dass sich ~öge se~nes hohen Gewichtes verhältnismässig nur 
bereits kristallinische, aus schwefligsaurem Kalk eme .germge Menge desselben zuzusetzen nötig hat, 
bestehende Krusten abschieden. Das spez. Gewicht u~ emen .. bedeutenden Gewinn zu erzielen, so dürfte 
betrug 1,0842 bei 20° C. ln ein Liter dieser Flüs- die. V ~rfalschung umsomehr eine raffinierte sein, 
sigkeit wurden gefunden: 26,42 g Calciumoxyd, ~~11 diese Körner nicht ganz leicht von den Pfeffer-
89,60 g schweflige Säure, 1,80 g Eisenoxyd und kornern zu unterscheiden sind. 
Thonerde, 1,30 g Kieselsäure und Alkalien. Prä
servierungssalz von Gehr. Gause. .!!:in etwas feuchtes. 
krümliches, weisses, sauer reagierendes Salzgemenge, 
In demselben wurden ermittelt: 29,70 Proz. Bor
säure, 37,80 Proz. Kaliumnitrat, 26,70 Proz. Natrium· 
chlorid, 5,50 Proz. Wasser. Amerikanische Schinken-
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(Chem.-Ztg.) 

N~ue Methode zur Bestimmung des Aide· 
hyds Im Alkol10l. Die bekannten Methoden zur 
Prüfung der Handelsalkohole auf kleine Mengen 
von Al.dehyd und Amylalkohol sind bloss qualitative 
und d1enen auch nicht zur Unterscheidun(J' beider . " 
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Verunreinigungen. C .. Girard und X. Rocqnes j PrüfungdesLakritzen(SuccusLiquiritiae). 
haben folgendes Verfahren vorgeschlagen: 3 g Xach A. Kreml eicrnet sich zur Wertbestimmung 
l\Ietaphenylendiaminhydrochlorid werden in 200 ccm des käuflichen Suc~us am besten die Bestimmung 
50prozentigen Alkohols auf?el?st un~. die Lösung des Glycyrrhizin. Die Bestimmung der wasser
durch eine halbe Stunde mit emem Ruckflusskühler löslichen Substanz hat weniger Wert, da die Handels
gt)kocht . wobei die_ Flüssigkeit __ ein~ gelbe Farbe ware häufig mit wasserlöslichen Extractivstoffen 
annimmt. Nach emem halbstund1gen Abkühlen gefälscht wird. Bemerkenswert ist, dass der Aschen
wird die Lösung geschüttelt; ist Aldehyd vorhan- gehalt eines solebergestalt verfälschten Succus mei
den, so wird die Färbung allmählich dunkler und stens bedeutend niedriger ist, sowie auch, dass 
nimmt eine schöne grüne Fluorescenz an, was von dessen Asche häufig neutral reagiert, während die 
der Einwirkung der Luft herrührt. Die Flüssigkeit Asche einer guten Handelsware stets stark alkalisch 
wird dann schnell destilliert, bis 125 ccm überge- reagiert. 
gangen sind; das Destillat enthält dann 75 Proz. Zur Bestimmung des Glycryrrhizins löst 
Dasselbe wird auf Amylalk~hol nach Savalle's lYie- man 5 gr. grob gepulverten Succus unter gutem 
thode untersucht; man erh1tzt. nämlich mit einem Umrühren in 50 ccm Wasser, setzt nach vollen
gleichen Volumen auf 66° Celsius, wodurch ein2 deter gleichmässiger Lösung 50 ccm 90 prozentigern 
braune Färbung entsteht, deren Intensität mit einer Vveingeist hinzu, rührt gut um, lässt absetzen und 
bekannten Mischung von reinem Amylalkohol in filtriert durch ein kleines Faltenfilter. Man wäscht 
Alkohol von 7 5 Prozent verglichen wird. Die gut mit etwa 4-0proz. Weingeist nach, verjagt 
Aldehydverbindung bleibt beinahe vollkommen im den Alkohol auf dem Wasserbade und versetzt mit 
Destillationsrückstande, während der Amylalkohol verdünnter Schwefelsäure, wobei sich das Glycyr
yollkommen in den 125 ccm enthalten ist. Die rhizin abscheidet. Man sammelt es auf einem 
Quantität des Aldehyd wird nach dem Grade der kleinen Filter, wäscht gut mit destilliertem Waoser 
Färbung des Rückstandes bemessen. Das Meta- nach und bringt es schliesslich durch Auftröpfeln 
phenylendiamin i~t ei?e künstlich dargestellte or- von Ammoniak in Lösung. Die ammoniakalische 
ganische Base, d1e sich vom Phenolkern (Cu Hs) Lösung verdunstet man in gewogenem Sehälchen 
ableitet, indem 2 Wasserstoffatome durch 2 Mole- zur Trockne, trocknet und \'vägt. 
küle Amydogen (NH2) substituiert sind. Dessen (Chem.-tecbn. C.-Auz. d. Pharm. Post). 
Fo1·mel ist daher Cs H4 (NH2)2. Es ist fest, be
sitzt starke basische Eigenschallen und bildet mit 
Säuren Salze. (Ph~c..rm. Post.i 

Torfstreu. Die Verwendung von Torfstreu 
in Deutschland, welche seit einem Jahrzehnt von 
4-5000 Zentnern auf 1 500 000 Zentner gestiegen 
ist, wird durch eine kürzlic? abgeschlossene V er
einbarung der Torfstreufabrikanten betr. der Fest
setzung von Normalmassen für die Pressung und 
Packung erleichtert werden, da nunmehr die Be
stellung auf Normalballen a 1/2 Raummeter er
folgen kann. Von Bedeutung ist auch der gelungene 
Versuch, frische Fische, in Torfstreu verpackt, auf 
weite Strecken zu versenden. 

(Ohem.-techn. Oentr.-Anz.) 

Vielfache Anwendung des W asserstoffsnper
oxydes. 1. Als Bleichmittel besitzt es vor Chlorkalk, 
schwefliger Säure, Kaliumpermanganat, Chromsäure 
etc. insbesondere den Vorzug, dass die Pflanzen
und Tierfaser selbst bei längerer Einwirkung nicht 
angegriffen wird. Mit bestem Erfolg werden bis 
jetzt die nachfolgenden Subst~nzen mit Wasserstoff
superoxyd gebleicht: Federn, Haare, Wolle, Seide, 
Leinwand, Baumwolle, Elfenbein, Knochen, Holz, 
farbige Gewebe, schmutzige und gefleckte Wäsche 
aller Art, Schwämme, Steinpuss, Felle, Leder etc. 
Durch Wasserstoffsuperoxyd werden Leinen und 
Baumwolle vollkommen weiss wie von Chlor, aber 
ersteres greift die Wäsche absolut nicht an, während 
dies bei Chlor in hohem Grade der Fall ist. Auch 
hinterlässt es in der Wäsche keinerlei Rückstand, 

Zur M.ückenvertilgung. Dr. Karl Russ em - wie alle anderen Bleichmittel; es giebt kein anderes 
pfiehlt in der "Gartenlaube" zur Yertilgnng der Bleichmittel, welches dieRasenbleiche so vollkommen 
Eier und Larven der Stechmücke in stehenden ersetzt. Vergilbte Wolle oder Seide wird davon 
Gewässern, Sümpfen, Mooren, Lachen, Gräben und weisser, als von Schwefe~ und hinterlässt überhaupt 
sPlbst in sehr langsam fliessenden Bächen die in keinerlei schädlichen Stoff. Auch gebräunte Korb
den Monaten Juli und August mehrmals vorzu- waren werden wieder wie neu. Ein an der Sonne 
nehmende Anwendung von Petroleum. Dasselbe verbrannter Stobhut mit Seifenwasser abgebürstet 
in geringer Menge auf das Wass€f gegossen ver- und gespült, wird in einem Napf mit Wasser und 
breitet !'ich in dünnster Schicht auf der Wasser- ca. 30-·-1-0 gr. Wasserstoffsuperoxyd vollständig 
oberfläche nnd tötet die Mückenbrut Auf grossen weiss. Alte Schmucksachen von Elfenbein, beinerne 
Wasserflächen ist Petroleum des belästigenden Ge- Stock-· und Messergriffe und dergl. werden wieder 
ruches wegen nicht anwendbar. Für solche Fälle weiss, wenn man . sie einige Zeit in Benzin legt 
empfiehlt Russ daher die Verwendung von rohem und nachher in Wasserstoffsuperoxyd. Tintenflecke, 
Leberthran; ein Löffel voll davon überzieht einen gegen die das schärfste Kleesalz macht!~s ist, wer
Wassergruben auf eine weite Strecke. Ebenso sind den dadurch sofort und gefahrlos beseitigt. Obst
Holz- oder Steinkohlentheer mit Wasser gut ver- und Weinflecke mit wenigen Tropfen Wasserstoff-
rührt brauchbar. superoxyd können damit beseitigt \\·erden. 

Zu beachten ist, dass keines dieser Mittel da 2. Als Desinfectionsmittel hat es ganz hervor-
Anwendang finden darf, wo Fische in den 0-e- ragende Eigenschaften, es tötet die Bakterien ähn
wä>sern zu finden sind. Die Fische selbst smd lieh dem Ozon, ohne giftige Wirkung auf den 
dir besten Vertilger der lYiückenbrut, und wo man Organismus ausüben zu können. Es findet daher 
Wasserlöcher, Gräben etc. mit Karauschenbrut für nachfolo·ende Zwecke Anwendung: Desinfections
reichJich besetzen kann, liegt darin die beste und mittel für ~lle Arten Wunden, Luftreinigungsmittel 
vorteilhafteste Mückenvertilgung. in Krankenzimmern, Desinfectionsmittel im häus-

(Pharm. Oentralh.) liehen Gebrauch (Krankenwäsche etc.) 
Oliver's Rengens auf Galle im Urin besteht 3. Als Conservierungsmittel verdrängt Wasser-

aus einer Lösung von 2,0 pulverisiertem. Pepton, stoffsuperoxyd in dem Gärungsgewerbe mehr und 
0,25 Salicylsäure, 30 Tropfen Essigsäure m 240,0 mehr die schweflige Säure und deren Salze und 
destillierten Wassers welche bis zu voller Durch- findet Anwendung zur Desinfection von Fässern, 
:;ichtigkeit filtriert ~ird. In 4,0 dieser Lösung Brauereigeräten, Flaschen, Krw::.ken und Spunden, 
WPrden 20 Tropfen des zu untersuchenden Urins ferner zur Consm·vierung des Bieres. 
gethan und bei Gegenwart von Galle in demselben (Chem. Oentralblatt). 
bildet sich eine Opalescenz, welche dem Gehalte I Eine Farbem. ·eakti~n des Cocain mur. ln 
derselben entsprechend intensiv ausfällt. einem Uhrcrlase auf weissem Untergrunde, oder 

(Pharm. Ztg.) . einem Porz~llanschälchen ü~ergie~st man mehr:re 
Verfahren zur Dai·stellung von Dithiosa~~- 1 Kristalle (ca. 0,01) ~esorcm m~t 6-7 Trop~:n 

C)lsiiure. D p 46413 vom 28. Januar 1888 fur reiner konz. Schwefelsaure,_ bewe.,t das Gl~s :Im"?e 
H · · h B · · · M h · Bei'r11 Erhitzen Mal hin und her und brmgt zu der Flussigkeit, emnc aum m ann e1m. ~ . d · o o~ c ·· 
gleicher Molecüle Salicylsäure und Chlor- bezw. welche etwas gelbhc_h ge:vor e.n ls_t, , '"'. ocam 
Br d J d h r 1 f" 120 150o ent\"eic:ht 1nur Es vollzieht sich eme zwmhch heftige Re-om- o er o sc we1e au - v • " • • Fl.. · k · · 
Salzsäure, und nach beendigter Entwickelung 1öst aktion und alsbald n;mmt /leb ussig d elt n e~= 
sich die Schmelze in Sodalösung, ohne einen er- prac:htvol~ korn_blumenb aue . ar e an'. ere -
hebliehen Rückstand von Schwefel zu hinterlassen. tensität s1ch ste1gert. DurcFh ebme~ Tr~pfen11N11atron 

Ueber das Betelkauen konstatiert Lange in 
einer interessanten Studie, dass sich dasselbe über 
etwa 100 Längen- nnd 20 Breitegrade verbreitet, 
und dass ca. 200 000 000 Menschen dieser Gewohn
heit fröhnen. Lewin sch\iesst aus dieser immen
sen Verbreitung dieser UnsittP, dass wenn es uns 
je einmal gelingen sollte, c!as Morphin syntheti;;ch 
darstellen zu können und 2 Jahrtausende über 
diese Bekanntschaft dahin gegangen sein werden, 
leider wahrscheinlich Millionen von Menschen Skla
ven desselben sein würden, wie ~e jetzt dem Be
telgenuss huldigen. Der Betelbissen besteht aus 
einem Stück Arecanuss mit einem Betelblatt um
'' ickelt und mit Kalk bestrichen; diese form hat 
allerdings eine grosse Aehnlichkeit mit der Verab
reichung der Coca bei den Indianern, welche 
ebenfa:Js mit Kalk geschieht. In dieser Ueberein
slimmung glaubt Lewin einen Beweis für einen 
Verkehr Tndiens und Amerikas viele Jahrhunderte 
vor der Entdeckung des letzteren zu finden. An 
Benennungen der beiden Pflanzen in ihren ver
schiedenen Heimatländern führt Lewin eine ganz 
enorme Menge von Worten an. 

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

Die Allutloidbestimmung in den Cocablät
tern. Von v. d. Marck. Verf. empfiehlt folgen~ 
des Verfahren : 50 g gepulverte Cocablätter wer
den mit 20 g gebrannter Magnesia und Wasser 
angerührt, bei 60° eingetrocknet und dann mit 
Aether perkoliert. Der Aether wird abdestilliert, 
der Rückstand mit 2 prozentigcr Salzsäure ausge
zogen und das Filtrat mit Aether ausgeschüttelt, 
bis dieser keine färbende Stoffe mehr aufnimmt. 
Dann wird mit Ammonir1k alkalisch gemacht und 
dreimal mit je 25 ccm Aether ausgeschüttelt. Durch 
Zusatz von einigen Stückehen geschmolzenem Chlor
calcium wird der Aether völlig getrocknet, dann 
abpipetiert und nach dem Abdeslillieren des 
Aethers der Rückstand, das Alkaloid, im Exsic-
cator getrocknet und gewogen. (Ph. P.) 

Bildung uud 'Entfernung einer Ox~·dul
schicht auf dem Zinn; von Leo Vignon. Fein 
verteiltes Zinn schmilzt beim Erhitzen nicht zu
sammen, weil die Metallpartikeln mit einer dünnen 
Oxydulschicht bedeckt sind. Man gewinnt abe·r 
sofort einen Regulus, wenn man eines der beili1 
Verzinnen oder Löthen gebräuchlichen Mittel, wie 
Chlorzink, Salmiak, Harz u. s. w. hinzusetzt; durch 
die beiden ersteren wird das Oxydul in Zinnchlorür 
übergeführt und durch das Harz zu Metall reduziert. 

(Ind.-Bl.) 

Glycerite der Eisensalze. Um die leichte 
Zersetzlichkeit mancher flüssiger Eisenpräparate 
zu umgehen, stellt Ch. Artbur Lösungen der Eisen
salze in Glycerin her, ;yeJche er Glyceritc nennt. 
Von diesen conccntrierten Glycerinlösungen werden 
dann nur einige Gramm zur Herstellung vcm 
Syrupen u. s. w. verwendet. 

Die Vorschrift zu einem solchen Glycerit mit 
Jodeisen lautet: 

Eisen 1 Teil, 
Jod 2 Teile, 
Destill. Wasser 3 
Glycerin 27 " 

" (D. Ph. Centralh.) -

Waren-Bericht. 
Ba ri, 12. August 1889. 

Oliven-Speiseöl. Die La.ge des Artikels hat sich 
entschieden gebessert, die N achfrag11 aus Frankreich 
blieb anhaltend gut und Preise verfolgten stetig eine 
steigende Tendenz. Von geringeren Qualitäten ist bei
nahe alles geräumt, und da noch ziemlich starke Lie
ferungskontrakte vorliegen, so sieht man noch weiterem 
Preisaufschlag entgegen. Die hochfeinen Sorten, welche 
ebenfalls nur noch in kleinen Mengen vorhanden sind, 
schlagen seit einigen Tagen ebenfalls auf. Was die 
neue Ernte anbelangt, so ist es Thatsache, dass die 
Provinzen Lecce und Oalabrien eine sehr kleine, unsere 
Provinz dagegen eine schwaehe Mittelernte ergeben 
werden. 

Mandeln werden in disponibler Ware nur nominell 
quotiert, indem sowohl Käufer wie Verkäufer fehlen. 
Auf Lieferung ist, soviel uns bekannt, von hier aus 
nichts gemacht worden. Die Ernte hier ist sehr klein, 
es werden hohe Preise angelegt werden müssen. 

Senf ist sehr gesucht und ist entschiedene Neigung 
zu weiterem Aufschlage vorhanden. 

I d · · h thalten · 1 wird diese blaue ar e m eme e rosa 
n er Lösung ist keine Salicylsaure me. r e~ ·. r~ auw~.. t Nimmt man statt der Kri:;talle zer-

durch Salzsäure wird aus derselben die Dllhw~~ 1 u_mgeander · . aeht die Reaktion noch 
cylsäure als harzige strohgelbe Masse ausgefaldlt. nebenes Reso~c~n' ~~hr o gerincre lVIengen der Re-
Dif:'selbe soll an Stelle von Salicylsäure Verwen - schneller vor SIC ·. F b 0 h . 

Carubbe fällt sowohl in Hinsicht auf die Qualität 
als Quantität sehr gut aus; der verlangte Preis ist 
billig und- glaubt man hier allgemein, dass binnen 
Kurzem ein Aufschlag eintretGn wird. Es ist nicht zu 
übersehen. dass erstens gar keine alten Vorräte vor
handen sind, zweitens, dass die Haferpreise enorm ge
stiegen sind, so dass bei dem sieb jetzt schon fühlbar 
macbenden Mangel an Hafer selbst bei uns zur Fütte
rung mit Oarubbe geschritten werdtln muss. S l . 1 - re t· n geben keme ar enersc emung. ung finden und zur Darstellung neuer a ICY sau - agen Ie · · (Pharm. Ztg.) 

abkömmlinge dienen. (D. Ind.-Bl.) 
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Anzeigen. 

Stähle & Friedel, Slullgarl 
~~~:pani~~~~ ~~nf~~k:ct?-~a~i~t?-wat?~n- & ~at?fnnua~~u-~aht?ilt 

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. 

----------------------~---~--

Akad. Pharmazeuten· Verein 
Stuttgart. 

Ueber die hiesigen günstigen 
Studien- Verhältnisse erteilt bereit
willigst Auskunft 

Koch, Wilhelm X X 
Stultgart, Königsstrasse 42. 

Frz. Hufenüssler XXX 
Dischingen, Oberamt Neresheim. 

Ansbach. 
Suche auf 1. Oktober einen wohl

empfohlenen Gehilfen. Gefl. Offerten 
mit 2 Referenzangaben erbeten. 

Chr. Jls. Gramm 
zur Löwen- Apotheke. 

Augsburg. 
Suche zum 1. Okt. einen jüngeren 

absohierten Herrn für die Defeklur. 
Bewerbungen bille Abschrift der zwei 

1 

letzten Zgugnisse beizulegen. 
J. N. Berger, 

Hofapotheke zu St. Afra. 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Berlin C. N •• b 0 • Hambut•g 

Kaiser Wilhelmstr. 19 Ur ll er~ Grindelberg 58 

Chemiscbe Fabrik Schloss Veldenstein 
Centralstelle 

für 

Fabrikation und Vertrieb 
pharm., medicin., hygien. und diätet. Präparate. 

Lehrlings-Gesuch. 
Ein fleissiger junger Mann kann 

zum 1. Oktober bei mir als Lehrling 
eintreten und wird gewissenhafte 
Ausbildung zugesichert. 

Pforzheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

examinierten Gehilfen. Gefl. Aner
bieten bitte Zeugnisabschriften bei
zulegen. 

Ein bestempfohlener, tüchtiger, ab-

Un jeune homme connaissant 
si possible les 2 langues 

trouverait a se placer de suite. 
Place agreable. Engagementune 
annee au minimum. 
S'adresser a ]}1. Bonjour jun., 

successeur de G. Behrens 
Bienne. 

I 
Apotheker Driesler, Güglingen. 

Hall. 
Meine erste Rezepturstelle suche 

ich auf 1. Oktober mit einem ge-

Berthold Sutter, Adlerapotheke. 

Ravensburg. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

empfohlenen, jüngeren, nicht absol
vierten Gehilfen, Süddeutschen. 

solv. Pharm. sucht in grösserer 
Stadt Süddeutschlands dauernd e Stel
lung als I. Rezeptar oder Defektar. 
Eintritt 1. Januar odet· 1. April 1890. 
Besitzer, welchen daran gelegen ist, 
für einige Jahre zu verlässige Hilfe 

. zu erhalten, wollen ihre Offerten an 
die Exped. d. BI. sub "Rheingold" 
senden. 

Böblingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen Gehilfen. 
W. }'roelich, Apotheker. 

Calw. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen jüngeren Gehilfen . G. Stein • 

wandten, gutempfohlenen, examinier
ten Herrn zu besetzen. 

E. Blezinger, Apotheker. 

Bechingen. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen Gehilfen 
H. Schaeffer, unteee Apotheke. 

-...... Leonberg. 
Stelle besetzt. 

Fr. Roth. 

Dr. 0. Veiel. 

Reutlingen. 
Für einen jüngeren, süddeutschen 

Herrn ist in meinem Geschäfte eine 
Stelle frei. Gefl. Anerbieten nebst 
Beilage von Zeugniss-Abschriften 
sehe ich entgegen. 

H. Weissbecker, Hirschapotheke. 

Einem tüchtigen Apotheker ist 
Gelegenheit geboten, sich an einer 
sehr hebungsfähigen Apotheke zu 

beteiligen. 
Erforderliche Einlage lllk. 55 000. 

Beste Referenzen notwendig. Off. 
unter Chiffre H. 2921 S. an die 
Expedition ds. BI. 

Colmar i. E. "-
Zum 1. Oktober ~uche einen wohl

empfohlenen, süddeutschen Gehilfen, 
womöglich mit französischen Sprach
kenntnissen. Selbstbeköstigung. 

Mannheim. 

J n bester Gegend Badens ist 
realprivilegierte Apotheke zu 

sofortiger Uebernahme ZU ver· 
kaufen; Geschäft ist hauptsäch
lich für Katholiken geeignet. 

In Bayern 
ist die Apotheke eines freundlichen 
Marktes mit 5000 J6 Umsatz (Re
zepturgeschäft) baldigst zu verkau
fen. Anz. circa 25 Mille erwünscht. 
Off. unter }1. 30 an die Exp. d. BI. P. Pfaefflin. 

Dornstetten. 
Einen tüchtigen Gehilfen sucht auf 

1. Oktober H. Schweyer. 

Markt-Erlbach (Bayern). 
Zum 1. Oktober wird eine Inci

pientenstelle in meiner Apotheke frei. 
Tüchtige Ausbildung zugesichert. 

Mässige Entschädigung für Kost und 
Wohnung beansprucht. 

J. Schneider, Apotheker. 

Friedrichshafen am Bodensee. 
Auf 1. Oktober suche einen ge

scbäftsgewandten, gutempfohlenen, 
jüngeren, examinierten Gehilfen oder 
einen Herrn, der schon einige Jahre 
konditioniert haben sollte. 

Fr. Koch, Apotheker. 

Apotheker-Lehrstelle -Gesuch 
Für meinen Pflegesohn, welcher 

bis 1. Oktober d. J. zwei Jahre Lehr
zeit hinter sich hat, suche ich bis 
dahin zur Vollendung seiner Lehr
zeit eine entsprechende Stelle. 

Gefälligen Anträgen sieht entgegen 
, Oberamtspfleger Krumrey, Hall. 

Ich suche für die Zeit vom 1. Okt. 
bis 1. Dezember oder 1. Januar eine 
zuverlässige Aushilfe. 

H. Eberhard z. Neckar-Apotheke. 

Metzingen. 
Auf 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem zuverlässigen, 
jüngeren oder absolvierten Herrn 
bei steigendem Gehalt zu besetzen. 

E. Wildt. 

Stelle-Gesuch. 
Für den wohlerzogenen Sohn eines 

Arztes suche ich eine Apotheker
Lehrlings-Stelle bei einem gewissen
haften Herrn auf 1. Oktober und 
werden Reflektanten hierauf unter 
Mitteilung ihrer Bedingungen ersucht, 
sich zu wenden an 

Oberamtsarzt Pflüger 
in Mergentheim. 

Murten (Schweiz). 
Ein gut empfohlener Gehilfe findet 

auf 1. Oktober angenehme Stelle. 
Kenntnis des Französischen unerläss-
lich. W. Wegmüller, 

Apotheker. 

üngerer, absolvierter Pharmazeut 
mit besten Empfehlungen sucht 

auf 1. Oktober Stelle. Gefl. Offerte 
unter N. 100 an die Exped. ds. BI. 

Offerte unter J. Z. an die 
Expedition d. Bl. 

Schwarzach in Baden. 
Suche einen Lehrling unter Zu

sicherung gewissenhaftester Vorbe
reitung fürs Examen. 

L. Zink, Apotheker. 

Waldsee. 
Auf 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem zuverlässigen 
Herrn zu besetzen. 

Becker, Apotheker. 

Zweibrücken (Pfalz). 
Suche für 1. Oktober einen jünge

ren , examinierten Gehilfen (Süd
deutschen). 

J. Wulz, Apotheker. 

ofort oder bis 1. Oktober kann 
ein Praktikant eintreten. 

Gefl. Offerte unter R. 100 an die 
Expedition d. BI. 

Ein junger lediger Apotheker, wel
cher Besitzer war, sucht bis zum 

Wiedererwerb eines Geschäfts ange
nehme Aushilfstelle anzunehmen. 

Offerten bef. sub Z. die Exped. 
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Most! 
Den Herren Kollegen 

empfehle ich als loh-. 
nrmden Handverkaufs
artikel die von mir er
fundenen Substanzen 
zur Bereitung eines 
gesunden , kräftigen . 

Mostes, 'vie ich solche schon seit 
10 Jahren in den Handel gebracht 
habe. · 

Wal·nung vor den zahlreichen in 
letzter Zeit auftauch

enden Nachpfuschungen! Roher 
Rabatt! Annoncen. 

Steckborn Ilemmenhofen 
(Schweiz.) (Baden.) 

Paul Hartmann, Apotheker. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte Handverkaufsartikel 
Dr. H. Unger, Würzburg. 
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1889er dalmat. Insektenpulver 
garantiert rein und feinst gemahlen, 

aus den kräftigsten, wilden, geschlossenen Chrysanthemyblüten 
neuer Ernte, versendet porto- und zo!Hrei zu u/6. 3.40. per 1 Ko., 
bei Entnahme von mindestens 4 1/2 Ko. Verpackung in Pergament
papierbeuteln oder auf vVunsch in Blechdosen, die zum Kosten
preise berechnet werden. 

. -Muster steht gern zu Diensten.-

Triest. Budol:f Schuchardt. 
Export dalmatiner Produkte. 

Höchst billigst! 
Franko! Nicht convenier. nur unfrank. zurück! 

R d h • I a) tot., jerl. Wurzel aufgeschlag. Pfd. ::l,00-4,50 u/6. a r el b) Würfel, 0 0 0 in 3 Grössen 4,00-5,00 > 
I I c) tabul. conc., I 1 längl. Striemen, schön gleich-

h
• l mäss~g geschnitten, staubfrei, zu Tinkt. und Inf. 

C In schletmt nicht, filtriet·t leicht 3,50-4,50 u/6 
1 d) Schnitzel v. d. Würfeln, stbfr. 2,00-3,00 > 

e) Pulv. opt. subt., 2 X gesiebt 2,50-4,60 > 
~ort. china~ f a) tot., in aus::res~cht. Röhr., ohne Bruch . . 1,60 u/6. 
biS 5°/oAlkalOid) b) conc., staubfrei, schöne Form . . . . . 1,60 > 
lOPfd. 15,00uf6. l c) Pulv. subt., 2mal gesiebt . . . . . . 1,60 » 

Apotheker Niemer, Münster in Westf. 

Saccharitae tamarindinatae lenientes, 
Kanoldt's Tamar Indien, 

Gotha'er Tamarinden-.Conserven 
bieten in appetitlicher Konfitürenform und angenehm erfrischendem 
Geschmack (daher Vorzug vor den bekannten, widerlich schmecken
den Purgiermitteln) Tamarindenmus in konzentrierter Form dar. Die 
in den Tamarindenfrüchten enthaltenen wirksamen Säuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind mit Wasser extrahiert, mit 
Magnes. carb. saturiert, kondensiert und mit Pulv. fol. Sennae a re
sina liberat. zur Latwerp! gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
kolade umhüllt un ·;'~ zuckert wird. · 

Kanoldt's '11!!:.. .- ons. sind eher Confect- wie Medicin. 

K . d .. , ß~ } T . d Für 1n t:1" ~ u10 t · 14- 1i2, amar1n en-
für Erwachsene 1/2 -1 Contitüre 

·zur sicheren, durchaus schmerzlosen Stuhlentleerung. 

Da als Tam.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung und billigere Abgabe durch Verwendung von 
Pflaumenmus, gewöhnlichem, nicht entharztem Senna-Pulver, ge
ringer Chokolade etc. auf Kosten einer sicheren, schm.erzlosen Wirk
ung und eines angenehmen Geschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse der Herren Kollegen liegen, nur ärztlich erprobte 
und empfohlene, gleichmässig bereitete Tamarinden-eonserven an das 
Publikum abzugeben . - Den Herren Kollegen offeriere: 

12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 , , , a. 80 > , 45 , » 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. 
Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, frapco gegen franco. 

Nu'f' in den Apotheken a Schacht. 80 Pf., einzeln a St. zu 12-15 Pf. zu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt Nachf. in Gotha. 
Zu gleichen Preisen, nach Wunsch mit und ohne Firmenstempel 

- mit Stempel ohne besondere Verkaufs-Erlaubnis - bei Herrn 
Apöt'h'eker Alb. Morstatt in Cannstatt. 

Für 
wenig Geld viel Nutzen. 

Branse-Limonadenpulver, 
100 Päck. 5 u/6. abz.. 33 1/s %, 

bei 400 Päck. franeo und incl. 

. Möbelglanz 
m _FJ. zu 40 0. Verk., 25 Fl. 10 u/6 
m1t 50°/o, 50 Fl. 20 u/6. mit 60°/o. 

Mottentod 
in. F!. zu 25 0. V erk., 50 Fl. u/6 12,50 
mit 50%, 100 Fl. 25 J6. rnit 60°/o. 

Ausgew. a Pfd. u/6. 0,60. 
t .. l Probekiste von allen drei Sl>eziali
odten sort. gegen Eins. von 6 Jt. franko 

er gegen Nachnahme von Jt 6,50. 
M:ax Gless, 

Devin bei Stralsund. 

-Kolabrödchen 
von Apotheker C. F. Schoch in 

Karlsruhe. 
Enthalten je 2,5 gr von dessen prä
parierter Kola zum unmittelbaren 
Genuss. Wohlschmeckendes diäte
tisches Mittel gegen nervösen Kopf
schmerz; restaurierendes Genuss-

mittel für Reisende, Radfahrer, 
Touristen u. A. 

Präparierte .Kol~?. 
der entöllen Cacao ähnhches d~ate
tisches Mittel aus besten Kolanüssen, 
ärztlich empfohlen bei Störung der 
Thätigkeit de~ ~erzens un~ deren 
Folgen bei M1grane, chromsehern 
Dar~katarrh und sonstigen Ver-

. dauungsstörungen. 
Wiederverkäufern hoher Rabatt. 

.. MATTONJ'S .. ~ -R uO e ~'- reinster 

\~ s s n alkalischer G ~ ·SAUERBRUNN 
Vorzüglich erprobt bei: 

Krankheiten der Athmungs- und Verdauungsorgane, bei G~cht, 
. Magen- und Blasenkatarrh, Specificum bei Kinderkrankheiten. 

Zur Vor- und Nachkur (Or Karlsbad. 

MATTO~I~tt'tß~t'ttoR ... sALz, 
t.IQ0l' MO ·LAUGE 
\~\ BEQUEME MITTEL ZUR HERSTELLUNG 

von 

MOOR- UND EISENBÄDERN IM HAUSE. 
Langjährig erprobt bei: 

Metritis, Oophoritis1 Peritonitis, Chlorose, Scrophulosis, Rhachit~s. 
Fluor albus, Disposition zu Abortus, Paralysen, Paresen, Anaem1e, 

Rheumatismus, Podagra. Ischias und Haemorrhoiden. 

MATTONrs ~~sstR 
rR·9\11tR .YORZÜGLICHSTES 

Of~t. · . =ABFUHRM!TTEL 
VERSENDUNG aller natürlichen MINERALWÄSSER 

und Quellenproducte. 

HEINRICH i MATTONI 
FRANZENSBAD WIEN KARLSBAD 

·MATTON I & WILLE, BUDAPEST. 

Ia. Syr. Rub. ld. 
offeriert billigst 

A. Floeek, 
Donzdorf, Schwäb. Alb. 

\ Deutsche 
Cognac-Brennerei 

Jakob Mayer & Co. 
Frankfurt afM. 

empfiehlt ihren anerkannt vor
züglichen Cognac 

No. 1 a u/6. 2.
» 2 a. , 2.50. 
> 3 a > 3.- p. Liter. 

Zusendung in Demyon von -
15 Liter an. 

Rezeptur
Bindfaden 
gelb u. weiss 260 g., rot u. weiss, 
grün u. weiss u. blau u. weiss 3 J6, 
gebleicht 275 g. u. 290 0 pr. Kilo 
ab Hier. Muster bereitwilligst. 

Emil Fritsche in Zittau. 

Paul Weiss & Comp. 
Stuttgart 

empfehlen alle ~orten 

medizinische Seifen, 
ferner Fettseifen, Mandel-, 
Glycerin-, Cocosseifen; echt 
Dr. Nittinger'sche Campher
seife, Parfums; Cosmetique. 
Spezialitäten: Fussbalsam-,Li- . 
lienmilch- und Kinderseife. 

Mosel-Cog·nac 
aus nur Wein gebrannt, ohne den 
geringsten Zusatz von Sprit, empfiehlt 
Wiederverkäufern die 

Cognac-Destillerie 
von 

A.. L. Elfen, 
Trier a. d. Mosel. 

Rezeptur· 
BindCaden 
unübertrefflich in Haltbarkeit und 
Schönheit empfiehlt zu billigen 
Preisen 

E. Gilomen, Mech. Zwirnerei, 
Ulm a. D. 

Gelatinecapaein 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
',I'uberculose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkunenz·Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Zur gefi. Beachtung. 
Zum An- und Verkauf von Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich unter Zusicherung 
sachlicher, reeller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermittlungs-Bureau von 

J. Refnert in Mannheim. 

197 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063843



Llebig's Gutachten : 
.Der Gehalt des HunyadlJ&t!oa• 
'Vassers an Bittet·salz und 
Glaubersalz übertrifft den aller 
anderen bekannten ßitterqnel· 
Jen, und ist es nicht zn bezwei· 
fein, da•• dessP.n Wirksamkeit 

Moleschott's Gutachten: 
.Seit nngerahr 10 Jahren ver: 
ordne ich das .Hunyad• 
Jinos"-Wasser, wenn ein 
AbfUhrmittel von prompter, 
zuverlässiger und gemessener 
Wirknn~: erforderlich ist." 

damit im Verbältaisa steht.• Rom, 19. Mai 1884. 

• 
Verband-Wolle Chemisch re1ne 

bester Qualität 
(Gossypium depurat. Ph. G. II.) 

in sauber ausgestatteten Päckchen und Pergamentpapierhülle mit Sanitätskreuz. 
In folge Ausdehnung der Fabrikation sind die Preise abermals, wie 

folgt, ermässigt: 
1 Packet von 10 Gramm 
1 » 20 
1 25 
1 50 
1 100 
1 » » 250 } 
1 » ) 500 } 
1 Postpaket mit 4 1/2 Kilo 

Versandt ab hier oder Fabrik in 
. . . 
Lachen, Pfalz. 

Heilbronn a. N. Sicherer'sche Apotheke 
Kober & Eggensperger. 

Für Baden und Elsass-Lothringen: Apotheker Dr. Holdermann in 
Lichtenthal. 

Einen grossen Posten elegant gepackte 

Oentrifugierte medic. Seifen 
von Apotheker }lax Fauta in Prag 

erlasse ich wegen Aufgabe des Artikels unter dem Ankaufspt'eis und em
pfehle speziell die unten verzeichneten Sorten. Von 4 Dutzend an beliebig 
8ortiert liefere ich franko gegen Nachnahme, grössere Posten nach Ver-
~inbarung. Paul Hartmann, Apotheker, 

· Hemmenhofen (Baden). 
Benzoe-Seife zu 30 Pfg. Detai.l 75 Pfg. 
Borax- > > 30 > 60 > 
Carbol- » » 30 » > 60 > 

Eierdoller-Seife > 30 > » 60 > 
Gicht-u.Rheum.-Seife > 50 > » 150 > 
Glycerin- > > 

1 25 > 50 , 
Kampher- > > 30 ' 60 ~ 
Mercurial- » > 59 > 150 ) 

•' 

Naphtol- » > 35 . > > 80 » 
Schwefel- » > 25 » 60 > 
Teer- > > 30 » > 60 > 
Teer-Glycerin- > » 30 » > 60 » 
Teer-Schwefel- » » 35 > 75 > 

Vaseline- > • 35 · > > 75 > 

Rademanil's Carbolpastillen 
en gros zu beziehen durch die 

Sichere r'sche Apotheke 
Heilbronn a. N. 

Scheering's 
Salicyl-Säure-Streupulver 

in 1j1, 1/2 und 1/s Dosen e1npfiehll zu Originalpreisen 
Sicherer'sche Apotheke Heilbronn. 

"- Selbstfarbende 

Buchdruck-Pressen 
znr Anfertigung von 

Etiquetts, Ernpfeillungen etc. 
von Ad. Gamper, Bremen. 

<l) 

"' .~ "0 
>:: .... 
Ql) 0 
0 8 
<l) 'd 

!Sl ~ 

:::i N 
<:l ..., 

Q t:l a: ... a;· 
:;::J t:l 
0 Cl> 
C) 

'"" rn (I) ..... p Q) ... 
P-! 

No. I TI Jl( 

J6 30.J6 ö5. d~ 100. 

Schönsten, glanzhellen 

Syr. Rub. Id. 
offeriert billigst 

Apotheker Wurm, Lorch. 

Zu herabgesetztem Preise. 
Von der neuesten Auflage der 

Sammlung der Gesetze, amtl. Ver
ordnungen, Erlasse etc. für das Apo
thekenwesen , abgeschlossen Ende 
1888, mit Cyclostyle hergestellt, auf 
losen Blättern, gross Postformat, sind 
noch einige Sammlungen vorrätig. 
Dieselben werden vollends um 4 J6 
abgegeben, gegen urspl'ünglich 8 J6. 
Der bi Jlige Preis bietet Gelegenheit, 
nach Vorschrift auch für jede Filial
apotheke eine beeondere Gesetzes
sammlung anzuschaffen, ferner eignen 
sie sich auch zum Ergä:ozen schon 
vorhandener, nicht ganz vollsländiger 
Sammlungen. Versand franko gegen 
Nachn. Gefl. Bestellungen hierauf 
sehe gerne entgegen. 

H. Scbweyer, Dornstetten. 

........_ Flor. anlicae sine cal. 
Fol. belladonn. 
" fartarae 

Herb. agrimon. 
" Vt'\ronicae 
" trifoJ. fibr. 

Rad. carlinae 
Rhiz. tormentillae 

" yeratr. alb. c. fibr. 
empfiehlt billigst 

Becker, Wahlsee. 

Brosig's lentbolin, 
angenehmes Schnupfmittel, Dos. 25, 
50 und 1.50. mit 40°/o Rah. 

Dr. H. Unger, Würzburg. 
---

Dr. Sandow' s 
Mineralwassersalze 

mit 301)/o Rabatt 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Senlein 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschäd liebes Mittel. 

= Kein Gift. = 
In ele~. Dosen a 50 g. und 1 J6. 
mit 50°/o Natural-Habatt. Ebenso 

lmprägnierßüssigkeit 
in Kannen zu d/6 2 zur Verhütung 

I 
neuen Zuzugs von Ratten mit 50°/o 
Nalural-H.abatl. 
Aug. Wasmuth, Apoth., Ottensen. 

Hauptniederlage für Wiirttemberg 
Sicherer'sche Apotheke Heilbronn. 

Wir empfehlen 
:Kirsch- und Zwetschgen

wasser, Heidelbeergeist 
eigener Brennerei, 

Arac, Rum, Cognac 
.Qirekt im porti ert, 

feine und hfeine Liqueure 
(lliM · · nel' elc.), 

Malaga, Marke Rein & Cie., 

Feinsprit } .t:'::.-rt 
Neutralen Weinsprit ~·t~~~~r 
Denat. Sprit u. Alkohol 

Landauer & Macholl 
Heilbronn a /N. 

Trochisci Santonini 
schönste bruchfreie Schaumware, mit 
garantiert richtigem Santoninegehalt, 
in rot und weiss, sowie in j eder ge
wünschten Form und Grösse, ebenso 
schönste 

Cbocoladesantonintabletten 
aus feinstem Cacao und Raffinade 
in eleganten Holzkästen gut verpackt 
empfiehlt zu den billigsten P reisen 
und stehen Muster gratis und fl'a nko 
zu Diensten 

Apotheker Dr. Aug. Schmid, 
Sulzbach a. Murr 

Württemberg. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

I 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 J6. 20 g., 100 St. 11 J6, 
500 Stk. 50 J6 Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schiifer, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Stadt. 

Von Aquarien, Terrarien, .~ootänen, F~~-
sen, Fischen, Reptilien, Exot. Vo

geln, Pflanzen, Laubfrosch- und ·wetter· 
häusern, Bienenzuchtgeräten, Schiffsmo· 
delle versend. ill. Preisl. gratis. . 

M. Siebeneck, Man nhenn. 

Württb. Apothekerordnung 
vom 1. Juli 1885 

broschiert 1 Slück = 50 0 
w beziehen durch den Verlag der. 

Sü<ld. Apothek~r-Zeitung. 

Apotheken-An- ·und Verkäufe vermittelt schnell u. verschwiegen Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Augentropfgläser 
mit ;ingeschliffener Pipette und Patentgummihütchen, zum Dis
penswren von Augenwasser sehr aeeignet 

Inhalt 10 15 20 l:l 30 gr' 
weiss J6. 16.50. 17.- 17.50. 18.- per 100 Stück 
gelb > 18.- 18.50. 19.- 20.- , 100 » 

fabrizieren und empfehlen , 

Glashütten~erke Adlerhütten B. Mayer & Cie. 
Stuttgart und Penzig i. Sehles. 

Warnung vor Fälschung· der Wahrheit! 
Die Henle- Arbeit wird missbraucht 

IA"l'hfß~L/J~/.j zu.r fa~esten Reklame füt· (Pearson) Creolin. 
M1t frischer Arroganz wird deutsches Fab
rikat als werllos bezeichnet. Nach Hen
le's Ansicht ist Artrnann's Creolin mit 
Zusatz von 10°;o Meta-Ct'es";ol auf'Staphiolo-

. . . coccus und Typhusbacillen von gleicher 
Wirkung als das englische Creohn. Der Umstand aber wie Henle vergisst 
dass Artmann 's Creolin mit demselben Cressolgehalt ~u baben ist wird 
wieder zur Fälschung der Wahrheit benutzt. ' 

Das marktschreierische, wahrheitswidriae Oriainalaebahren wird die 
beste Abfertigung finden durch ausschliessli'che V~rwe~duna des bessern 
und billigeren Artmann's Creolin, sei es " 

in p h e n o I f r e i er oder f.. 

in p h e n o I h a I t i g er Qualität. 

Adolph Artmann, Braunschweig. 

1889er 1889er 

Insektenpul vet·, 
sehr kräftige, schöne Ware, von vorzüglicher Wirkung, frisch 
aus Bergblüten gemahlen, offeriere auf Basis der heutigen Markt
preise des 4 1/2 Ko.-netto-Postpaket Ia. garantiert reines 1889er 
dalmatiner Insektenpulver mit 14 Mk. 75 Pfg. Post und 
Steuer frei jeder Poststation Deutschlands, gegen Einsendung oder 
Nachnahme des Betrages. 

Bei Schluss (momentane Preislage hierzu sehr günstig, da 
Preise steigend und zu Schleunigster Deckung des Jahresbedarfs 
nur zu raten) auf 3, 6-10 Postpakele, Abnahme nach eigener 
Wahl innerhalb Jahresfrist, bedeutende Vorteile. Bei Abnahme in 
Fässern von ca. 25-50 Ko. Inhalt billigste Konkurrenzpreise. 

Muster auf Verlangen gratis. NB. Sendungen in die Schweiz 
50 9 höher. 
Saaz, Böhmen. Victor Krauss, Pbarm.-Agentur. 

Liquor antihidrorrhoicus Brandau. 
- Präparat zur Heilung des übermässigen, krankhaften Schwitzens an 
den Füssen etc. und dessen schädliche Folgen - wurde von ärztlichen 

Autoritäten, sowie von der pharmazeutischen und medizinischen 
Fachpresse wiederholt empfohlen. 

Preis ."16 3.75. per Flasche von 1 Liter Inhalt. 
Einzelverkauf ausschliesslich durch d!e Herren Apotheker zum Preise von 

J6. 5.- per Flasche. 
Zu beziehen von Herren : 

Relmbold & Co., Halle afS. Nettekoven & v. Selcbow Nachf., 
Dietz & Richter, Leipzig. Köln a. Rh. · 
Gassmann&Kuntze Nachf., Dresden Frölich & Co .. Münster i. W. 
G. B. Apel, Schweinfurt H. Witter & Co., Osnabrück 
Handelsgesellschaft Noris, Zahn Rump &: Lehners, Hannover 

& Co., Nürnberg Wilh. Kablert, Braunschweig 
Heinrich Flora, München Dr. Otto Krause, Magdeburg 
Fraas & Hartmann, Stuttgart J. G. Braumüller & Sohn, Berlin 
Ludwig & Schütthelm, Mannheim Noack & Döring, Berlin 
l'riedrich Schäfer, Darmstadt Toellner & Bergmann, Bremen 
G. W. Frischen Nachf., Frankfurt Woortmann & Möller, Hamburg 

am Main. Max Jenne, Lübeck 
Schneider & Gottfried, Cassel. Blottner & Mfthle, Königsberg i. P. 

Apoth. R. Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

liefert zu den allerbilligsten Bedingungen und postwendend die Hauptnie
derlage für Württemberg: 

A. Beimsch, Esslingen. 
. Zugleich liefert derselbe andere Spezialitäten wie Voss'sche Kat~rrh

PIIlen, Sodener Pastillen, Pain expeller, Baiersdorrsc~e Pfla~t~r, Hemers 
Lanolin- und Wundsalbe, Liq. ferr. album. Orees. möghchs! b1lhg und e~
pfiehlt 01. amygd., Aq. amygd., Syr. rubi id., Tmct. arme. homoeop. m 
Torzügl. Beschaffenheit und zu bekannten billigen Preisen. 

Dr. Th. Steinkauler 
Victoria-Vaselin-FabJ.•ik FrankfuJ.•t a /JI 

I • 

empfiehlt . · 

:Un~uent. rar~ff. Ph. G. II agitatum 
m unuoertroffen gleichmässiger Schmalz-Konsistenz 

.. V ~selina flava gelatinosa 
auch bei hochster Sommertemperatur nicht weich und ölig werdend. 

- Muster gratis und franko. 

ISS9er 

Insekten· Pulver "Riede I" 
aus kleinen, geschlossenen, dalmnliner Blüten auf eiaenen, lanojährio 
bewährten Mahlvo1 richtungen und nach besonderem" Verfahre!~ stet~ 
frisch gemahlen. Letzteres skhert meinem garantiert reinen Fabrikat 
seine unerreicht starke Wirkung. 

M_u:ter - auch von rlen praktischen, immer gangbarer werden
den Ongmal-Packungen ohne Firma - auf Wunsch gern zu Diensten. 

Berlin N. 39, 
J. D. Riedel. 

Chemische Fabrik auf Aktien 
(vorm. E: Schering) 

Berlin N. Fennstrasse 11/1~. 

_ Präparate 
für Pharmacie, Photographie und Technik. 

Zu heziehen durch die Drogenhandlungen. 

L.A.lfOLilfS.A.LBE 
empfehlen als lohnenden Handverkaufs-Artikel für Apotheken, in ele
ganten Tuben, Preis per Dutzend J6. 2.90., Handverkaufspreis 40 g 
per Stück. 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Martinikenfelde bei Berlin. 

Wir empfehlen unsere 

pre~~~~~~~~~~~:!!~~~~!!ver, 
Frankfurt a. M. etc. 

-=-===--- in 1/t-, 1
/2- und 1/4-Flaschen. 

Unsere Schaumweine werden genaa -wie in der Champagne zubereilet 
und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausste-llung waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

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

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: J6. 12.- bis c-16. 18.- für Probekisten von 6 1/1 Flaschen, 

oder 12/2 oder 20/4 oder 'JO/s Fl. 
Engelmann & Oie., Stuttgart. 

Sherr·y-Otferte! 
Wir beehren uns, die Aufmerksamkeit der Herren Apotheker ergebenst 

darauf z•1 lenken, da:;s wir - um reellen Sherry preiswert liefern. 
zu können - in Cadix (Spanien) seit einer Reihe von Jahren ein Lager 
unterhalten, von wo aus wir diesen Medizinalwein direkt an die Herren 
Apotheker versenden. · 

Dieser Sherry ist chemisch untersucht und für rein befunden; - er 
wird bereits an eine Anzahl der Herren Apotheker regelmässig durch uns 
zu d~ren Zufriedenheit geliefert, worüber uns viele Zeugnisse zu Gebote 
und neuen Herren Reflektanten zu Diensten stehen. 

Durch diesen direkten Versand ab Cadix gelingt es uns, den 
Sherry sehr billig zu liefern und zwar notieren wir: 

1/1 Both von cirka 480 Liter mit .J6. 480.- ab Cadix, 
1/i ) ) ) 240 ) )) ) 240.- ) 
1/4 ) » » 120 » ) ) 120.- » 

wodurch sich dieser Wein z. B. bei 1/4 Botben inkl. aller Fracht und 
Steuer auf nur ca. 1 Mk. 20 Pf. pro Flasche berechnet. 

Alle Sendungen werden versichert -und die Gebinde zum Schutze 
gegen Anhobrungen in Uebergebinden -oder Mattenemballage expediert. 

Kleinere Gebinde a J6. 1.70. per Liter versteuert ab Hier zu Diensten. 
Proben stehen von hier aus zur gefäiligen Verfügung. 
Wir laden Sie höflichsl ein, sich durch einen Versuch von der Preis· 

würdigkeil. dieses Sherry überzeugen zu wollen und zeichnen 
· Hochachtungsvoll 

Kitziogen a. Main, im Mai 1887. . 
Joh. Hr.- Henninger, Roth & Co. 

(besteht seit 1765). 
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AN OUTEDT'S ACA 
Bester - Im Gebrauch billigster. 

1
/ 2: R;g. genügt für 100 Tassen 

feinster Chocolade. 
Ueberall 

1889er 01. · Jecoris aselli flavum a 55 ~Iark. 
1889er 01. Jecoris aselli albiss. per vaporem paratum, kältebeständig, a 69 ~Iark. 

Die Qualität beider Oele ist die vorzüglichste, welche der Markt bietet. 
..,.- Preise verstehen sich per 6 Monat, per Holz- resp. Blechtonne a 100 Kilo, verzollt, franko Bahnhof Hamburg. 

Netto-Cassa-Preise 2 Mark pro Tonne billiger. 

Bamburg, Juli 1889. G. Lipma~. & Gelfcken. 

Englische und AmeJ.•ikanische Spezialitäten und JJ.fe(likamente. 
Erstes alleiniges und grösstes 

Spezial-Import-Baus 
Alleinverkauf. O e ntralve rsand. Generaldepot. 

Geor;-e Ba·ttiDano_. Dresden, Pragerstrasse 2 
hält sich den Herren ApothAkenbesitzern bestens empfohlen bei eintretendem Bedarf in 

Cockles Pills 1 Electro Silicon I PyJ.•etic .Saline I Gosnells Chei'I'Y Tootlt Paste 
BeechaDI's Pills Radn1.ays Rea(ly Relief I Hollo·way's Ointntent GlyceJ.•ine an(l CncnDiber 
AlbeJ.•t Cachous engl. Wäschzeiclte~ttinte Holloway's Pills ADierican ''rhiskey 

ElliDian's EDibrocation BiDirods AsthDia CnJ.•e ][oi'ison's Pills English Wbiskey 
~aeob's Oil Brown's Essence of Ginger Cleave•·'s '.l'eJ.•ebene Soap Old ToDI Gin 
Pears Soap Aye••s Sarsapa•·illa CahleJ.•'s Squii·e's Cbenrlcal Food 

Bnnters Ne••vine Cuticnra Specialitäten Saponaceous .Dentine (Pa•·•·ish'!ii) 
w .ie überhaupt sitDI tli cb en eng Ii sehen und aDieJ.•ikanis eh en S pe zia li täten. 

Preisliste wird auf Wunsch sofort zugesandt. 
Grösstes und leistnngstlUrlgstes IDiport-Hans Deutschlands. 

A 11 e A u ft r ä g e w e r d e n s o f o r t s o r g f ä l t i g s t a u s g e f ü h r t. 
Alle engl. und amerik. Spe:;lialitäten liefere ich billiger, als sie direkt von London oder New-Y01·k bezogen werden können. Den Herren Grossisten stehe stets 

mit den denkbar billigsten Extra-Offerten zu Diensten. Ich liefere billiger al s jede Konkurrenz. 

Insakten-Pulver 
aus besten , geschlossenen , wilden Dalmatiner 
Blüten, täglich f••isch von der Mühle 

a Mk. 410.-, ~ei 10 Ko. Mk. 390.-, 
bei 60 Ko. JJ.Ik. 3SO.- incl. Blechtrommel 

offeriert 

Wilhelm Kalbe·, Balle a.saale. 

C der Export·Cie. iür Deutschen Cognac, 
Köln a. Rh., ognac bei gleicher Güte bedeutend billiger als französischer. 

Vorzüglich geeignet für pharmazeutische Zwecke. 

CiJunker & Ruh-Oefen 
Permanentbrenner mit Miea-Fenstern und Wärme-Cireolation, 

auf's Feinste regulirbar, 
ein ganz vorzfiglicbes Fabrikat, 

in verschiedenen Grössen, runder und viereckiger Form 
bei 

. .Tunker 4 Ruh, 
'Eisengiesserei in Karlsruhe, Baden. 

Der Ofen brennt bei einmaliger Anfeuer ung und rechtzeitigem 
N~chlegen de~ ganzen Win te r liber , verbraucht so wenig Kohl en, 
dass ei11e Fullung - bei gelindem Brande - durch mehrer e 
Tage und ~ächte reicht und hat den schätzenswerthen Vorzug, 
auch d1e Boden beh aglich zn wärmen . 

Vollständige Garantie wird geleistet. 
.. o+-::;::fUeber 25,000 Stiick im Gebr:uu!h. ::::::+ .. 

Preislisten und Zeugnisse gratis und franco. 

Adeps suillu 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett f'ür pharmazeutische und Haushalttrugszwecke stets 
frisch 

!n F~.sschen von Netto 60 Ko. ltlk. 118.
In .Kubeln von Netto 26 Ko. Mk. 122.-

100 Kilo ab hier en1pfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Verantwortlicher Leiter: J<'r iedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. Hruck und Expedition der · Sc h e II 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Südd tsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus ürltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

XXIX. Jahrgang 

.M 35. 

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

in Württemberg halbjährlich Jt. 2. -

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

grössere AufträgG geniessoll Ermässigung. 
Heilbronn a. N. 

29. August 1889. im übrigen Deutschland .Jt 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württembcrg No. 276. Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jt. 3.-

Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck- und Ausgabestelle 5. 

I 

Inhaltsverzeichnis. I Man kam nun auf die Vorschrift bezüglich der Auf-
T h' ht V ·f" d B h'' ·d bewahrung der Verbandstoffe zu sprechen und erörterte 

berg ein vollkommenes Instrumentarium, Miho
tome: Jung-Heidelberg, Katsch-München, Thate
Berlin etc. etc. In dieser Abteilung möchten '\vir 
noch besonders der Ausstellung unseres Kollegen 
M. Hauer-Oberhausen gedenken und namentlich 
auf dessen 1'1-likrophotographien (Anatom. Atlas füe 
Pharmakognosie) und mikroskopische Präparate 
aufmerksam machen, ·welche von vollendeter Tech
nik zeugen, und worauf wir bei späterer Geleg~n
heit zurückkommen werden. Nicht minder interes
sant ist die physikalische und chemische Abteilung, 
in der wir einer reichen Fülle neuer Apparate 1::\e
gegnen. 

. agesgesc 10 e. - e.1 ugungen er .e 0 ~ en. - namentlich die schwierige Durchführung der Vorschrift 
Die Ausst~llung des n~turwissenschaft~. Venn.ns ~n .Augs- bei Verbandmitteln welche Stoffe der Tahula B ent-
b~r~.- Wisse~ schaftliehe und gewerblich~ Mitteilungen: halten. ' 
<3:1ftige. Sc~wam~e. Sch~eller Nachweis. von Queck- Bei Neuwahl des Kreisvorstehers wird der bisherige 
sllbe:; m Mmerahen. Vertalschung v~n Lemsame.nmebl. Vorstand. Herr A. Rathgeb-Gmiind, der sein Amt nie
Verfals.chun.g. des Walrats. Ueber Mals und Gewml?-ung den.ulegen beabsichtigt hatte einstimmig wiedergewählt 
von kns~alhsi~rtem Rohrzucker ~us demse~ben. Licht- und die Wahl angenommen.' 
empfindhebe Tmte. Ural. J apane~I~cher Lack. - S~mmel- Es folgten nun noch interessante sachliche Mittei
büch~e ~eltner Pfl.anz.en. - Briefkast?.O·. - Be da~ e: lungen von Herrn Blezinger-Crailsheim über seine bei 
~.abr1kat10n der Gelatme-Kap~~ln .. - Eimge Vorsc?lage den Apothekenvisitationen gemachten Erfahrungen, so
f~r den Gebrauch von ~.ano m ~n der P.harmazJe .. - wie von einem anderen Kollegen ein l;urzer Vortrag 
Eme neue Met.hode zur Saurebestimmtmg 1m Magemn- über Harnanalysen mit Demonstrationen. 
halte. - Anzeigen. Als nächster Versammlungsort wurde Eilwangen 

Tagesgeschichtea 
Vermählt: Herr Apotheker Aegid Rebl in 

Dillingen mit Frl. Auguste Müller in Regensburg. 

Gekauft: Herr Apotheker Dr. Brandes aus 
Augsburg die Süss'sche Apot.heke in Marktzeuln um 
50000 .!~;Herr Apotheker Dr. H. Kurtz aus Nilrn
berg die Schellenberg'sche Apotheke in Wiesbaden. 

Die in pharmazeutischen Kreisen wohlbekannte 
Firma Stähle & Friedel, Buchdruckerei, Handlung 
pbarm. Utensilien in Stuttgart wird demnächst ihr 
altes Heim, Langestrasse 18, verlassen, da die bisherigen 
Geschäftsräume nicht mehr genügen. Das Geschäft 
wird neue bedeutend grössere Räume, welche beinahe 
den Raum eines Strassengeviertes zwiscben Böblinger
und Hauptstätterstrasse einnehmen, beziehen. Ein statt
licher Gebäudekomplex birgt dort die man'nigfaltigen 
Kontor-, Fabrikations- und Lagerräume. .Möge die 

· rührige Firma unter ihren umsichtigen Besitzern auch 
in den neuen Räumen sich weiter entwickeln. 

Die Kreis v er s a m m l u n g des Ja g s t kreis es 
fand den 1. August in Crailshei:m statt. Es hatten 
sich zu derselben folgende Herren eingefunden: 

Blezinger-Crailsheim, Faber-Crailsheim, Gau pp-Aalen, 
Gessner-Schorndorf, Hebsacker-N euenstein, Hebsacker
Obersontheim, Hiller- Hall , Jordan- Wasseralfingen, 
Müller-Gmünd, Palm-Schorndorf. Rathgeb-Ellwangen, 
Rathgeb-Gmünd, Schimpf-Neresheim, Seybold-Künzelsau, 
Thomm-Gmünd, \Vuchrer-Crailsheim, \Vuchrer aus dem 
Hause Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

Nachdem man sich für die Aufgaben des Vormit
tags im Cafe Joos etwas gestärkt hatte, folgten die 
Anwesenden der freundlichen Einladung des Kollegen 
Blezinger zur Besichtigung seiner Petrefakten und Mi
neraliensammlnng. Sowohl die Reichhaltigkeit als auch 
die prächtigen Exemplare von Versteinerungen, die 
sämtl~che der Crailsheimer Gegend entstammen, erreg
ten d1e Bewunderung der Anwesenden. Herr Blezinger 
erklärte mit grosser Sachkenntnis die sinnreich geord
nete Sammlung, damit aber die Besichtiger der Samm
lung nicht ganz in den Gebirgsmassen der Urwelt als 
Versteinerung zurückbleiben, wusste Herr Blezinger die 
schon erkalteten Herzen durch seine feurigen Vi' eine 
wieder zu erwärmen, welche die treffliche Hausfrau mit 
herzlicher Gastfreundschaft kredenzte. 

Um 111/2 Uhr begannen die Verhandlungen im Hotel 
Faber. Der Vorsitzende Herr A. Rathgeb erstattete 
nach kurzer Begrüssung Bericht über den Stand des 
Vereins, der zur Zeit 34 Mitglieder zählt. Neueingetre
ten ist: E. Müller-Gmünd, ausgetreten v. Rom-Mergent
heim. 

1) Bezüglich da!' Apothekerzeitung wünscht die 
Versammlung, dass sie jedem Mitglied wie das 
Archiv zugeschickt werde. ' 

2) Mit der vorgeschlagenen Statutenveränderung 
war die Versammlung einverstanden, dass Eine 
Instanz genüge, möge sie nun Kreis oder Bezirk 
heissen. Speziell für Württemberg wurde die 
Beibehaltung der bisherigen Einteilun~ in 4 
Kreise gewünscht, da für den Verkehr der Kol
legen des ganzen Landes der Landesverein be
stehen bleibt. Was das Abstimmungsrecht hei 
den Generalversammlungen anbelangt, so sollen 
nur die Delegierten, die von der Zentralkasse des 
deutschen Apothekervereins bezahlt werden sollen, 
Stimmrecht besitzen. Bei Erörterung der Frage, 
welche Anforderungen an junge Leute, die sich 
dem Apothekerberufe widmen wollen, gestellt 
werden sollen, konnte eine Einigung der Ansich
ten nicht erzielt werden. 

gewählt und um 1 Uhr die Sitzung geschlossen. 
Das sich ansebliessende Mittagsmahl machte Küche 

und Keller des Hotel Faber alle Ehre und befriedigte 
die Anwesenden in jeder Beziehung, so dass bald bei 
gelungenen Trinksprüchen fröhliche Heiterkeit herrschte. 
Der vorangescbrittenen Zeit \vegen mus<>te der projek
tierte Ausfing auf den Burgberg unterbleiben. Nach 
einem kurzen Spaziergang - dem sich noch die Besich
tigung rler sehr reichhaltigen Anpflanzung von Farnen 
in einer dortigen Gärtnerei anschloss - versammelte 
man sich nochmals im Joos'schen Garten, wo sich au9h 
die Crailsneimer Damen Pingefunden hatten~ beim Bier 
und nur zu bald war die Zeit des Abschieds gekommen. 

Die Bakteriologie enthält verschiedene Kultur
und Sterilisierungs-Apparate und schön angelegte 
Kulturen nach Soyka von Dr, Hofbauer-Augs
burg. Die Botanik enthält ein Herbarium aus del.11 
Kreise Schwaben und was uns vorzüglich gefiel, 
ist die Pilzsammlung von H c r p e 11-St. Goar. In 
rler zoologischen Abteilung erwähnen wir das Mu
seum Umlauf f-Harnburg, das seltene und schöne 
Objekte zur Anschauung bringt, Dr. E g c r-Wien: 
Funde der Station in Neapel, Dr. Müller-Berlin: 

62. Versammlung deutscher.Naturforscher Skelette und gestopfte Fische etc. In der Minera
u n d A erzte in Heidelberg. Für die Abteilung logie finden wir herrliche Stufen, namentlich ent
,,Pharmacie·' sind an Vorträgen noch weite1· angemeldet hält die Sammlm-w von Dr. Wulzin~:rer-Augsburg 
worden: Dr. Br. Hirsch: "Ueber die Pharmakopoeen ·o v 

der Kulturstaaten". Apoth. Ed. Ritsert: "Ueber die seltene Ge~teine, wir führen unter anderem die 
Stellung der Pharmacie zur Hygiene und Bakteriologie". Granatvorkommnisse an. Geologisch von Interesse 

Herr Professor Dr p r an t 1 an der Forstlehranstalt ist das Eozoon canadense: M. Hauer -Oberhausen. 
in Aschaffenburg wird an Stelle des Herrn Professor Die Palaeontologie enthält schöne Funde von Eich
Eng 1 er nach Breslau gehen. Beide zählen bekannt- , stätt etc. 

Sch. lieh zn den hervorragendsten Grössen der wissenschaft- 1 
lieben Botanik, durch gemeinsame Herausgabe der 
"n a t ü r 1 ich en Pflanze nf ami li en" längst verbundeD, ----------------·------
und wird somit jetzt der Erstgenannte den let.zteren Wissenscbaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
in seiner amtlichen Eigenschaft ersetzen. 

Die Universität Jena hat zu den vielfachen Opfern, 
die der Tod in den letzten Jahren gerade aus der natur
wissHnschaft.lichen Fakultäo von ihr gefordert, einen 
neuen Verlust zu beklagen. Dr. Genther! Prof. der 
Chemif', ist in diP.sen Tagen gestorben. 

Verfügungen der Behörden. 
Bekanntmachung. 

Betreff: Errichtung einer neuen Apotheke in Augsburg. 
Der approhierte Pharmazeut Herr Joset' 1\Iayer von 

Bogen, z. Zt. in Landshut, hat um die Konzession zur 
Errichtung und znm Betriebe einer Apotheke in der 
Vorstadt links der vVertach oder in der Vorstadt rechts 
der Wertach nachgesucht. 

Allenfallsige Mitbewerber haben ihre mit den vor
scbriftsmässigen Belegen verl!lehenen Gesuche binnen 
vier Wochen - vom Datum der Ausgabe des die gegen
wärtige Bekanntmachung enthaltenden Kreisamtsblattes 
an gerechnet -· bei der unterfertigten Behörde einzu
reichen. 

Augsburg, den 24. August 1889. 
Stadtmagistrat. 

Der I. Bürgermeister: 
Fin kh. 

Die Ausstellung des naturwissenscbaftl. 
Vereins in Augsburg. 

* Giftige Schwämme. Die feuchtwarme 
Witterung des heurigen Sommers scheint der Ent
wicklung der durch ihren grossen Gehalt an Stick
stoff volkswirtschaftlich so wichtigen Schwämme 
sehr günstig zu sein. Leider sind auch wieder 
zah ]reiche Fälle von Vergiftungen durch den Ge
nuss solcher zu vermelden. Diese Unfälle sind 
kaum auf Verwechslungen mit verwandten giftigen 
Arten zurückzuführen, sondern es scheint immer 
mehr festzustehen, dass manche geniessbare 
Schwämme unter besondern, noch nicht näher be
kannten Bedingungen giftige Eigenschaften aufwei
sen, welche vielleicht auf einen Gehalt an Ptomai
nen zurückzuführen sind. Bloss so wird es er
klärlich, wie ganz hervorragende Kenner (wie z. 
B. Lenz) Opfer von Vergiftungen werden konnten. 
Es ist längst bekannt, dass die so wertvolle Hel
vella esculenta in frischem Zustande giftig ist, durch 
Trocknen aber ihre gefährlichen Eigenscharten ver
liert. 1\un wurde aber vor einiger Zeit von einem 
Fall aus der Schweiz, wo .Morcheln stellenweise sehr 
häufig vorkommen, berichtet, nach welchem selbst 
auf den Genuss getrockneter und gekochter Mor
cheln hin Brechdurchfall eintrat. Apotheker Studer 
in Bern untersuchte nun den Fall auf das Vor
kommen einer eigenen Spezies von Helvella suspecta, 

Nach einem Rundgang durch die Ausstellung kam aber zu dem Ergebnis, dass eine solche sich 
des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben nicht feststellen lasse, so dass also auf bedingte 
und Neuburg in Augsburg beeilen wir uns, Ihnen Giftigkeit der Essmorchel geschlossen werden müsse. 
in aller Kürze Bericht zugehen zu lassen und möch- Auf dem flachen Lande ist der Apotheker meist 
ten Fachgenossen auf diese interessante Ausstellung der einzige Sachverständige zur Unterscheidung von 
aufmerksam machen. Zahlreich vertreten ist die giftigen und ungefährlichen Schwämmen, dessen 
Micrologie, in welcher wir fast alle deutsche Opti- Urteil nicht selten angerufen wird. Derselbe wird 
ker finden und an deren Spitze die weltbekannte nach dem oben Gesagten sehr gut handeln, wenn 
Firma C. Zeiss in Jena steht. An Instrumenten! er selbst bei scharf erkennungsfähigen Arten einen 
für mikroskopische Zwecke sandte W. Wa lb-Heidel- gewissen Vorbehalt macht. 
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Schneller Nachweis ,·on Quecksilber in 
:Mineralien. Johnstone erhitzt die gepulverte Sub
stanz allein oder rnit Kalium- und Natriumcarbonat 
gemischt in einer kleinen einseitig zugeschmolzenen 
Hartglasröhre, wobei, wenn Quecksilber vorhan
den ist, ein metallisches Sublimat entsteht. Dasselbe 
wird deutlicher gemacht dadurch, dass man auf 
den Boden der Röhre 2 Tropten starke Salpeter
säure und sofort 1 Tropfen Kaliumjodidlösung giebt 
und etwas erwärmt. Durch das freiwerdende Jod 
färbt sich das Sublimat von Quecksilber scharlachrot. 
In derselben Weise entstandenes Antimontrijodid ist 
bräunlich, Arsentrijodid gelb. Erhitzl man den 
Boden der Röhre weiter, so zersetzen die Salpeter
säuredämpfe schnell das Arsenjodid und Antimon
jodid, während dieselben auf das Quecksilberjodid 
langsamer einwirken. 

Oder man hält über die mit einem Flussmittel 
gemischte Substanz während des Erhitzens mitte1st 
eines Drahtes ein Goldblatt. Giebt man dann auf 
das amalgamierte Gold 1 Tropfen Salpetersäure 
und dann sofort 1 Tropfen Kaliumjodidlösung·, so 
erscheint sofort die scharlachrote Färbung. 

(Chem.-Ztg.) 

Verfälschung von LeinsamenmehL M. Be
ringer untersuchte ein Leinsamenmehl, dessen Ab
kochung mit Jod eine sehr deutliche Stärkereaction 
gab; mit Petroläther extrahiert gab es 20, 92 Proz. 
Oel, Aschengehalt 3 Proz. Bei der mikroskopi;;chen 
Untersuchung wurde die vorhandene Stärke als 
von Roggen herrührend erkannt. Reines LE-insamen
mehl gab keine Stärkereaction, lieferte 32,97 Oel 
und 4,5 Proz. Asche. Das Leinsamenmehl enthielt 
daher, nach der geringen Menge Oel und Asche 
zu schliessen, etwa 40 Proz. RoggenmehL Reines 
Roggenmehl enthielt 2,65 Proz. Oel und hatte 
einen Aschengehalt von 120 Proz. Verfasser be
merkt, dass diese Verfälschung (in den Vereinigten 
Staaten) häufig vorkommen dürfte, und verlangt, 
dass in der Pharmacopöe für Leinsamenmehl vor
geschrieben werde, dass es mit Jod keine Reaktion 
geben darf und mindestens 30 Proz. Oel enthalten 
muss. (Cbem.-techn. Oentral-Anz.) 

Verfälschung des Walrats. Dasselbe wird 
häufig durch Zusatz von Stearinsäure verfälscht, 
welche Verfälschung man leicht nach folgendem 
Verfahren erkennt: Man lässt eine gewisse Menge 
in einer Porzellanschale schmelzen, fügt Ammoniak 
hinzu, rührt einige Augenblicke und lässt dann er
kalten. Die Stearinsäure bildet mit dem Ammo
niak eine lösliche Seife. Nach dem Festwerden 
des Walrats entfernt man die Ammoniakseife, zer
setzt dieselbe mit Salzsäure und isoliert auf diese 

· Weise die Stearinsäure. Auf diese Weise kann 
man 1 Prozent Stearinsäure nachweisen. 

(d. Chem.-techn. Centr.-Anz.) 

Ueber Mais und Gewinnung von lrristalli
siertem Rohrzucker aus demselben liegen von 
J. H. Washburn und B. Tollens Untersuchungen 
vor. Während man hisher in den Maiskörnern 

nur Rohrzucker vermutete, gelang es jetzt, durch 
Extraktion des Maismehles mit Alkohol und Zusatz 
von Magnesia- oder Kalk- und Strontianfällung aus 
badischem Mais kristallisierten Rohrzucker zu ge
winnen. Amerikanischer Süssmais, in dem Atwater 
11 Proz. Zucker gefunden haben will, lieferte Rohr
zucker in grösseren Quantitäten als badischer Mais. 

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

Lichtempfindliche 'finte stellt Pechard dar, 
indf)rn er Molybdänsäure in eine heisse Oxalsäure
Jö;;ung bis zur Sättigung einträgt und die auskri
stallisierende Oxalomolybdänsäure C2 H2 04, Mo Oa, 
H2 0 in Wasser löst. Schreibt man mit der Tinte 
auf Papier, so bleiben die Schriftzüge im zerstreu
ten Lichte unsichtbar, werden aber im Sonnenlichte 
tief indigoblau. Damit getränktes Papier kann 
man auch hinter eine photographische Platte kleben 
und erhält dann die dunkelblaue Lichtdruckkopie. 
Die blaue Färbung verschwindet durch Wasser, 
so dass man auf dem belichteten blauen Papier 
durch eine mit Wasser gefüllte Feder weisse Schrift
züge hervorbringen kann. Wird jedoch das blaue 
Lichtbild einige Zeit erwärmt, so geht die blaue 
Farbe in schwarze iiber, und diese letztere lässt 
sich nicht mehr durch Wasser entfernen. 

(Ph. Ztg. d. Ind.-Bl.} 

Ural ist nach Rivista medica ein neucs Hyp
notikum, das erhalten wird, indem man Urethan 
in Chloral löst. Der Körper bildet in Alkohol lös
liche Kristalle vom Schmelzpunkte 106°. Er hat 
bitteren Geschmack. Nach Poppe ist es das zu
verlässigste und schnellste Hypnotikum, nnd hinter
lässt auch keine unangenehmen Nebenwirkungen. 

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

Japanesischer Lack. 90 Terpentinöl. 120 
Lavendelöl werden durch Digerieren mit Chlorcal
cium vollständi g enlwässert uncl in dem abge
zogenen Oelgemisch 2 Kampfer und 30 Kopal 
gelöst. Die Flasche wird in !wisse Asche gestellt 
uncl bis zur vo11sländigen Lösnng der festen Zu
thaten öfter g·eschültelt. Man filtrierl durch Baum
wolle, lässt 24 St. in Källe absetzen, um schliesslich 
die klare Lösung abzugies::e~l. 

(Wr. Gew. Ztg.) 

Sammelbüchse seltner Pflanzen. 
Weiter eingelaufen: Rumex hydrolapa

thum Huds, und Rumex maxirnus Schreb. 
Zur weiteren Beleuchtung möge der Einsender, 

Herr L. in W. um; gestatten, das beiliegende Be
gleitschreiben im Auszuge mitzuteilen: 

Voriges Jahr beobachtete ich zuerst. an zwei 
etwa 1/2 Stunde von einander entfernten Stand

(Ein solches vorjähriges Exemplar liegt bei). Zu~ 
fällig wurde nun ein Graben des einen Standortes 
ausgeputzt, wobei der daselbst wachsende R. Hydro
lapathum verschwand. Auf dem am Rande des 
Grabens liegenden Schutt ist nun dieses Jahr ein 
neues Exemplar entstanden , das deutlich ausge
prägte, am Grunde schief herzeiförmig ausgeschnit
tene Blätter zeigte, mit an beiden Rändern mit 
stark aufwärts ragenden Rippen versehenen Blatt
stielen, sowie mit starker Schwiele versehenen Peri
gonklappen. Martens und Kemmler giebt als Kri
terium von R. maximus und Hydrolapathum an, 
innere Perigonklappen, eiherzförmig, bezw. eiförmig 
dreieckig. Dies sind zwei nicht streng geschiedene 
Termini, die sich für zwei speziell vorliegende 
Formen gebrauchrn lassen, als Unterscheidungs
merkmale jedoch schwieriger. Uebrigens sind an 
allen meinen Exemplaren die unteren älteren 
Früchte breitherzförmig dreieckig ; die oberen 
jüngeren dagegen, eiförmig dreieckig, an der 
Basis schwach gezähnelt. Die Blütenstände sind 
bei beiden Arten schwach beblätlert. Die eigent
liche Beobachtung aber, die ich zur Veröffentlichung 
bringen möchte, ist aber die, das;; die vollständig 
im Was:>er stehenden Exemplare stets die Form 
von R. Hydrolapathum zeigen, während die am 
Wasser stehenden vollkommen den Typus von R. 
maximus präsentieren. Die grundständigen Blätter 
der im Wasser stehenden Arten sind hellgrün, von 
mehr zarterem Aussehen, die ausserhalb desselben 
stehenden dunkelgrün, von mehr ranherem Aus
sehen. Ferner zeigt sich an den am Wasser ste
henden Stöcken, bei den an der Oberfläche des 
vVassers hervorkommenden Blättern ein Uebergang 
zur andern Form, indem nämlich die Blätter mehr 
hellgrün werden, sich gegen beide Enden ver
schmälern und die beiden seitlichen Rippen des 
Blattstiels schwächer werden. (Eine solche Form 
ist ebenfalls beigelegt). Ein .R. aquaticus L. mit 
Perigonklappen ohne Schwiele ist von mir an der 
Würm nicht gefunden worden; vielleicht sind aber 
die damals angezeigten Exemplare identisch mit 
den von mir gefundenen. Soweit gehen meine 
Beobachtungen, die ich mir erlaube etwas weit
läufiger mitzuteilen. Zn entscheiden, ob nun R. 
maxiums und R. Hyclrolapathum als zwei beson
dere Arten oder als Bastarde anzusehen sind, ist 
Sache berufener Persönlichkeiten und kann nur 
auf Grund noch anderorts stattfindender Beobach
tungen geschehen. 

Ferner He s p er i s m a t r o n a I i s C. verwildert 
aus Gärten mit ganz einfachen, nicht wie die in 
Gürten wachsenden, Vielstengeligen Exemplare. 

Briefkasten. 
orten R. Hydrolapathum; es waren diese die typische Herr Pharmaz. 0. in N. Angesichts der bßifälligen 
in der Flora von Württemberg aufgeführte Art, mit Aufnahme, welc~e die Veröffentlichung von Prüfungs
gegen beide Enden verschmälerten Blättern und ober- fragen, namentlich unter dem j_üngeren Teile unserer 

· b Bl tt t' 1 · 'f" · d. · · Leser gefunden hat, werden wn· Ihnen nur dankbar 
SP-~ts e enen .... a s.Ie en, SOWie e1 ormig- re1eCk1gen, sein, wenn Sie uns Ihre Sammlung zum Abdruck über-
mit starker Schw1ele versehenen Perigonklappen.llassen wollen. 

Stähle & Friedel, Slullgarl 
M~~\t~ui~~~~ ~~nf~~k~:e-~a~i~€-wa€~u- & ~ai?fnuua~~u-~ahi?ik 

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

Vollständig·e Einrichtungen von .Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eing-erichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

---------------------------------
Ansbach. 

Suche auf 1. Oktober einen wohl
empfohlenen Gehilfen. Gefl. Offerten 
mit 2 Referenzangaben erbeten. 

Mx. Jls. Gramm 
zur Löwen- Apotheke. 

Ansbach. 
Süddeutscher jüngerer Herr für 

2. Gehilfenstelle auf 1. Okt. gesucht. 
W. Arnold, K. Hofapotheker. 

Calw. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen jüngeren Gehilfen 
G. Stein. 

"'- Dornstetten. 
Einen tüchtigen Gehilfen sucht auf 

1. Oktober H. Sclnveyer. 

Friedrichshafen am Bodensee. 
Auf 1. Oktober suche einen ge

schäftsgewandten, gutempfohlenen, 
jüngeren, examinierten Gehilfen oder 
einen Herrn, der schon einige Jahre 
konditioniert haben sollte. 

Fr. J{och, Apotheker. 

Jüngerer, absolvirrter Pharmazeut 
mit besten Empfehlungen sucht 

auf 1. Oktober Stelle. Gefl. Offerte 
unter N. 100 an die Exped. ds. Bl. 

Lehrlings-Gesuch. 
Ein fleissiger junger Mann kann 

zum 1. Oktober bei mir als Lehrling 
eint reten und wird gewissenhafte 
Ausbildung zugesichert. 

Apotheker Driesler, Güglingen. 

Apotheker-Lehrstelle -Gesuch 
Für meinen Pflegesohn, welcher 

bis 1. Oktober d. J. zwei Jahre Lehr
zeit hinter sich hat, suche ich bis 
dahin zur Vollendung seiner Lehr
zeit eine entsprechende Stelle. 

Gefälligen Anträgen sieht entgegen 
Oberamtspfleger Krumrey, Hall. 
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Hechingen. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen Gehilfen 
H. Scl1aetfer, untere Apotheke. 

Stuttgart. 
Suche Vertretung auf längere oder 

kürzere Zeit anzunehmen. 
Ferber, Apotheker, 

Mozartstr. 5, III. 

Waldsee. 
Auf 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem zuverlässigen 
Herrn zu besetzen. 

Becker, Apotheker. 
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Für einen empfehlenswerten Lehr-
. ling, der die Hälfte seiner Lehre 
hinter sich hat und wegen Krankheit 
1/2 Jahr aussetzen musste, wird zur 
Beendigung seiner Lehre eine gute 
Stelle gesucht. 

Gefällige Offerten bitte zu richten 
an Apotheker E. Müller, 

Schwäb. Gmiind. 

Murten (Schweiz). 
Ein gut empfohlener Gehilfe findet 

auf 1. Okt.oLer angenehme Stelle. 
Kenntnis des Französischen unerläss-
lich. W. Wegmflller, 

Apotheker. 

- Pforzheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

examinierten Gehilfen. Gefl. Aner
bieten bitte Zeugnisabschriften bei
zulegen. 

Berthold Sutter, Adlerapotheke. 

Stuttgart. 
Den HH. Kollegen zur Nachricht, 

dass ich vom 1. Septbr. ab wieder 
Aushilfe auf kürzere oder längere 
Zeit annehmen kann. 

C. Palm, Apotheker, 
Neckarstr. 202, 2. 

E in bestempfohlener, tüchtiger, ab
solv. Pharm. sucht in grösserer 

Stadt Süddeutschlands dauernde Stel
lung als I. Rezeptur oder Defektar. 
Eintritt 1. Januar oder 1. April 1890. 
Besitzer, welchen ctaean gelegen ist, 
für einige Jahre zuverlässige Hilfe 
~l erhalten, wollen ihee Offerlen an 
ö'ie Exped. d. BI. sub "Rheingold" 
senden. 

Gesucht füe eine -Landapotheke zm 
Aushilfe resp. Vertretung ein 

jüngerer, examinierter , erfahrener 
Herr oder ein solcher, der wenigsten3 
schon mehrere Jahre Konditionszeit 
hinter sich hat. Offerte unter L. mit 
Gehalts- Anspnichen vermittelt die 
Redaktion ds. Blattes. 

F1ür 
wenig Geld viel Nutzen. 

Brause-Limonadenpulver, 
100 Päck. 5 J6. abz. 33 1/s 0/o, 

bei 400 Päck. franeo und incl. 

M:öbelg·lanz 
in Fl. zu 40 g. Verk., 25 FI. 10 J6 
mit 50°/o, 50 I•'l. 20 u/6. mit GO%. 

Mottentod 
in Fl. zu 25 0 Verlc., 50 Fl. J6 12,50 
mit 50°/o, 100 Fl. 25 J6. mit G0°/o. 

Ausgew. a Pfd. J& 0,60. 
1 Probekiste von allen drei Speziali

täten sort. gegPn Eins. von 6 Jt. franko 
<>der gegen Nachnahme von Jt 6,50. 

Max Gless, 
Devin bei Stralsund. 

Carbolpastßlen 
I 
GOLD~_NE MEDAILLE 

K 0 LN 1889. (nach Rademann 0. R.-P. 44528) I 
GOLDENE MEDAILLE I 

KÖLN 1889. I 
Tnfolge des anerkannt praktischen ·wertes unserer aus reinster Garbolsäure daegestelllen 

Ca r b o 1 p a s t i 11 e n (nach Rademann) erfreuen sich dieselben bereits gr osser Beliebtheit bei sehr vielen 
Landä1•zten, Hebammen, Chirurgen, überhaupt überall, wo eine rasclle, bequeme und 
dennoch genau tlosie1•te Darstellung von Carbolsäurelösungen erwünscht ist.- Wir werden 
durch fortgesetzte ansgedehnte Publizität in m e d i z in i s c h e n Fachblättern die Aufmerksamkeit der 
Her-ren Aerzte füt· diese bequeme -Neuerung wachhalten.- Wir \\erden auch in allen anderen Fach
blättern, na rnenllich in solchen, die von b er echt i g t e n Carbolsäure- Konsumenten gelesen werden, 
immerfort auf diese wichtige Neuheit aufmerksam machen, so dass es für sämtliche Herren Apotheker 
baldig:>t eine Notwendigkeit werden dürfte, diese Garbolpastillen stets vorrätig zu halten. - Wi1: liefern 
diese! ben nur in G l a s r ö h r e n verpackt zu nachstehenden Beutto-Detail-Verkaufspreisen, die wir in 
unseren Ankündigungen auch aufführen: 

Glasröhre enthaltend 8 Pastillen a 2 g1· kostet 80 Pf. 
)) 3 " a 5 " , 40 " 

) » 5 " a 5 ., » Go " 
Auf diese Beulto-Verkaut'sprcise gewähren wir 33 1/s% Rabatt. - Ve1•kaufsdepots werden 

auf allen Plätzeu errichtet. 

Chemische Fabrik Deines & Neffen, Hanau a. Main 
.Alleinige Fab1•ikanten der Carbolpastillen (uacll Rademanu). 

Einem eJ.•fah••enen 

Arzte 
wh•d eine lohnende 
Landp••axis in Wü•·t
tembe••g mit Fixum 
nachgewiesen. Oft". sub 
A. F. 14: bef. die Exped. 

Heilbronn. 
Reines unverfälschtes 

Amerik. 1 

S ACn~~~ iP,,~,~~ ~ä~i~!.~· I 
Untersuchun;;:~amtes: 

Reines F'elt ~~,8°/o 
Wasser 0,2% 
Mineralstoffe 0 

»Das Fett schmilzt bei 41 bis 
>42 ° C., besitzt die von 
»der Pharmakopör vorgeschrie
>benen Eigenscharten und ist 
>frei von Baum wollsamenöL 
»Es hat sich somit bei dieser 
»Untersuchung kei n einziger 
>Anhaltspunkt ergeben, wonach 
>dieses amerikan. Schweine
>schmalz als verfülscht mit 
»fremden Stoffen zu bezeichnen 
»wäre<. gez. Dr. F. Gantter. 

In Kübeln a ~5 u. 45 Pfund, 
sowie in Zinnbüchsen a 5 und 
10 Pfund zu billigen Preisen zu 
beziehen von 

J. Koeh a. 1\Iarkt. 

Warnung vor Fälschung· der Wahrheit! 
Die Henle- Arbeit wird missbraucht 

'/J'J'lnWI.Wl/) zm· fadesten Reklame für (Pearson) Ceeolin. 
Mit frischer Arroganz wird deutsches Fab
rikat als ' 'verllos bezeichnet. Nach Hen
le's Ansicht ist Artmann's Creolin mit 
Zusatz von 10°io Meta-Cressol aufStaphiolo
coccus und Typhusbacillen von gleicher 

Wirkung als das englische Creolin. Der Umstand aber, wie Henle vergisst, 
dass Arlmann's Creolin mit demselben Cressolgehalt zu haben ist, wird 
wieder zur Fiilsclnmg der Wahrheit benutzt. 

Das marktschreierische, wahrheitswidrige Originalgebahren wird die 
beste Abfertigung finden durch ausschliessliche Verwendung des bessern 
und billigeren Artrnann's Creolin, sei es 

in p h e n o I freier oder 
in p h e n o l h a I t i g er Qualität. 

Adolph Artmann, Braunschweig. 

1889er 

Inselrten pul vet·, 
seh1· kräftige, schöne Ware, von vorzüglicher Wirkung, frisch 
aus Bergblüten gemahlen, offeriere auf Basis der heutigen Markt
preise des 4 1/2 Ko.-netto-Postpaket Ia. garantiert reines 1S89er 
dalmatiner Insektenpulver mit 14 l\lk. 75 Pfg. Post und 
Steuer frei jeder Poststation Deutschlands, gegen Einsendung oder 
Nachnahme des Betrages. 

Bei Schluss (momentane Preislage hierzu sehr günstig, da 
Preise steigend und zu Schleunigster Deckung des Jahresb~darfs 
nur zu raten) auf 3, 6-10 Postpakete, Ab,?ahme _nach e1gen~r 
Wahl innerhalb Jahresfrist, bNleutende Vorteile. Be1 Abnahme m 
Fässern von ca. 25-50 Ko. Inhalt billigste Konkurrenzpreise. 

Muster auf Verlangen gratis. NB. Sendungen in die Schweiz 
50 g. höher. 
Saaz, Böhmen. VietoJ.• K••auss, Pbarm.-Agentur. 

-~·- Junker & Ruh-Oefen Phosphorpillen. 
Den Herren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" ~hosphor

pillen bei bevorstehender Verbrauchszeit. Dies~lben haben s1ch wege.n 
ihrer sichern \Virkuncr und grossen Haltbarkelt als flotter Handver
kaufsartikel eingeführt Verkauf zu Fabrikpreisen. Hauptniederlage 
für Württemberg, Baden und Hohenzollern: 

Permanentbrenner mit M.ica-Fenstern nnd Wärme-Circnlntion, 
auf's Feinste regulirbar, 

ein ganz vorzugliebes Fabrikat, 
in verschiedenen Grössen, runder und viereckiger Form 

bei 

: Junk er ~Buh, 
·Eisengiesserei in K&rlsruhe, Baden. 

Der Ofen brennt bei einmaliger Anfeuerung und rechtzeitigem 
Nachlegen den ganzen Winter über, verbraucht eo wcni;; Kohlen, 
dass etue Füllung - h•i gelludern Brnude - durch mehrere 
Tage und Nächte reicht und bat den schätzenswerlhen Vorzug, 
auch die Böden behaglich zu wärmen. 

Vollständige Garantie wird geleistet. _ 
.. ~Ueber 25,000 Stück im GebJ•auch.t:::::+·· 

Adler-Apothelr.e von FJ.•aas & Ha•·tmann, Stuttgart. 

Mineral-Brunnen. 

henser Jlalneolotisclte bsa!e!luag 
Frankfurt 1881. 

OHi1 c-t.lscl•c!ll Getränk • 

Haupt-Depot in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 
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OUTEDT'S .A.CA.O 
1 j 2 Kg. genügt für 100 Tassen 

Bester - rm Gebrauch billigster. feinster Chocolade. 
Ueb€rall vorrätig. 

1889er 01. Jecoris aselli flayum a 55 ~1ark. 
1889er 01. Jecoris aselli albiss. per lraporem Jlaratunt, kältebeständig, a 69 ~Iark. 

Die Qualität beider Oele ist die vorzüglichste, welche der Markt bietet. 
...- Preise- verstehen sich per 6 Monat, per Holz- resp. Blechtonne a 100 Kilo, verzollt, franko Bahnhof Hamburg ..... 

Netto-Cassa-Preise 2 Mark pro Tonne billiger. 

Bamburg, Juli 1889. G. Lipman & Ge:lfcken. 

Creolinum puriss. Pearson I 
zeichnet sich gegenüber dem Original-Creolin durch einen noch höheren I 
Gehalt an Phenolen (höhere Homologe der Carbolsäure) aus und löst sich 
auch in Aether vollkommen klar auf. - Ueber die Wirkung dieses für 
den medizinischen Gebrauch auf's sorgfälligste destillierten Präparates gehen 
von ärztlicher Seite fortgesetzt die günstigsten Berichte ein. 

Zur Vermeidung jeder Verfälschung nur in Apotheken in plombierten 
100 gr.-Gläsern zum Preise von J6 1.- pr. G!as käuflich. 1 

William Pearson & Co., Hamburg. 
---------------------------

Ia. Syr. Rub. ld. 
offeriert billigst 

A. Floeek, 
Donzdorf, Schwäb. Alb. 

~~ erbesser"tes!l 
nach ganz neuer Methode hel'gestelltes 

Dr. Beiner'sches Lanolin 
wasserhaltig und wasserfrei zu bekannt mässigen Preisen empfiehlt die 

Chem. Fabrik Esslingen Dr. G. Reiner, 
LanolinfabJ.•ik in Esslingen a. N. 

.Adeps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes vou keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett irl.r pharntazeutische und Haushaltungszwecke stets 
flisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. lllk. 118.-
in Kiibeln von Netto 25 Ko. Mk.. 122.--

fiir 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Juli_us Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

aus besten , geschlossenen , wilden Dalmatiner 
Bliiteu, täglich f1·isch von der lliühle 

a 1J1[k. 410.-, bei 10 J(o. lllk. 390.-, 
bei 50 l(o. l'tik. 3SO.- incl. Blechtrontmel 

offeriert 

Wilhelm Kathe, Balle a.saale. 

Brosig's Mentbolin, 
angenehmes Schnupfmittel, Dos. 25, 
50 und 1.50. mit 40°/o Rab. 

Dr. H. Unger, Würzburg. 
Die heutige Nummer enthält 2 Beilagen: 

1) einen Prospekt der Verlagsbuchhand
lnng von Julius Springer in Berlin, 
Pharmaceutiscl~r Kalender 1890 betr. · 
2) ein Zirkular von Ca.rl Schleicher & 
Sohüil in Düren, Rheinland, Extra
weiches, dickes Filtrierpapier No. 566 betr., 
auf welche wir hiermit ganz besonders 
aufmerksam machen. 

Die Expedition. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte Handverkaufsartikel 
Dr. H. Unger, Wtirzburg. 

Ich bin bis auf toeite'res von 
him• abtoesend und bitte des
halb, etwa·ige Vet·~öge-rungen 
im b~·ieftichen Ve'rkeh'r ~u, ent
schuldigen. Alle Km·~·espon
den~en, den, An~eigenteil be
t~·effend, bitte ich an die Ex
pedition ~"'" richten. Kobe-r. 

Verantwortlicher Leiter: .I<'r iedr. Kober, Apotheker in ~eilbr?nn. - Dru.ck und Expedition cler Schell 'sehen Buchdruckerei (Kraerner & Schell) in Heilbronn. 
H1ezu eme RedaktiOns- und 2 Anzeigen-Beiln~en. 
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Süddeutsche Apotheker .. Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX. Jahrgang. 
M 35. -Bei 1 a g e.- Heilbronn, 29. August 

1889. 

Fabrikation der Gelatine-Kapseln. I in Spiritus umhergerollt Es ist selbstverständlich, butter oder Stearin hinzu und giesse die Masse . .. . . I dass die so erhaltenen Kapseln ihren Inhalt bei aus. Solche Suppositorien zergehen leicht bei 
_Wemger b~kannt durfte. die. Herstellungs weis<~ gewöhnlicher Temperatur flüssig erscheinen lassen. Körperwärme; da die Masse elastisch ist, bricht sie 

de: m der he~~Igen Phar'?mae eme so g_rosse Ro~le Im Handel scheinen auf die angegebene Art fabri- 1 nicht leicht und wil'd im Rcctum leichter zurück
~ptelenden gefullten Gel atme-Kapseln sem. Beretts zierte Copaivabalsam-Kapseln seltener vorzukommen, gehalten und durch die Membranen rasch absor
Im Jahre 1838 ste~!te M?thes Kaps~ln her _aus Sä~k- meist sind dieselben, wie es scheint, nach dem biert. Lanolin kann ebenfalls zur Herstellung von 
~hen von G~ldschlagerhautc?en, ehe _er mit Gel~tme ersteren bequemeren Verfahren hergestellt. Haarcream benutzt werden. Wenn heisses Was-
uberzog. Dieselben hatten Jedoch die fatale Etgen- (Der Pharmaceut.) ser allmählich zum Lanolin in erwärmtem Mörser 
schaft, dass sie zu~ Teil im Mag·en nicht zerri~sen unter gutem Umrühren gegeben wird, kann Cream 
und denselben p~SSl~rten, ~hne dass das Medlka- Einl"ge Vorschläge für den Gebrauch von jeder Konsistenz erhalten werden. Wenn e3 
me~t zu der bc:-~bstchttgten \V1rk_ung kommen kon~te. mit Rasmarinöl und Hosenöl parfümiert uud mit 
Spater vervollkommnete e.r clte f-~erslellung~wetse, von Lanolin in der Pharmazie. Kantharidin-Lösung (1 gr in 1 Drachme genügen 
und nocl;, ~~ute wer?en d1e Gel atme.-Kapseln zum Von A. Ball. ·X·) für 1 Pint) gut gemischt wird, hält sich die Prä-
gros en 1 e1l nach folgendem von Ihm angewen- Lanolin, das gereinigte Felt der Schafwolle paralion gut und macht das Haar "laU und alän-
deten Verfahren angefertigt: von Liebreich in die Therapie eingeführt, ist jetzt zend und ist überdies billicrer als ei;e Oelmiscl~ung. 

Die zur Einhüllung rles Medikaments dienende so wohl bekannt. dass über seine Zusammensetzung Zum Sehlusse möcht: ich die Aufmerksamkeit 
Mas'e bereitet man durch Erwärmen im \Vasser- wenig zu sagen ist. Seine Konsistenz ist etwas auf die Thatsache lenken, das,; Salzlösungen bisher 
bade von: elastisch und klebrig, und um es geschmeidig zu mit Schmalz und. Paraffin nichl mischbat waren, 

Gelatina alba 30 Teilen, machen, ist es no twendig, es mit einer Substanz jetzt leicht und gut dem Lanolin inkorporiert wer-
Gummi arab. 30 » zu verdünnen, welche seine Durchrlringungskraft den könuen, z. B. Permanganatlösung wird nir.ht 
Sacch. alb. 30 nicht schmälert. Beim Dispensieren fragt man sich reduzim-t. Da Lanolin sich lange Zeit hält, so hat 
Mel. alb. 10 > häufig: was soll gebraucht werden? Die Thatsache, man auch nie zu befürchten, einen Salbenvorrat 
Aq. 100 dass Lanolin sein zweifaches Gewicht einer Alkali- ranzig zu finden. 

Auf einer runden Scheibe sind in grösserer Iösung aufnehmen kann, darf nicht ausser acht 
Anzahl Metallstäbchen, die oben sämtlich in ein gelassen werden. Bei der Herstellung von Ung. E ine neue Methode zur Sii.urebestimmung 
verdicktes, eiförmiges, der anzufertigenden Kapsel potass. jodidi B. P . mit Schmalz ist es zuerst nö- im ~lageninhalte. Von Hans Leo. Verfasser 
entsprechendes Ende auslaufen, senkrecht neben- tig, das Schmalz mit Kaliumkarbonat zu verseifen, hat einP. Methode ausgearbeitet, welche den quali 
eü:.~ander eingefügt. Diese Enden taucht man in damit die Seife das Jodid aufnimmt, das dann tativen Nachweis von freier Säure resp. Salzsäure 
die warme Gelatinemasse und lässt unter Hotieren d~rch die S~ife ~~ieder zersetzt wird,. wodur?h ~od, I und. sauren ~hosphaten, sowie ~eren quantitative 
der Scheibe soweit erkalten, dass man die noch w1e durch dte Farbung angedeutet wtrd, fre1 vnrd. Bestimmung m bequemer, von Jedem Arzte aus
etwas weichen Kapseln bequem mit Daumen und Mit Lanolin liegt die Sache anders, da die Lösung 

1 

führbarer und dabei exakter Weise gestattet. Man 
Zeigefinger abstreifen kann. Zum Austrocknen und gänzlich vom Fett aufgenommen wird. Ich machte stellt zunächst mittels Lackmuspapier die saure 
Füllen der Kapseln dienen grosse Bretter, in denen jüngst einige Experimente mit dieser Salbe mit Heaklion eines Mageninhaltes fest, vermengt dann 
zahlreiche halbkugelförmige Vertiefungen angebracht drei verschierlenen Grundlagenpräparaten: Nr. 1 1 im Uhrgläschen eine Probe des Inhaltes mit einer 
sind, in welche die Kapseln, die Oeffnung nach enthält Lanolin und Schmalz ana partes aequale::, I Messerspitze gepulverten kohlensauren Kalks, ver
oben, hineingelegt werden, um sie hier völlig aus- Nr. 2 ebenso Vaselin und Lanolin, Nr. 3 Lanolin rührt mit dem Glasstabe, prüft wieder mit Lack
trocknen zu lassen. Auf eben diesen Brettern wer- mit 30 Proz. destillierten Wassers. muspapier die Heaktion des Gemenges und ver
den sie dann auch mit dem betreffenden Liquidum Diese Salben wurden sorgfältig auf Membran- gleicht diese mit der ursprünglichen Reaktion des 
gefüllt, was in den Fabriken von Frauen an einem stücken, die vorher mit Cochenillelösung auf ihre Mageninhaltes. Wird das Lackmuspapier nach der 
mit Hahn versehenen und zur eventuellen besseren Permeabilität geprüft waren, aufgestrichen. N~ch Behandlung mit dem Carbonate nicht mehr gerötet, 
Verflüssigung des Inhalts heizbaren Reservoir ge- 12stündigem Stehen auf dem Septum konnte keme so sind in der ursprünglichen Flüssigkeit keine 
schieht. Nun erübrigt nur noch das Schlies;;en der Farbendifferenz gefunden werden. Die Membranen sauren Salze, sondern nur freie Säure vorhanden. 
Kapseln, zu welchem Behufe man eine zweite wurden dann gewaschen und die Salben gleich- Ist die Hötung des Lackmuspapiers nach der Be
runde Scheibe hat, auf der in grosser Zahl eine mässig auf dieselben gestrichen bis auf einen Zoll handJung mit Calciumcarbonat weniger intensiv als 
Art von Bleistifthalter stehen, in deren Mündung vom Rande. Nach 24stündiger Dialyse bei 50° F. vorher, so waren saure Salze und freie Säuren 
die Kapsel festsitzend eingefügt und mittels eines gab allein Nr. 3 eine Jodreaktion. Dann erhielt gleichzeitig vorhanden. Hat sich die saure Reak
Holzsläbchens oder Pinsels, an dem ein wenig von ich sie 24 Stunden bei 80° F., worauf ich in Nr. 3 tion nicht merklich verändert, so waren keine freie 
der verflüssigten Gelatine-Komposition sich befindet, mit Silbernitrat ein copiöses Präcipitat, mit Nr. 2 Säuren, sondern nur saure Salze zugegen. Hat 
verschlos5en wird. Dann dreht man die Scheibe ein geringeres und mit Nr. 1 ein noch geringeres man das Filtrat des Mageninhaltes vor dem Zu
um, taucht sä:mtliche Kapseln mil ihren oberen erhielt, was zeigt, das::; das meiste Jod im Falle füO"en des Calciumcarbonats mit Aether extrahiert, 
Hälften noch einmal in die Masse, setzt die Scheibe der Lanoli!tgrundlage diffundiert hatte. Fett hatte u; event. vorhandene Fettsämen und Milchsäure 
mittels Vorrichtung bis zur vollkommenen Erhär- aber auch in jedem Fall~ dialys iert. Ich schlo3s, zu entfernen, so ist die durch die mitgeteilte Me
tung des Verschlusses in kreisende Bewegung, und dass wenn die Salbe eine tote Membran passieren thode als vorhanden oder nicht vorhanden kon-
die Kapseln sind fertig. kann, sie sicherlich durch eine lebende gehen würde, staticrle freie Säure Salzsäure. 

Vollständig abweichend hiervon, aber sehr in- da die Osmose in jedem Fall dieselbe sein würde. Bei der quantitativen Bestimmung ist noch 
teressant ist Jas von Haquin zuerst angewendete Osmotische Aktion hat zweifellos eine Hauptrolle ein wichtiaer Punkt zu berücksichtigen; während 
Verfahren zur Herstellung von Copoivabalsam- bei der Absorption medizinischer Agentien in Salben-. nämlich eine wässrige Lösung des sauren Phos
Kapseln. Dasselbe gründet sich auf die Eigenschaft form zu spielen. phates bei der Titrierung mit Normallauge vor 
dieses Balsams, durch Einwirkung eines Zusatzes Oleate sind ebenso zur Mischung mit Lanolin und nach der Behandlung mit Calciumcarbonat 
von lja 2 bis 1/24 gebrannter Magnesia bei niederer geeignet: Dr. Shoen:akcr bewies klar die. bes9nderen i dieselben Werte giebt, ist dies nicht der Fall, w.enn 
Tempeeatur feste Konsistenz anzunehmen, ohne durchdr~ngenden Eigenschaften der, Olempraparate, \ man ein Gemenge vo~ saurem Phosphate u~d emer 
seine Durchsichtigkeit einzubüssen. Erforderlich wenn dteselben als Salben oder Streupulver ver- freien Säure hat. Vwlmehr braucht man 1111 letz
ist dazu jedoch, dass die. in dem angegebenen Ver- wendet werden. Während Paraffinsalben dadurch, teren Falle nach der Behandlung mit Calciumcar
hältnis hergestellte Mischung mehrere Monate, selbst dass sie die Oberfläche der Haut mit einer feinen bonat doppelt so viel Lauge, als der Menge sauren 
ein Jahr lang sich selbst überlassen bleibe, so lange Firnissschicht überziehen, die Durchdringung ver- Phosphates entspricht. 
nämlich, bis sie vollkommen transparent geworden hindern, unterstützt Lanolin die osmotische Aktion. Verf. führt nun die quantitative Bestimmung, 
u. Die Masse wird unter Wasser von oo in ovo- So vertreibt z. B. eine Salbe aus Cocainoleat und wie folgt, aus: 10 ccm des filtrierten Mageninhaltes 
ide Pillen abgeteilt, und diese, noch feucht, in Lanolin auf den Verlauf der Nerven bei Facialneu- werden mit 5 ccm einer konzentrierten Chlorcal
einer Schale, die eine Mi3chung von 1 Teil Zucker- ralgie aufgetragen rasch den Schmerz und bedingt ciumlösung versetzt u. mit 1

/10 °fo -Lauge titriert. Eine 
pulver und 2 Teilen gepulvertem Pflanzenleim lokale Anästhesie. Dazu kommt ein anderer Um- zweite Probe des filtrierten Mageninhaltes wird 
(Gluten) enthält, umhergerollt Oas überschüssige stand zu Gunsten des Lanolins als Excipiens für mit einigen Gramm gepulverten Calciumcarbonats 
Pulver'wird abgesiebt, die Pillen auf einem Haar- Suppositorie.n mit KBr., Extr. Bellarl., Acid. carbol. vermischt und filtriert. Von dem Filtrat werden 
sieb in Wasser eingetaucht, leicht abtroeknen lassen oder irgend einer anderen im Wasser löslichen 10 ccm zum Austreiben der Kohlensäure gekocht 
und noch etwas feucht zum zweitenmale mit Pul- Substanz. und hierauf nach Zufügen von 5 ccm Chlorcalcium
ver überzogen. Diese Operation wird wiederholt, Das wasserfreie Lanolin versetzt mit Kakao- lösungebenfalls mit 1/lo Ojo-Lauge titriert. Die Diffe
so lange, bis der Ueberzug die nötige Dicke erlangt butteroder Stearin giebt ein perfektes Suppositorium. renz der bei der ersten resp. zweiten Titrierung 
hat, wobei die letzten Male reines Gluten ange- Zunächst löse man das Medikament, arbeite es in gefundenen Werte entspricht der im Mageninhalt 
wendet wird. Um den Kapseln eine glänzende das Lanolin und gebe die geschmolzene Kakao- enthaltenen freien Säure resp. der Salzsäure, wenn 
Oberfläche zu geben, werden dieselben schliesslich ·r.) Pharm. Journ. & Transactions d. Deutsch-Amerik. vorher etwa vorhandene Fettsäuren resp. Milchsäure 
noch in einer konzentrierten Auflö5ung von Gluten Apoth.-Ztg. entfernt werden. (Chem.-Ztg.) 
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Anzeigen. 

Deutsche 
Cog·nac-Brennerei 

Jakob Mayer & Co. 
Frankfurt a[M. 

empfiehlt ihren anerkannt vor
züglichen Cognac 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Bet•lin c. N •• b Hambm•g 

K · W"lh I t 19 ll r ll e r .g Grindeiberer 58 mser 1 e ms r. ~ 
No. 1 a u/6. 2.-
» 2 a ) 2.50. 

1 - > 3 a > 3.- p. Liter. 
Zusendung in Demyon von 

15 Liter an. 

Chemische Fabrik Schloss Veldenstein 
Centralstelle 

~~~~~~~- für 

_Rezeptur
Bindfaden 

Fabrikation und Vertrieb 
pharm., medicin., hygien. und diätet. Präparate. 

gelb u. weiss 260 g., rot u. weiss, 
griin u. weiss u. blau u. weiss 3 J6., I 
gebleicht 275 g. u. 290 0 pr. Kilo 
ab Jlier. Muster bert'itwilligst. I 

Emil Fritsche in Zittau. 

ISSDer 

Insekten· Pulver Riedel" " . aus kleinen, geschlossenen, dalmnliner Blüten auf eigenen, langjährig 
bewährten Mahlvorrichtungen und nach besonderem Verfahren stets 
frisch gemahlen. Letzteres sic:hert meinem garantiert reinen Fabrikat 
seine unerreicht starke Wirkung. 

Muster - auch von den praktischen, immer gangbarer werden
den Original-Packungen ohne Firma - auf ·wunsch gern zu Diensten. 

Berlin N. 39. 
J. D. Riedel. 

Chemisciie Fabrik auf Aktien 
(vorm. E. Schering) 

Berlin N. Fennstrasse ll/1~. 

Präparate 
für Pharmacie, Photographie und Technik. 

Zu beziehen durch die Drogenhandlungen. 

Augentropfgläser 
mit eingeschliffener Pipette und Patentgummihütchen, zum Dis
pensieren von Augenwasser sehr geeignet, 

Inhalt 10 15 20 30 gr 
weiss J~ 16.50. 17.- 17.50. 18.- per 100 Stück 
gelb > 18.-- 18.50. 19.- 20.- > 100 » 

fabrizieren und empfehlen 

Glashüttenwerke Adlerhütten B. Diaver & Cie. 
Stuttgart und Penzig i. Schles. 

Dr. Th. Steinkauler 
Vieto1•ia-Vaselin-Fabrik F1•ankf1.n•t a jM. 

empfiehlt 

Unguent. Paraff. Ph. G. II agitatum 
in unübertroffen gleichmässiger Schmalz-Konsistenz 

Vaselina ßava gelatinosa 
auch bei höchster Sommertemperatur nicht weich und ölig werdend. 

- Muster gratis und franko. -

C der Export·Cie. für Deutschen Cognac, Ognac Köln a. Rh., 
bei gleicher Güte bedeutend billiger als französischer. 

Vorzüglich geeignet für pharmazeutische Zwecke. 

Medizinische Maxima-Thermometer mit Priifungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

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

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

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

Mineralwasser- & Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 
lllischcylinder aus Steingut oder Glas, 
Schutz- und Kühl-Mantel aus Kupferblech, 

abprobiert auf 12 Atm. Ueberdruck. 
Getränke und Kohlensäure kommen 

mit Metall nicht in Berührung. 
D. R.-P. No. 25778 

N. Gressler, Halle (Saale), 
Leipzigerstrasse 54: am Bahnhof. 

(Gegründet 1830 vom Apotheker Eduard Gressler.) 
---------- --------------------
:Flor. arnicae sine cal. 
Fol. belladonn. 
" fartarne 

Herb. agrimon. 
" v~ronicae 
" trifol. fibr. 

Rad. carlinae 
Rhiz. tormentillae 

" veratr. alb. c. f'ibr. 
empfiehlt billigst 

Becker, Waldsee. 

Mosel-Cognac 
aus nur Wein gebrannt, ohne den 
geringsten Zusatz von Sprit, empfiehlt 
Wiederverkäufern die 

Cognac-Destillerie 
von 

A.. L. Elfen, 
Trier a. d. Mosel. 

~ezeptnr· 
Bindfaden • unübcrtrefflh~h in Haltbarkeit und 
Schönheit en1pfiehlt zu billigen 
Preisen 

E. Gilomen, Mech. Zwirnerei, 
Ulm n. D. 

Schönsten, ~l:mzhellen 

Syr. B.ub. ld. 
offeriert billigst 

Apotheker Wurm, Lorch. 

·. Gelatinecapaein 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommcrbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz-Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
l:schau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei .: 
!{ober & Eggensperger, Heilbronn. 

Tokajer,Sherry &Madeira 
desgleichen Jtoiweine empfiehlt 

Illingen A. Kirchner. 

Zu herabgesetztein Preise. 
Von der neuesten Auflage der 

Sammlung der Gesetze, amtl. Ver
ordnungen, Erlasse etc. für das Apo
thekenwesen , abgeschlossen Ende 
1888, mit Cyclostyle hergestellt~ auf 
losen Blättern, gross Postformat, sind 
noch einige Sammlungen vorrätig. 
Dieselben wetden vollends um 4 J6. 
abgegeben, gegen ursprünglich 8 J6.. 
Der billige Preis bietet Gelegenheit, 
nach Vorschrift auch für jede Filial
apotheke eine be-sondere Gesetzes
sammlung anzuschaffen, ferner eignen 
sie sich auch zum Ergänzen schon 
vorhandener, nicht ganz vollständiger 
Sammlungen. Versand franko gegen 
Nachn. Gefl. Bestellungen hierauf 
sehe gerne entgegen. 

· H. Schweyer, Dornstetten. 

Kolabrödchen 
von Apotheker C. F. Schoch in 

Karlsruhe. 
Enthalten je 2,5 gr von dessen prä
parier-ter Kola zum unmittelbaren 
Genuss. Wohlschmeckendes diäte
tisclJes Mittel gegen nervösenKopf
schmerz; restaurierendes Genuss-

mittel für Reisende, Radfahrer, 
Touristen u. A. 

Präparierte Kola, 
tler entölten Cacao ähnliches diäte
tisches Mittel aus besten Kolanüssen, 
ärztlich empfohlen bei Störung der 
Thätigkeit des Herzens und deren 
Folgen, bei Migräne, chronischem -• 
Darmkatarrh und sonstigen V er

dauungsstörungen. 
Wiederverkäufern hoher Rabatt. 

Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und Verkanf von Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich unter Zusicherung 
sachlicher, r·eeller und diskreter Be· 
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermittlungs- Bureau von 

J. Re inert in Mannheim. 
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c 
Pbarmazen iscbes ocbenb a ··orUemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

• ~~e,.,.. #--I-?.:<~-:st::!! ... :::z:zoz:m~&~ ... ~~'""' De!tt!;;.;rq: ..:::.~.. ~~~~?~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~ 

XXIX T 1 II Erscheint jeden Donnerstag- 1-2 BO'. st~rk nnol kostet Preis der Binzelnnmmer 15 9 
..... · • .. a. :-.rg·ang· 1\ durch Jie Po ·t bezogen. einschlie~·;lich BestellgebüLr, Anzeigen die ein~palt. Kleinzeile ou. deren Uanml!:i t_b.; 

1
1.-I e i 1 b ro n n a. N • 

~~~ ~ 
6 

!il in 'iYürttemberg halbjährlich ,ß .. 2. - grij sere Aufträge geniesse11 Ermii~sig-ung. I 
.; -r.J! ~ .. I im übrigE-n Deutschhu:d .it. 2. 10. Zeitung,prcisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

1 5. SqJtemb ~ 1 l' 18S9. 
- Für das Ausland Kreuzbandsendungen l1alujiihrl. ..,{ 3.- Zeitungspreisliste flir Württemberz 1\n. 27G. \1\ 

!.l:l'!:lC'I!t'-~~~;-;.=='=.~== ~~~~~.:;:.;.;;--;;::;e....,~iSiii;Ciiiiii>iiiiöiiii:iiii:,....."=,g-iiiiööiööM;;;;'"'H'~"""""'....._.~ 
Fernsprechnummer der Leitun~ '12, der Druck· und Ausgabestelle 5. 

, ~n h a 1-t ~v<~:·zPi<•ln• i..... . II . * \-er g i f tu n g rn i, t In s e k t e :: p u l ver_. . Darüber J Lolmli ti.i.tr.n werden zn Hilfe genommen werden 
. 'Iage:::geschicht~. - Zu.r _l'l'uturforscber-Vers~mm!un;:; 1_n . benchtet der Chem. anct Drul!t;·: !~me Famthe. von 71 müssen. Wer also letzterem Auskunftsmittel keinen 

He1delberg. - Wissenschafthebe und gewerbliche Mittei-l Personen wurde kürzheb verg1ttet 1m Bett aufgefunden. . . . . 
Jungen:. Konservier~ng vo_n Ptianzen tmLl Blii! ~t'rn. 01. E 3 stellte s_ich her:tu~, dass die ~rau 1..~n vorher'gehenrien ?._esclu:mck abgewmnen kan~, kau~e SJC_Jl ,s~mc Kart.e 
Tanaceh. Hammelurusenspeichelextract. Pb. Austnaca. Kren- Abend 1 Ptnnd InsE:ktenpulver uber die Betten gestreut. fue das HUUl;tfestesscn zugle,ch 1111L drt 1 ellnehmet
sotgaben. Analyse: eines Minemlwas~ers aus Kamerun. Ar- hatte. DiPs ba.tte znr \Virkung, dn.ss sämtliche Personen I kurte so bald als möglich. 
senik·G~ha.~t des Glases etc. _Echtheit _vun .Cognac ~tc.. Tri· ii~ einen tiefen. 'chlaf verfielen, aus dem s_ie wä~rend Der Sitzuno-sraum für unsere Abteilun•r beiin-
chloressigsaure als Reagens. Em neuer Slilapismus. Ewwukung VI Pr Stunden mcht zn erwecken ·waren. SHl ~<Ch1enen I . . " , . . :· .. . "' .." .· d 
von Calciumcarbonat auf .d.rnrnoniumchlorH. Ein Ersatz für tot zu sein, da sogar künstliche Atmnng sich als nutz- d.et SICh m dern zur Um_:rers1tat gchorende~ i! ue -
Wein. So:xhlet's Milrhkochapparat. l'otelin. UelJer die los erwies. Unter Dri~tr.m1 eine~ Arz! C'' l'amen sie nchsban, IJa uptstrusse 1'\r. 4 7, und zwar 1111 Erd
Xylose etc. Coffeinum carbolicum. Cong01·ot.. Bromcalium. endlich wieder zum Dtwusstseill. Es war bemerkens-1 gescho-:se unf dc'r rechten Seite, letzte Thüre rechts . 
Petrolcuml'eife. 1\Iundwasscr. Unterscheidung von J:orn- wert, dnss die IIaut der Vergifteton eine purpurrote j Die l:.:int'ülltunrr und Be''TÜssuna durch eine An-
und Kartoffelbranntwein. Geschmackscorrigrns für Krcr·sot- , Farbe an;;enommen hatte . · 0 f·· l " · 0 d 1· Bi'll 
Lebnthran. - Handelsbelicllte. - 13ücberschau. - Frage-~ Im Gegen~atz hiezu weiss U ··ferent. von einem Falle, Sprache ~es em uhre_nc en Vorsitz~-~ - en , CI·~~ C ung 
kasten. - AnzPigen. in dem eine Fran im Unmut, vielleicht in einem , der Abteilung, Bestimmung der 1 age und :::, tunden 

Fall<J geistig!'!r Störung 40 gr Insektentinktnr, bereitet I t.mserd Abteilung~sitwngen, sowie der Reibenfolge 
Tagesg:eschichta. I ans be~tem Pulv. Insector_nm_' 1:5 genommen h~~te, d er einzelnen angemeldeten und etwa noc}J hinzu-

.... ohne davon ausser Uebalsem Irgend wel che nachteilige 1,. . . ' V . 
0

•· a ·l · · . , 
Gestorben: Herr Apothekerv. Hortlein ir, I Wirkungzuempfinden . I,or:n:1ende~ weltc:ren mha" el,sol m emer ersten, 

Tegernsee. I r7 •. 1 h d • t f" b h nur kurz dauernden und um 1'1. nach 12 Uhr be-
Das ?.Ur/Jeit lCrrsc en tlli.Htoma en le er at . d s· i\f t h cl 18 s tb 

Vc_rmä~lt: H~1-r .Ap0theker Fritz,Bentner in Arz- auch die Apotheker nicht unberührt gelassen. Von g1nnen en l~~ung ar_n 1 It W?C , en
1 

• ep r. 
berg m1t Fraulem Anna Koeppel aus hothenburg. Eugiand wird berichtet, dass in London Automaten auf- stattfinden. z.ur Erzielung emcr rasc11en und ge-

Der Staats~nzc iger vom 27. Angust enthält im A.n- gestellt wurden, aus denen - selbstredend erst na~h nauen Liste der Teilnehmer erscheint es seht· 
zeigenteil einen von der Kreisre~ierung ~n Ellwangen Einw_urf !dingender Auslösung - Pillen .. gegP.n al_le wünschenswert, dass jeder Erschienene beim erst-
ausgebenden Bewerberautruf betretts der erle- möghchen UL>bel entnommen werden kounen. Em 1. B j· d" Abt'] , · t- . f ·t 
digtrn Apotheken-Konzes sio iJ in Königsbronn, Belgier hat eine mensc.bliche Figur aufgestellt, deren m? tge~. esucle er _ e! ungs::;t zungen so 01 

OA. Heiden heim. Die Bewubf'r miissen binnen 3 Wochen einzelne GliedermRssen mit Heilmitteln angefüllt sind. semeV1süenkarte oder emen Semen Namen undWohn
(vom 20 . . Aug. ab) ihre Ge~ucbe einreichen und die>en Hat al.3o ein armer Sc_hlucker Zah:nveh, s? braucht. er 

1 

ort tragenden Zettel dem Schrillführer übergiebt. 
vollsti~nd1gP. ~ele~;e ans~~hessen . . bloss dem i\lnnde des A ntomaten d1e Zahnptl_len zu ent- Nicht minder dringend erwünscht wirrl es 

l) über A1ter, Fam1hanstand, KonfessiOn, staats- nehmen, während das Pedal unfehlbare Mittel gegen ~ · · ] . cl, H' Red er :ncn für den 
und gemeindebürgerliche Verhältnisse, Hühneraugen in sich birgt, und so fort mit Grazie in "e.m, wenn J~C er ,~r . erren n 8 ' • 

2) über Leol'ns- , Unterrichts-, Fortbildung'> - una infinitum. Wlssenschaftltchen lcii des Tageblattes besbmm-
Geschäftslaufbahn, Etwas gl11.ubhafter und darum wohl nicht minder ten Bericht über seinen Vortrag, auf einseitig be-

3) über das Ergebnis der erstandenen Prüfung für erfolgreich bat ein amerikanischer Apotheker r:len _Au- schriebenem Papier schon mitbrinat und ebenso 
die selbständige Führung einer Apotheke, tomaten verwertet. In den gros~en Städten der Umon, J' · · H . . ' 1 1 · 1 od D' 1 · 

4) über die Mittel zur Bestreitung des erforderlichen wohl auch anderwärts ist es Sitte, dass die Apotheke 18J~~tgcn eil cn~ we c 1_e SIC 1 an er IS mss10n 
Aufwands. als Wohnungs-Auskunftsbureau dient, in der clas auf- , bete1hgt haben, die von Ihnen gemachten Bemerk-

Bewerber, welchen die erfor~erlichen Geldmittel liegende Adressbuch stets. unent~eltlich eingese_hen I ungen jewei ls vor Verlassen des Lokales dem 
nicht zu Gebote stehen, werden uubedwgt ausgeschlossen. , werden kann. Um nun d1eses ~erkommen gew_mn- Schriftfühl'er aufgezeichnet und mit Namens un t er-

Die Besit?:er einer dinglichen Apothekeberechtig:ung, hringenrl auszunüt:~.en, liess. nun em Apotheker emen eh · ft ·e --eben einhändiaen 
sowie diejenigen, welche eine solche besessen und ~1~der Automaten herstel_len, d.er .em Adressbuch en_th~lt, das s n V ~::>_ ·a • " · .. , a ... 
veräussert haben können so lanrre als andere befah1gte bloss nach dem E111wurf ewes Penny cler EmsiCht zu- Als stund1"e1 Sammelpunkt fur t>ernutliches 
Bewerber vorha~den sind, nichi"berücksi~btigt werden, gänglicb wird. Wahrhaftig die Automaten können es Zusammensein der Abteilungsmitglieder ist die Re
die Inh_aber ci~er persönl_ichen Konzession aber nur, noch weit bringen! . . stauration "Münchener Kind'l", Hauptstrasse 
wenn sie auf d1ei!elbe verziCht~n. . Der s c h w ei z er i s c h e ApothekervereIn w1rd 24 in Anssicht aenommen und es steht das im 

Der letztere Absatz beweJst, dass man auch _w 1 seine diesjährige Hauptversammlun"' am 12. u. 13. Sept. '. H t>. 'f ' h h l L k 1 
"'~"ru··rtterrnbero- I·n da~ in B?.den bew'ihrte Verfrrhren em- . B · d Al h bhalteu o gle1chen ause, eme reppe oc ge egene o a 
n h ' , • ' . 111 runneu un pnac a 0 r 1\.f d . . " d 
zutreten beabsichtigt Konzessionsinhabern die Möglich- ,' D A •h 1_ N t . 11 · .."_ ari"' hat I·11 ei·nem der geschlossenen Gesellscha t ,,D1an armta en-

. ' ·h K · 1 · er po. e ,er a IV& e In '" "' ' dl' 1 M' '1 d G 11 l ft kei~ .. emer Verbesseru~g I re~· onze~sH~nen, a so em Codizill zu seinem Testament der .,Academie de Mede- selben lant freun lC 1er Jttei ung es ese sc 1a s-
Autrucken a~s .. ~e.scheJdenen In emtraghchere Konzes- 1 eine" 100?0 Fra~c~ ver~acht~. de7en Zinsen für einen vorstandesebenfalls zu jeder Tageszeit zur _Yerfi:ig
swnen zu elmoohchen. . . . 1 Jahrespreis oestun~t smd, fur ?It3 b.e~te Mflth?de at~s ung, was um so dankenswerter erschemt, als 

. A ug sbur g. Apothekenkonzess10n. Be1 eme: I einer Drogu13 Pin w1rks~m~s, knstallm:sches bis <lahm r' 'le'cl•t ~u einzelnen Stunden das öffentliche Lokal 
Emwobnerzahl von 40 000 Seele_n hat~e Augsburg sec~,; noch niclt t isoliertes Pnnz1p zu extrahwren. '~ei 1 · 1

' • . • • • 

Apotheken bei 4.50( 0 wurde (b1s dahw waren nur Pn- dH'Ser alldeutsch emgenchteten Wem- und Bler-
vilegien. v~rhapden) die erste Konzession er~eilt, b_ei !. Zur Naturforscher· Versammlung in restauration überfüllt sein kann. 
5~000. ehe zweite:. also a?hte Apoth~ke. Dab~1 war .m 'liJ "d·lb E:ndlich ist dafür gesorgt, dass diejenigen Mit-
samtheben Vorstaclten d1e zum Tell ansebuhehe Em- . .oel 0 erg 1· d .J Abt ·1 1··· Ph · 1 h · h 

h bl f·, ,' · h ben (5-lOOOO) nirgends g w er uer ei ung ur annac te, we c e stc 
wo nerza en au ZU\\eJSen a ' . Pl c t I' . . "l''l .I d' I . l . f.. .J s t I 20 eine Apotheke. Inzwischen sincl aber r.lle diese, un- bringt dtc : 1. en ra n. < emige ~~ lL et unget~, te ~n wtnem c er VIer, ur -~ten. on~ a?, c en ... . 
mittelbar an der Stadt liegenden Orte, ~echhausen, Ober- ang-esic! 1ts tler zn erwartendeil regen Beteil1gung September geplanten Ausflug8 m ehe fernere Um
hausen, Kriegshaber, Pfersee,. Göggmge? und Haun- su·· clrleutscher Apotheker auch für unsere Le:ser In - aebun(}' beteiliaen wollen, bei einem Rundo·anae 

·t th 1 k b 1 kt worden o 0 '"' <> n 
sutettend'llll Aupo t~K~n ·omessu~neGn eghudes Pbarma' tnrC"S E! bieten clür-f'len. cturch die Beideiberg unmittelbar umschliessenden 

nter 1esen ms aneten war ein esuc - , - " . ' l l f ··1 . ··1d · 1 d' F .. h 
zeuten A Ott im Jahr 1882 u.m eine weitere Konzession E.:; erscbell1t ratsam, spu es L'l1S am ru ten herrlichen Bergwa er emes wn tgen 'u rers 
erfolglos.' Mittlel'~eile ist die Be;rölkerung der _Stadt Morgen des 18. September i"?,- Hcidelberg_ einzu- nicht entbehren werden. 
auf ca. 70000 gestiegen, aber au_ch .Jetzt n?ch verh~lten treffen, da an diesem Tage fruh 9 Uhr clte erste 
sich dio Bebörde_n gegen Ernc_htnng emer weiteren 11 . Sitzuno· be innt in welcher u . A. der WI"ssenscbaftl. u. gewerbl. Mt"ttel"lungen. 
ApothekenkonzessiOn sehr resernert. D.a kam der w1e- a gememe, , t> g ' ~ . . 
cle~:holte Verkauf der Marienapotheke, die Beratung uncl l an Bunsen s StP.!le als Profes::.Ol der Chemie ~ach 
Beschlussfassung des Stadtmagistrats über das Beclürf;- , Heid elberg berufene Geh. Hat V. Meyer s~men 
nis einer Apotheke im Südwestend fand den Tag nach- aewic::s hochinteress;Jnten Vortrag über >Chemische 

g~~a~~- u~~c~asu~tee:ch~~~nw~~:~~~~{ n~~r ~~Tz~:al:eo~~ -~ Probleme der Gcgenwar~« halten wird. . 

verliehe>n. Die hiesigen Besitzer ero-reifen Rekurs znm seums stattfindenden Festmah e nur am · un 

* Prof. Dr. E. Pfitzer in Heidelberg hat sich ein 
anscheinend sehr gutes Verfahren zur Konservie· 
rung vou Pflanzen und Blättern patentieren las
sen. Er verwendet zur Entwässerung derselben 
eine alte alkoholische Lösung von Chlorstrontium 
und zum Trocknen entweder geschmolzenes Chlor
calcium orier Schwefelsäure. Will man die Pflan
zen zugleich färben, so löse man in dem Chlor
strontium Farbstoffe auf. 

~ediz~nal~Aus.schnss und köngl. Kreisregierung s12rachen Mit Lösung der T~ilnehmerkarten, SOWie et 
sich _emstm:~tn~g für Erric~tung. aus, u~d wurde .. die_ Kon-

1 
waiger Damenkarlen, durfte nac~ der Ankunft um 

zes.~Ion (mit de~ V ~rpfl.ichtung zwischen Goggmger- . so weniger lange zu zögern sem, als Karten zu 
Brucke und Arttllene-Kaserne) am 31. Augu~t Herrn 1 d 19 S tember im grossen Saale des Mo
Adam Ott, als ältestem Bewerber unter 13, mit Note I I em am • · ep l 17 d 

1\~inister!um, wohl o~ne ~rfolg. Au~h die Eingabe um 18. im Empfangsbureau ausgegeben w~r~en und 
en:e weitere ~onzesswn 1m Nordwestend dürfte vorerst, die Nachfrage nach solchen wahrschemhch den . * 01. T_~maceti gegen Hundswut. Noc~ sind 
kerne Gnade finden. J .. b t . wird Der betreffende Raum die Akten uber den ·wert der Paste ur sehen 

Eine Ausschreibung des _Stadtmagistrat:> A~gsburg yorr~t ~ ers _eJge_n · · h .. kt 400 bis SOO Schutzimpfung nicht aeschlossen, wird ja doch die 
fordert auch bereits zur Mitbewerbung um eme von ISt llamhch Ziemlich besc ran ' nur . 0 • ';J s" 't F d . · T 

dem approb. Pharma?.euten Josef Mayer aus Bozen be- Gedecke fassend so dass schon von verschiedenen · Statistik Yon beiuen _m en,. von re~n en \ne \ 0!' 
antragte Kon?.~ssion zur Errichtung einer Apotheke .,in S .t 

1 
die Fraa~ aufgeworfen worden ist, ob nicht I Gegnern der erstern m gleiCher \V e1se. als __ B~we1s 

der Vorstadt hnks der Wertach, oder in der Vorstadt el ei t>f... . 1 e ,\bteilungen in anderen herancrezoaen so taucht von Neuem em ubr1gens 
rechts der ·wertach" auf. wohl Festessen ur emze n .cl. o 0 

' 
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b d t d z 1 ursacl1e längere Zeit hindurch unaufgeklärt blieb 
t "tt 1 f d s a··the den \Vert der ncuen Pharma.copoe c eu hen · ·htt Nun111el1I' 1"st eo:: erwiesen, dass man es 1111·t Intox

1
·_· ::chon läng·st bekanntes Seim zm1 e au , a . - d n 'Vunsc mc v 

"lU h d d die schmälern, trotzdem könne~l Wir . e . D r - kat·J·ons-Erscheinun!?en zu thun hat, welcl1e dur·cll rische Oe! des Rainfarn. n ä ren gera e. t ·d .. k dass "·ir mcht "·1eder zwei ezen - ~ 
13 Franzosel1 die Pasteur'sche Erfindung als natwna- un er ruc en • . . a·t· VIII 1 n mit den Arsenikgeha1t der zum anknotendrucke ver-

d nien warten müssen, bis eme E I 10 c e F ] t ff } f 1 
Jen Triumph für sich in Anspruch nehmen, esrs~n der Zeit sich als nötig erweisenden Vermel~rungen '"endeten at' )S o e 1ervorgeru en wurc en. Die 
Anerkennung die bösen Deutsc~en nur. aus Neid und Verbesseruno·en zur Gesetzeskraft verhtlft. { Frauen benetzten, um die Banknoten besser anfas-
oder Voreingenommenheit verwe1gern, smd e~ ge- o sen zu können, die Finger mittebt eines angefeuch-
rade zwei französische Kliniker, Peyrand un~ 1rab: Geber Kreosotgaben schreibt Prof. Sommer- telen Schwammes. Derselbe nahm im Laufe der 
bot, welche mit der Anwendung des 01. 1aneceti brorlt (Ther. Monatsh.): , ( Zeit ziemliche Mengen des arsenikhaltigen Farb
die besten Erfolae errungen haben wollen. , Viele Monate lang 1 g Kreosot __ per 1~g ev. sio!Tes auf, und die ständige Berührung der Finger 

"'Das ne~esle amerikanische Heil- auch bis zu 1"35 g und noch darnbcr hmaus), und des Seinrammes bedingten die Wanderun<r 
111 i t t e 1 angeblich unfehlbar zur Verjüngung des gleichviel in welcher Form der Darreich~ng,_{ sagt des Gifles in den Körper und das Auftreten de~ 
weiblicb~n Geschlechtes, ist Spring lamb., Ha~mel- Verf., das muss angestrebt werden und .~st !n den besprochenen Geschwüre>. 
<lrüsenspeicbclcxtrakt. Da die _Sippe d~r G1f!lpel meisten Fällen zu erreichen, falls das Pruparnt g';ll (Zeitschr. t. Nahrungsm.-Unter.;;. u Hyg.) 
eine internationale und es wohl kemen Unsmn gJebt, ist und die Kapseln oder Tropfen oder der Wem Znr neurteilnng <ler Echtheit von Cognac 
gross genug, um auch von deuischen_Dummk~pfen mit Kreosot nicht in den leeren ~lagen' sondern und iihnlirJ1en Spirituo en hat die Harnburgische 
gemieden zu werden, so wird das Mittel Zweifels- unmittelbar nach der .Mahlzeit genommen werden. Beratungsbehörde für das Zollwesen folgendes Gut
ohne auch bei uns Nehmer und Verehrer finden. Je besser es einem Kranken darnach geht, desto achten ahgegebe>n: Verfälscht sei aller derjenige 
l\lundus vult decipi. ausdauernder muss er diese Behandlung· forls~tzen! Rum, Arrak und Cognac, welcher einen Zusatz von 

Kach der Ph. Austriaca jüngste (7 .) Auflage sind Möchten nur recht_ viele Initiale;·krankun~~1: (Spll~m;d gewöhnlichem Branntwein, gleiclwiel in welcher 
f 1 ende Dro en all"ährlich zu erneuern: Flores/katarrhe und gennge Infiltralwnen) m~o:lcbst Xl. Menge erhalten habe. Andere Zusätze dagegen, 
'1?.1~ F r g Bellad;nnae Folia Digitalis Folin mit grossen Dosen Kreosot behandelt "erden, dann w lchc hanclel ·üblicher,veise hercils in den Pro-

H1 we,_ ? mF 1· M li ~ae' Folia Menthae' crisp '''ürden die guten R. esnltate dieser Behandlung duktion.slümlcrn zur Verbes. erunz der Qualitüt oder yoscmmi o Ia e s~ ' ., · .. 1 · i ]~ · · 'lZt schon sind ~ 
Folia .Menthae pip Folia Stramonii, Glandulae noch angenfn hgt'r werc enK,T a :;,k SJle ~~ J; .. 11~ • t ·cni~ des Au hcns der Ware ltinzugelügl werden und 
Lupuli, Herba Conii; Herba Sabinae, Radix Bella- Bei den vorg,eschrittencn ran · leJ s a .en l::i '" " YOll den Fnhtikanlen a}~ Fabrikationsgeheimnisse 
donnae Radix Filicis maris, Secale cornutum, Sem. zu erwarten·' 

1 1 IT . strenge gehütet zu werden pfle~en, könnten, \Venn 
C l · ~ S L. · Diese Auslnssunaen des lenorrugem cn \. ml- sie verhältnismibsiz rr_ering ~ind, den Charakter· der olc uc1, em. 1m. · · " 1 · Al :· 1derun()' der ~ "' 

Gewiss interessiert unsere Leser das Schluss- kers be"·elsen, Wie se lr eme. _mt. " W:ue nls einer chien nicht beeinträchtigen. Von 
urteil welches ein hervorragendes, österreichisehes Höchstgabe des Kreosots angezeigt Ist. die n Gesichtspunkten aus könne also beispiels-
Fnchblatt die >> Ph:um. Postt an eine liing~re Be- Analyse eines Mineralwassers nus J{amerun. weise die V erwcndung Yon Caramel oder älmlichen 
sprechung des Inhalts des genannten Arzne1gesetz- Von P. Rnsenack. Wie sehr Neudeutschland be- Suhslanzen belmfs Erzielung der hnndelsüblichr.n, 
bucl1s knüpft: strebt ist, in die Fu.ssstnpfen des l\Iullerlnndes zu insbesondere bei Rum und Co"'nac von den Käu-

> Um uns kurz zu fassen, wollen wir sagen, dass treten, dnfür giebt folgenrlc i\litteilnng aus den Ar- fern vel'lann"tcn bräunlichen Färbung ebensowenig 
die Pharmacopoe im Grossen un~ Ganzen auf .. der beiten des K. Gesnndi1eits-Amts wohl gcnü~end~n Yeranlas ~ung zur Bean tandung geben, wie etwa 
Höhe der Zeit steht, und dass dieselbe geg?nuber Beweis. Der Zeitpunkt \Yird nicht mein· ferne sem, das Aul'finden von puren von Fruchtäther in Rum, 
der Editio VI einen unbestreitbaren Fortschntt be- dass "·ir unsere ebvas bleichangehauchte J ugenrl welth s lediglich darauf zurückzuführen sei, dass 
deutet, der hoffentlich dem ganzen St~nde Yon statt nach Schwalbach oder Pyrmont Iw.ch Bimbia bei dt·r Eimnaischung hehuL Erzielung eines he
Nutzen sein wird. Bei genauer Dur~hsJCht der- schicken. Das fraaliche :\Iinerahrn ·er :lammte onders feinen Aromas ein Zu:;,alz von Früchten, 
selben tritt jedoch diA bei d('r Bearbeitung Yorge- aus der Kähe von Bilnbia und zeigle beim Ocfl'- insllcsond('re Yon Anana. , Lallgefunden habe. Die 
nommene Arbeitsteilung manchmal etwas allzu nen der Flaschen eine schwache r ohlensü.ur ent- chemi ~ehe Unt rsuchung bilde keine ge ignete Grund
augenscheinlich hervor. Die neue Pharmacopoe wickcluno- und Geruch nach Sdmcfclmlssel"loü Iage für tlie Ent:::cheidung der Tariffrage, da es 
wird deshalb auch nicht dem Schicksale ~ller i~rer der nach

0 

kurzem Stehen verschwand, wobei die nit:ht möglich ·ei, auf chemi chem \V eg auch nur 
Goileginnen entgehen, an denen !)ekannt!J?h rel~h- ursprünglich fast klare Flüs ·i()'kl'it ich milchirr mil eiuir,cr icherheil festzu ~ tellen, ob der zu ·unter
lieh berechtigte. unc~ un?~rec_htJgte Krlh~ geu~t trübte und neben ...,puren von Sdtwefl·l rci<-lllich suchend Hurn, Co~p1ac oder Arrak mit gewöhnli
wurcle. Inso~veit die_ Kntlk ml . Allgememen em I Calcium- uncl Magnesiumcarbonat abschied. Da. chem, gut r klifiziertem und deshalb fuselfreiem 
intensivere~ Emgeh_en m das ~tudmm der Pharma- spez. Gevi'icht des Wasser"" bei 1G,5° betrug 1,0012. Bmnnlwein versetzt ei oder nicht. Dagegen scheine 
copoe bedmgt, Wird man eme solche nuch nur 1 Liter 'r nsser enthielt: ~ich rli I rüfung der zur V erzollung vorgeführten 
freudig begrüssen können. Kaliumchlorid 14,0:1 111:5, Ware durch kaufmännische Sachverständige weit 

Wenn es uns gestattet ist, einige yersönliche K atriumchlorid 1.60 > mehr zu empfehlen. Letztere würden namentlich 
Wünsche auszudrücken, so möchten Wir vor allem Natriumbicarbonat 73,61 > hei Hum und Arrak im stande sein, jede Bei-
dem Bedauern Ausdruck gE>ben, dass die P~arma- Ferrobicarbonat 59,43 > lllisdnmg fremder Substanzen, namentlich auch 
copoe bei den qualit_ativen Reakti?ncn nu~ m d~n Calciumsulfat ~.14 » jed(•Jl zu ·atz gewöhnlicl1en Branntweins, ohne 
seltensten Fällen dre Konzentration angJeb~' 111 CalciumiJicarbonat 49G,05 > II Schwierigkeil zu erkennen. Auch bezüglich de:; 
welcher die betreffenden Lösungen mit den emzel- 1\la()'nesiurnbicarbonat 355. 1 l> Cognacs "" rde sich da~ Urteil kaufmännischer 
nen Reagentien zu prüfen sind. Die Pharmacopoe Kie~elsänre 96,22 , Sachv rstündiger weit zuverlässiger enveisen, als 
unterscheidet in den meisten Fällen genau zwischen Ge. amtmenrre der fr>sten l\Iineralstoft'e dns Ergebnis einer chemischen Untersuchung, ':'enn-
unverändert bleiben, trüben und Niederschlag er- 1179,79 t~g; dazu kommen an gelösten gleich nicht zu verkennen ei dass ge~ade b_e1 Cog-
leiden bei den angegebenen Prüfungen und doch Gasen bei 15,G 0 und 760 mm nnc die ~löglichkeit -.orliege, dass em germger~r 
ist eine solche Differenzierung der Reaktionser- Schwefelwasser toff 1,13 ccm, Zusatz gewöhnlichen Branntweins - et"·a em 
scheinungen meist problematisch, sobald nicht die freie 1\:ohleno::<iure 692,54 , Sechstel und weniger _ auch bei der Prüfung 
Konzentration der zu untersuchenden Lösung eine Der Borleusatz der Flaschen enthielt Schwefel- durch einen geübten Sachverständigen sich der 
bestimmte ist. 1 

eisen. (Ph. Centralh.) Enldeclmng entziehen könne. (Ind.-B .) Die Phal'macopoe hätte sir.h die für diese An-
gaben nötigen Vorarbeiten nit:ht reuen lassen sollen, Ucber den .A.rsenik-Gcl1alt <lcs Glases und Tl"ichloressigsäure als Reagens. Schon im 
und wären dieselben um so leichter zu bewältigen kaustischer AJlmlien. John Marshall und Charles Jahre 1882 hatte Raabe die Trichloressigsäme als 
gewesen, als man bloss die betreffenrlen Angaben S. Potts haben ver::;chiedene Glas orten amerikani- Reagens auf Albumin empfohlen. Obermayer (D. 
der Pharmac. Germ. II., die doch sonst reichlich scher und europäischer Herkunft einer qualitativen Ch. Ztg.) fand neuerdings, dass sie in ihren Reak
zu Rate gezogen wurde, zu kontrollieren gehabt und quantitativen Untersuchung auf Ars('n unter- tionen der Metaphosphorsäure ähnlich, aber em
hätte. zogen und dabei gefunden, dass die sämtlichen pfindlicher ist. Sie giebt mit Albumin eine un-

fl'erner möchten 1\ir bei der Prüfung auf Arsen geprüften Objekte Arsenik enthielten, in wechseln- lösliche Verbindung, 100 g Albumin binden 28 g 
der Gutzeit'schen Methode entschieden vor der den Mengen von o·095 bis 0"446 Prozent. Eine Trichloressigsäure. Der 'iederschlag mit verschie
Marsh'schen das Wort reden, namentlich für Pharma- arsenikhaltige Glasröhre gab, als Reduktionsrohr denen Eiweisskörpern ist flockig und weder in ver
copoezwecke. Erstere Probe ist mindestens ebenso bei einem Marsh'schen Apparat venvendet, stets dünnten, noch in ziemlich konzentrierten Säuren 
empfindlich, als diejenige nach Marsh, dabei aber eine braune Färbung, selbst wenn man einen Strom löslich, heim Erwärmen löste sich nur die H_emi
so unendlich einfach in der Ausführung, dass selbe von völlig reinem \Yasserstoffgas durcb"treichen nlbumino::;everbindung und fiel in rler Kälte Wieder 
schon aus lclzterem Grunde allein hätte berück- liess. Unter den Reagentien, welche als chemisch aus. Leim wird nicht nur durch Metaphosphor
sichtigt werden sollen, namentlich auch deshalb, rein verkauft werden, enthält die kaustisehe Soda säure, sonelern auch durch Trichloressigsäure g~
weil dic Pharmacopoe eine bei weitem grös::ere (mil Ausnahme jener. welche nach Solvay's Ver- fällt, und zwar fällt Trichloressigsäure das Glutm 
Anzahl von Präparaten als früher auf Arsen prüfen fahren gewonnen vi'ird), immer Arsenik. Gewöhn- quantitativ aus. Der Niederschlag ist in Wasser 
lässt. liehe Soda, Kali, Ammoniak und andere Reagen- leicht löslich Neutralsalze beeinflussen die Fällung 

Weiters würden wir für die acidimetrische und tien waren arsenfrei. Konzentrierte Säuren, Am- nicht. Die 'Albumine können mit konzentrierter 
alkalimetrische Prüfung der bei weitem haltbareren moniak und die :Mehrzahl der anderen Reagentien Trichloressigsäure in Harn, Ex udaten l'lt. i>e.,;timmt 
Salzsäure und dem Ammoniak, Yor der so wenig nehmen aus dem arsenikhaltigen Glase nichts auf, werden und ist nur ein Uebersebuss von Trichlor
haltbaren Oxalsäurelösung und der Natronlauge während Lösungen der flüchtigen Alkalien das im essigsäure, wiederbaltes Waschen des rieders?hlag~s 
den Vorzug geben. Wollte man sich die Vorteile, Glase enthaltene Arsen lösen. mil säurehaitigern Wasser, sorgsame Extraktion mJt 
dass die Oxalsäure leichter genau abzuwiegen ist, Wie sehr das Arsen verbreitet sein kann und Alkohol und Aeiher notwendig, da sonst zu hohe 
keine Titerstellung notwendig macht und auch zur sich dabei bemerklich Inachcn kann, beweist ein Zahlen erhalten werden. Tricl1lorcssigsäure ist 
Titerstellung des Kaliumpermanganates verwendet Vorfall, der von einer öffentlichen Bank in Was- auch zur quantitativen Bestb.1.1.nung süm Llicher Ei
werden kann, nicht entgehen lassen, dann ':väre hington berichtet wird. Dort werden zum Abzäh- weisskörper in der Kuhmilch zu verwerten. In 
das leicht vollkommen rein zu erhaltende und nicht len und Orclncn der bei den Kassen eingehenden der menschlichen Milch löst sich das niederge
verwitternde Kaliumtetraoxalat noch zweckmässiger Banknoten weibliche Hilfskräfte verwendet. Wie schlagene Kasein in der Trichloressigsäure teilweise 
gewesen. . . . . . \nun die >Annales d'hygiene publique« berichten, wieder auf. .Man gewinnt das Kasein entweder 

Im Allgememen smd dtese, namenthch d1e traten bei einzelnen dieser Frauen an den Fingern durch die Säure- oder Alkoholfällung und bestimmt 
beiden zuletzt angeführten Umstände nicht imstande, und am Kopfe Gesch\vüre auf, deren Entstehungs- im Filtrate die Albumine mit Trichloressigsäure. 
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Hierbei bleibt. kein .,Eiwcis_rcst". Im Filtrate des ' Zn Soxltlet's JJilchlwchapparat giebt. Isra~l ; l~um, 40 Wachs uncl 50 '~eirgei:-:l ir:1 Wa~!'erbade 
Trichloressigsümmieclerschlages kann der )lilch- eine Abänderung cles Verschlusses an, d.te wn· bts zu~ S~~mt~lzen des '' ach~es .. i'\un. fugt m.~n 
zucker entweder nach erfolgter Konzentration po- : unter llinweis auf frühere :mderweite Mittetlunge_n lOO O.ltvenolseife . zu ?nd .. w~nn !'Ich c:Ie.:~ gelost 
larimetri;;:ch, oder nach Eindampfen zm Trockene. über diesen Verschluss hier ebenfalls I: .itteilen. Dte hat, gtesst man d:e ehckfluss1ge .. Masse m Fotmen, 
um die Trichloressigsäure zu entfernen, mit Fehling- .. :ibänderung besteht darin, dass statt der Glas- in welchen man Sie erstarren las.::t. 
scher Lösung bestimmt werden. Trichloressigsäure stopfen, durch welche die Durchbohrung der~urn~11i- (Ind.-Bl.) 
beeinflusst die Drehung des Milchzuckers nicht. stöpselgeschlossen werden muss, nachdem ehe ~lllch :Huudwnsser, welches die Zähne dauernd kon-
Der Nachweis von Albumin oder Leimpeplon ist zu kochen anfing, U-fürmigc Glasröhren dauernd serYieren und die Bildung von Caries vet·hindern 
mit konzentrierter Trichloressigsäure leicht möglich. in die Pfropfen eingefügt sind. Hierdurch wird soll, wird nach » New Idea ( nach folgender Vor
Während sich die Albuminfällung in überschüssiger sowohl das Ausströmen der erhitzten Luft, a~s ..:cln·ift bereitet: Tannin puri s·o, Kali jodat. 1·0, 
Trichloressigsäure löst, ist dies bei Leimpepton auch der pilzo;icherc Verschluss der Flaschen b1s Tincl. jodi 5·0, Tinct. myrrha<.> 5·0, Aquae rosar. 
nicht der Fall, so dass auf diese Weise eine Tren- zum Gebrauche etmöglicht, ohne dass das nach 200. Zum Gebrauche giebt man 1 Theelöffel da
nung beider Niederschläge einfach und leicht ge- Beginn des Siccleno; ::.ebr beschwerliche .Ein~etzen von in ein Glas Wasser. 
schehen kann. Dichloressigsü.ure ist weniger em- des Glasstopfen zu erfolgen hat. Auch dtc Sicher- (Zeitschr. il. nllg. östr. A.-V.) 

pfindlich als Trich!oressig~-äuee. Monochlores-ig- heit des Verfahrens gewinnt dadurch, weil n~r Unterscheidung- von J{om- und J{nrtoffel-
säure fü.llt weder Albumin noch Leim. zu oft, nachdem die innere Oberfläche der G~1mm1- b. t , . D. ~ o·~ h. 

1 
t d . 

1 
a 

1 
u t r-

(D.-A. A.-Ztg.) I pfropfen durch Cond•.msaliomwas-"er schlüpfrq:~ gc-
1 

I ann "em. . Je~e "'e~c lC .~ _ur c 1 oena 1 ~. n e 
d d' 1- · ·h Glassto Jfen wieder hnrans- suchung des Jedem etgcntumllcl1en Fusclols. Zu 

Ein neuer Sinnpismus i3t in Frankreich an- wor hfn,d 1~ ' 0111~c en ' I ' " diesem Behufe mischt man 32-64 ccm Brannt-
statt des bi -her gebrauchten >Papier moutarde< gesc E~u ebr wedrc enR. . . rr er! ·Ncllen cl'tc Gl::t ' wein mit 0,2-0,4 g in 1 Ttopf'en ·wasser gelösten · · ) · · 1 k o· i 1ne eson ere em11:run leb :1 ""- • • 
(Charta smaptsata m Autnam1e ge-ommen. teses ... 1 • . ht · .1 . C' 1 ~n: al durch den slrö- Aetzkah, schütlelt gut durch und verdampft thn 
letztere hat bekanntlich die Müngel, dass es die 10 liedn 11

\
1
; 7 ' :dveJ sf!e 1 Je.c efi ?: ·t ··erden langsam in der Schale bis ;~ nf 6 g Rückstand. Den 

Abl . .t t 'bt d BI h ''t men en ' Y asser nmp nesm1zwt '' . R .. k 1 . t t . I< 1 k .. 11 h eüung zu wet ret un asen ervornH , I , 1 1 . .L 11/· J 1 . solcl e mit gebo".enen erhaltenen uc -stanc miSC!l man m ~oc 1 o JC en 
l · K' d I B tl h ·· ht srae Jat set 2 ' a 111 en 1 o · b · I 1" t S 1 f 1 ·· 1 l .. t ~vas fJel md ern un<. ~wu~~ o~~~ se r n~ertu~~c Glasröhren versehene Gummistopfen mit vollem Er- miL ~I cnsovic ~~·c;mn er Je n~~t~ sa~re 1~·7{ s~ lU-

1Mst, ert1er ass . e~ JJC sf? 1 e~. kf'~nserv~er . . tese folae in Gebrauch, wie auch l\Iilch in so prüparier-k telt I 11} umi ~~· . ~~u~ c ~· , 
1
opsc 1ge~ neK, so 

~nge . asdsenAs1c 1
1
.1 art~u zdt~ru1~ ut1r~_n, ~tss ·t~er- te; Flaschen welche des Versuchs lmlber liinger ann L erKc 1arf:; ·

1 
e
1
ns 11~c 11c • l

1
1se geruc 1 es ~rns 

selts bet er pp t.m wn te au Ire- m• c em t 1 1 _' . . ·d noch nach m ehreren \Vo- ocler der arto te e eut 1c 1 ,,.a 1rgenommen werc en. 
Senf in Berültrung kommt, andererseits dieser nicht sle 1011 ge,.as'-"

1
°11 w Ul e' " 1 (Ind.-Bl.) 

· 1· ·t G tt h d 1 . ~ b c 1011 gemrss Jnr war. 
rem: soneern ~~ .:ru apere a uns:;· an~eren_ .... u ~ · (D. Pl1. Central!J.} Geschmacl<scon-igeus für Iüeosot-Leller-
stanzen verarbeitet .Ist. Der n~ue .... mapi.smus (~ol ,. . , _. . ·' ·, thrau. Als solches empfieltlt Scio- im .Joum de 
man) besteht aus emer sehr dunnen SchiCht remen Potenn, eme ans Franldclch stammende 1.11:-ch- Ph .t l Cl. 1 S 

1 
.o 

1 1
. 

1 
d 

· · · G · d T · d arm c ne 11m.< oas acc u1rm nac 1 o gen er Senfs , die mitteist eines e1genen Verfahr ens Z\Tt- ung von Gebtmc, lyzenn un an.nm, er .man V 
1

· ''l· Ol · . "
11 2

ooo Kreosot 9·5 g 
sehen zwei Muselinlappen ohne jedes Ingrediens noch schwefelsaures B.aeymn oder ~t.nk (!) hmzu- S o~sf 1:~r · 

0
. i de~_or. ~~~ ·Geruch g,clieser l\lis~l~nn~ 

ausgebreitet und befesti".t ist Man braucht das fügen und die man mtttclst vegetabilischer Farben l la~cl1 ::tti11:. 11 . 
1 

o•d 
1 1 

t I"l . h 0 

. o. · .. . .. · . , · t 1 tb 1 g e1c 1 vo J<' < em es gese c 1 en • msc es. Kataplasma nur zweim:ll m kaltes ·wasser zu tau- farbcn kann, 1st, w~nn s1e warm JS .' me ar unc, o (Zeitschr. d. ullg. östr . .A.-V.) 
eben und auf die Haut aufzuleaen · es hält da von wenn dann abgekuhlt, zu zahlreichen Zwecken 
selbst fest. Es bietet von den bish~r üblichen u. a. verwendbar; denn sie l~isst sich drechseln, feilen, - • 
auch den Vorteil, wedet· die Haut noch die Wäsche bohre~, polieren. und zu~: luftdichtenr Vers~l~liesscn 1 HandelsberlChte. 
zu beflecken. (Ph. Ztg.) v~n F las~hen.' Emmachght:::ern u. s. \I· ven\ ende.n. 1 Die Firma C. F. Böhringe1· & Söhne in '\Valdhof 

. . . . DIC Verhalh11SSe der oben genannten Bestandteile bei JUannhoim schreibt in ihrem Augusthefte: 
Die. l~mwir~.ung ~on Calcn~mcarbon~~, .. ~uf I dieser Mischung ricl!ten sich nach. dem~ Gcbt·auch?, \ O~inin geht l.angsa~en, ubor wie es scheint die~-

Ammoniumchlond. H. Sc h r e l b hat htet uJJer welchen mau von Ihr machen will. Zu hermeh- mal s1cheren Schnttes ewer Besserung entgegen. D1e 
Untersuchungen angestellt und gefunden, rl~"S Ca!- schem Verscldusse muss die Mischung natürlich ~eylonexporte zeigen.eine weitere Abnahme un<l bleiben 
ciumcarbonat in der Kälte auf eine wü.ssr1ge Sal- fl" ~ · 0• • 1 p,•·servieren von Fleisch wird ' Jetzt am Ende des dntten Q~artals der Sa1s~n um cn. 

. .. . . . . . , _ , t US::-Io sem unc zum rot. . 1000000 lbs gegen das VorJahr. um ca. 3 lOOOOO lbs ~Iaklosung kat~m emwnkt, m der \V arme ~ntstet1 sie ebenfalls fl::issig bei emer Temperatur \'On ~~>gen 1886/87 zurück. Noch bedeutender 1sr. der .Ans-
Jedoch sofort emc Zersetzung nach der ~le1chung: 50-GOo c. angewendet. I fall bei den Ankünften in Colombo, welche vom 1. Okt.. 

2NH4Cl+CaCOs=(NH4)2COs+CaCb. I (Iml.·Bl.) 1888 bis 2. August 188D etwa lOOOTonnen weniger be-
s f t I E. t 'tt d s· d · S I · k : d I trugen als im Vorjahre. 

o or nac 1 . m fl ~s Je ens emer ·? n:ra._- Ueber (lie Xylose (Holzzucker) un ( as Auch die Java- Vrrschiffungen waren im Jnli wesent-
lösung, welche mt~ ganz fem gepuh·ertcm C::tlcmm· Holzgummi. H. J. Wheeler und B. Tollens ge- lieh kleiner. . .. . . . 
carbonat versetzt Ist, kann man durch den Geruch l lnnry e· auN Buch ~' nholz und Tannenholz Holz- I :\.usser dem spalllschen, us1.erreiClnschen uml cah-
das Entweichen von Ammoniak bezw. Ton Am- L "' ."~ •• "·tellen " 111 c1 lliera.u~ b~i der Hvdrolyse ~·ornischen Quecksilber tritt n_un auch russische_W1_1-re 

. • .. rr ,.. I gumrnt oarzu." l L " • J 1111 den :\Iarkt. Letztere soll s1ch durch merkwurd1ge 
moncarbo.nat wa~1rneh.~11en ~nd lll der Losm:o.d~l~c ~ Holzzucker oder Xylose zu erholten, die a~JCh c1UJ:c:1 lleinheit auszeichnen. . . . 
Ammono~alat eJ~.e F~llung erhal~en. Bet fort"'e direkte Hydrolyse der Jutefaser zu gewmnen 1St. 1 Eikonogen, dieset· neu~ Entwickler z1eht d.1e ;Be
setztem I\..oclien lost steh das Cnlcmmcarbonat un- Xylose ist del' Ambinose sehr ii.lmlielt. doch viel I achtung d.er P.hotographen lll. hohem ~rade. auf s1ch, 
ter Bilduncr YOn Calciumchlorid allmählich auf. 1 .. l . . 1 tc::d· h d (18 b's 190) Sie <Yiebt du man mit Hllfe desselben mcht nur viel Z~lt et·~purt, 

- .. .o . .. .. C, l SC 1WUC 1e1 I ec 1 ~ I e en 1 · "? sondern auch schärfere B1lder bekommt. Em weiterer 
\Yahrend lll. der I~alte A~:n~oncarbona~ da." •cl.- ebenfalls rnit Säuren . hecleutenrle Mengen .Fmtara- Vorzug des Eikonogen besteht darin, dass es nicht 
cmm aus sem~n Salze1: ialll, kehr! ste:h also m I mirl und keine Lävulinsäure. Sie isl cme Pen- giftig ist. . . . 
der Wärme d1e ReaktiOn. um: p1e . Umsetzui_Ig taglykose. Xylose, Arabinase uncl alle Materialien, .Jod._ Der Roh~odpre1s 1st .. um. 2. ds .. von 9d auf 
aeht um so sclmeller vor sich m JC femer zerteil- 1. . _ tl lt ]'efern mit Phloroalncin und 7cl, mzw1schen s~ga1 noch bet1ac~thch ":elter herabge-
o , . . ' , . d e te Sie en :a e.n' I . .. o setzt worden. D1ese Massregel nchtet siCh gegen ge
te.m Zustan~e das .. Calcmmc~rbonat Sich befin et: Salzsäure d1e kirschrote Arabmfarbung. Aus Holz wisse outsiclers. welche seit Kurzem aufgetaucht sind. 
Dtese Reakt~on ware t~ch~Isch zu ver.wer~en bet konnten mit Phenylhydrazin Fällungen erhalten Acid. c.arboli«?· J?er. für Jie So~nmen:nonate er
der Ammomak-Sodafabnkabon zur Desbllahon der werden, die dem Hvdrazon dct' JHunnose sehe :vartete Aniseblag 1st b1s Jet~t n?ch mcht .emgetrete~~ 
Salmiaklösungen anstaU des jetzt anaewandten .. 1 I' l .· ] • 1m Gegentell k~nn .m.an ge,vohnhches engllsches .. 34/3o 

ht . d l d' I~ 0
t . r k 't a ln IC l sme. Fabrikat zur Zelt l.nlllger l;uulen als Ende 1888, wahrend 

Aetzkalks.. Dem ste
7 

Je .oc I. te \.OS spte Ig'el (D.-A. A.-Ztg.) allHdings reine 36J37ige der Ph. G. II. entspn·chende 
des Zerklemerns des l\..alkstems 1m 'Vege. Dagegen Coffeinum carbolicum. Mischt man Cm·bol- Säure ihren Preis behauptet und knapp ist, da die deut-
liesse sich der von der Kaustisierung der Soda sänre tnit Coil'ein zu !~deichen Aequi valenten, ~ 0 sehen Ji'abrikanten mit dem wc· itnns grössten 'J'eil ihrer 
stammende Kalkschlamm dazu verwenden, was ~ Produktion unte~ .. Ko~trakt ste.hen. . .. . . 

.. . .. bildet sich eine in 'Vasser leicht lösliche krislal- Der Urund tur dtese Enttunscbnng durfte 111 dem 
Verfasser zur Pru1ung vorschlagt. Jioische Verbindung. Selbst die konzentrierte Umstand zu st~chen sein, dass wir Yon ei11er Seuche 

(Chem.-techn. Central-Anz.) Lösun<Y übt keine Heizung auf die Schleimhäute bisher glücklich verschont blieben, und die in England 
E • E. t f" . ."lr • S 'td d' f .. _ "' . I d' II .. 1. h I · 1 seit Anfang des Jahres von Monat zu hlonat erhofften 

• lll .• IS:t z ~I nein. e1 em Je ranzo ans, weshalb SIC 1 1ese )C Vorzug IC zu 11Je ,;.- Aufträge der französischen Regierung noch immer aus-
Sisehe \Vemproduktwn durch das Ueberhandnehmen tionen eignen dürfte. stehen. Infolge dessen sehen sich die Spektolanteo, 
der Reblaus mehr und mehr in Verfall gerät, (D.-A. A.-Ztg.) welche grosse Posten aufkauften und noch grössere auf 
überbieten sich die Franzosen in Erfinduneren von f f . S" C Lieferung kontrahiert haben, zn Kon11ess~onen genötigt. 

• .. 
0 

• Congorot als Reagens au re1e auee; . Ein wesentlicher Rückgang ist bei dem grossen 
Wemsurrogaten. Zuerst ~am der R,ubenwem - ~Wurstet·: Centralbl. f. Physiol. 1, 240. Ber. d. Konsum von Garbolsäure für Sp1:engstofle nicht zu be
da~n folgte der. Gersten~vem - vom Troc.kenbeer- chem. Ges. 1889 Ref. 30. \V. weist nach, dass fürcl?ten, dagegen bedart es nur emes germgen Anstosses 
weu~ wollefn \~Ir galr ~tcht ~prechzen k- Jehtzt ~r~ Congarot nur b'ei Abwesenheit \'Oll Ammoniak- zu eEmxert·rHaca~s~e;i~~~~~n;~hon längst als Purgativ und 
schemt au emma em we1sser uc erro rwem. . .. J h BI" · h . , · t . 

• • ~ ~ • , N salzen freJe Saure ourc auung SJC Cl anzetg , I Emetic:um bekannt, soll nach Petresen m Bukarest auch 
Dte. >Revue des sc!ence" nature~le:::. .. apph~uee:::.~ I z. B. Essigsäure und Milchsätire bei 100 OOOfacher ei~ vorzüglich.es blutstillendes Mittel. sein. Als besonders 
benchtet nach > \Vemlaube< . daruber · Het e La Verdünnuno-. Auch selbst anorganische Säuren Wlr.ksam beze1chnet or den alkohohschen Extrakt, das 
P:yr?re, Apotheker der Manne I. Klasse, ge~en-, wirken bei"' Gegenwart von Ammoniaksalzen nicht 1 er m Dosen von 2-3 Gramm verordnet. 
wart1g auf der Insel Bourbon wohnend, hat Mtttel . t bl" c1 zum Nachweis freier Säme im 
gefunden, um durch direkte Gährung in geschlos- f::a0r~pist d:~e~~naowt daher nicht geeignet. s. Bücherschau. senen Vasen aus dem Safte des Zuckerrohres - 0 (Pharm. Centralh.) 
Vesou genannt - eine Sorte Wein zu fabrizieLr~tn, ..., k 

1
. ..., F G .. 

1
t. h V f f:and 0. 

dessen Analyse 11 Grad Alkohol und per 1 er .urom a mm. von . u IC • er . . Sclllickum, Apotheker. Die Ausbildung- des 
Apotheker-LehrJings uml seine Vorbe
reitung zum Gebilfeuexamen. Mit Rück
sicht auf die neuesten Anforderungen be
arbeitet. 1. Hälfte. Fünfte vollständig 
umgearbeitete Auflage. Leipzig, Ernst 
Günther's Verlag. 1889. 

23 Gramm Trockensubstanz ergab. Die Zuberei- ein Bromkalium des Handels b a.r Y um h a 1 tJ .?'· 
tuna ist die allereinfachste und vollzieht sich in Eine Verunreinigung, auf welche dte Pharmacopoe 
den~ kurzen Zeitraume .-on 10 TageiL Ein Fa~s nicht prüfen lässt und die jedenfalls .davon her
Barique gleich 228 Liter Vesou kostet 12 lirancs \ rührt, dass zur Darstellung des Bromkalmms Bt·om-
an Ort und Stelle, und die Fabrikation kommt baryum benutzt wnrde. (Chem.-Ztg.) 
auf 5 Francs das Fass, so dass man tür ungefähr 
17 Frcs ein Oxhoft ausgezeichneten weissen (!?Red.) 
Wein erhält. 

(D.-A. A.-Z.) 

Petroleumseife, ein angeblich vortreffliches 
antiparasitäres Mittel, besonders gegen KrätzP, be
reitet man nach Paul durch Erhitzen von 50 Petro-
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. Osterzeit" dieses Jahres war es, wie der Verfasser 
selbe~ schreibt, als er die Vorrede zm· vorliegenden fünf
ten Auflage fertigte, der Hoffnung A usdrnck gebend, 
,,dass in dieser neuen verbesserten und vermehrten Auf-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063843



lage das ·werk die ihm bisher so reichlich bewiesene 
Znneigung der Fachgenossen sieb erhalten möge." Und 
schon amvierten AprilschlossSchlickum dieAugenzum 
ewigen Schlaf, das eben vollendete Werk als seinen 
Schwaneng• sang der Fachwe-lt zurücklassend. Allein, 
das ist es nicht allein, was uns das vorlit>gende Werk, 
allentl1alben nur kurzweg als "Sclüickum" genanJ.Jt, teuer 
macht. Die bei aller Kürze stets das Wesentliche 
treffende Behandlung, die khrc. 1tngekünstelte Sprache, 
mit der der Verfasser dem Verständnis UPS LeE>ers sich 
anzubequemen verstellt. all das macht das ·werk zn 
einem trefflichen Lehrbuch för den Nachwuchs des 
Faches, welches Hand in Hand mit der persönlichen 
Unterweisung und Belehrung seitens des Lehrherrn ge
eignet Ist., in dem angehen Jen Apotheker eine tüchtige, 
wissenschaftliche Bildung anzubahnen . Wie sel11' ,,Schlic
kum" die Lernenden anzuregen versteht, das beweisen 
die Fragen un d Aufgaben, die um Schlusse jedes Kapitels 
angereiht sind. Das ·werk ist in seinen früheren Auf
lagen zu bekannt. als dass es nötig erschiene, dessen 
Anlage im Einzelnen zu erläutern, es genügt, anzuführen, 
dass die bewährte Anordnung des Stoffes beibehalten, 
überaU aber neue Ergebnisse der Wissenschaft und Er
fahrung mit der Gewissenhaftigkeit ergänzt sind, die 
den Verfasser im Leben, •vie in seinen Werken in so 
hohem ~I asse auszeichnete. Möge die neue Auflage dem 
iYerke, zu den zahlreic-hen alten, recht viele neue Freunde 
zuführen. K. 

stiltigt, ist da~ kleine, 5 Bogen stark@ Werkchen zu
nächst für die breiten Schichten des LnienpulJJikuml; bo· 
stimmt.. Infolge dessen b egegnen wir im ersten Teile 
zahlreichen Fragen, deren Beantwortung das chemische 
nnd physiologische Verständnis des Lesers eüligerm as>ell 
vorzubereiten bestimmt sind. Ob die katechetische F orm 
der Belehrung hiezu besonders geeignet ist, lassen wir 
unerörtert.. Der Vorzug der Kürze ist ihr keinesfall s 
abzustreiten. Nachdem das W erk nun mit Frage 33 in 
den eigentlichen speziell en Teil. die verschiedenen Systeme 
zur Deseitignng tierischer Abfallstoffe eingetreten, be
ginnen mit Frage 53 die Desinfektionsmittel und mit 
Frnge 65 die ,,praktische Desinfektion" . Bei den ersteren 
begnügt sich Verfasser mit vcrhiiltnismässi;:;- wenigen 
und gebräuchl ichen Mitteln, das Heer der von der neucren 
Chemie so reichlich dargebotenen Oxyclationsmittel lässt 
er unberührt, vielleicht deshalb, weil deren hoher Preis der 
allgemeinen Anwendung im Wege steht. Es folgt 
der III. 'reil, die praktische Desinfektion. Als Anhan~ 
ist die bekannte Verfügung d ~::s Berliner Polizeipräsi
diums: "Anweisung zum Desinfektionsverfahren beiVolks
krankheiten'' beigegeben. Der ,, KR t e c h i s m u s'' wird 
wohl unsrem I~eserkreise nur wenig N eues bieten, .Joc:h 
ist ihm der Vorzu;:;- einer handlichen Zusammcnst.elln ng 
rles einschLigigen Stoffes nicht abzusprechen. K. 

----------~----~------·-------·----~ 

FragekasteEJ.. 
Frage No. 21. Wie wird die schwarzo StPmp<'lrrnhP, 

welch e nnf de11 PosUüutern verwendet wird, her~~stellt 
oder wo11er ist dieselbe zu beziehen? 

H.p. Lithar~yr. 5,0 
Olei. olivnr. 20,0 

Mf. ungt .. 

3 
12 

G W iigung 
25 Salbe 
15 oila 
Gö g. 

Die Berechnn n;:;- fiir Dereitung f' in er Salbe inclus. 
notwend i ~ e n Er w ii r m e n s odt>r Zusammensetztmg 
i~t 25 g.. Bine 'I'axe f ür Pflaster, obwoh~ man obiges 
Gemisch zu einem solchen k ochen mns'l, Ist neben dem 
Arbeitspreis für Salbe jedenfalls unberechtigt. 

Zur Ermöglichung einer Vergleichung reihen wir 
den Ansatz uacll der IV ü rt t e m be rgis c h en Taxe an : 

3 Lithargyr. 5,0 
20 01. oli var. 20,0 
20 Mf. ungt. Da. Salbe. 
40 
10 

95 
Taxe der Arbeiten : 

A. Grundt.axe 20 
B. Zuschläge : 

I a. l\IiscLen bei Bert>itung einer 
s~~.lbe 20l 

I b. Bereitung eiuer gekochten dafür 
Salbe sof 
Gesamtzuschlag 40 

A. l\Iontadu, Kgl. Oberapotheker n. D.. J{atecllis
mus <1er Desinfektion. Mit 4 Holz:;chnit
ten. Berlin C. u. l\'euwied. Heusers V er
lag (Louis I-Ieuser). Preis M. 1.50. 

,\11t"·ort nuf Frnge No. 20 BerPchnnng einer Salhe 
aus Lithar~. 5-,0, 0!. ohvar. 20,0 nach der Bnyrischen 

Wie schon die Vonede ergiebt und der Inl11tlt be- Taxe gibt nns ein hnyr. Freund wie folgt: 

Der B'•iziehnng dir.ser beiden Zuschläge zur Be
rechnung, stPht keit1e Bestimmung der Taxe der Arbeiten 
entgegen, da in der Grundtaxe nur von 1\fengung von 
Flüssigkeiten, vou Pulvern oder Species die 
Hede ist. 

~"""H'sr......,..-;w;~·~====-==-~~--~,..,~...........,~· ~~~~~·~"""""'"'~~~~!"'-~·=~!::!~~~-mr~~~~~~~-~~~ 

Stähle . & Friede I, Stuttgart 
M e e \1 a u i ~ e \t r ~ ~ nt \t:.:: 1~ :er.~ a~ i:c :e,v a r :c 1:1.. & ~ a Ef n t'l.. l'1 a ~ c 1-a ·!ja h € i k 

Lithographische Anstalt, Stein· und Bnchdruc]rerci. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständig·e Einrichtungen von Apotheken innerhalb küt·zester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende. musterhaft ein;.:crichtrtl' Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt !GO Personen. 

--------~-------------------------

) 

Chemisch retne Verband-Wolle 
bester Qualität 

(Gossypium depurat. Ph. G. II.) 
in sauber ausgestatteten Päckeben und Pergamentpapierhülle mit Sanilälskreuz. 

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

1 Packet von 10 Gramm 
1 ) » 20 ) 
1 ) > 25 ) 
1 )) ) 50 
1 ) ) 100 ) 

1 » » 250 
1 » ) 500 
1 Postpaket mit 4 1/2 Kilo 

Versandt ab hier oder Fabrik in 

Heilbronn a. N. 
Lachen, Pfalz. 

Sicherer'sche Apotheke 
Kober & Eggensperger. 

Für Baden und Elsass-Lothringen : Apotheker Dr. Holdermann in 
Lichtenthal. 

Scheering's 
Salicyl eSäuremStreupulver 

in 1/1, 1j2 und 1/s Dosen etnpfiC'h1t zu Originalpreisen 
Sicherer'sche Apotheke Heilbronn. 

• = --= ~ ..... ~ 

= ~ 

Q", ~ ..... = .... ..... 
~ = ""' =.. • • 

Sculei1.1. 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschädliches 1\littel. 

= Kein Gift. = 
1:1 eleg. Dosen u 50 g. und 1 e/11. 
mit 50°/o Natural-Habatt. Ebenso 

lmprägnierßiissigkeit 
in Kannen zu J6 2 zur Verhütung 
neuen Zuzugs von Ratten mit 50°/o 
Natural-Rabatt.. 
Aug. Wasmuth, Apolh., Otteusen. 

Hauptnieclerlage för Wlirttemberg 
Sicherer·'sche AilOthe.lw Heilbronn .. 

Rezeptur
Bindfaden 
gelb u. weiss 260 g., rot u. weiss, 
grün u. weiss u. blan u. weiss :3 J6. 
gebleicht 275 g. u. 290 g pr. Kii~ 
ab Hier. llluster bereitwillig·st. 

Emil Fritsche in Zittau. 

Deutsche 
Cognac· Brennerei 

Jakob Mayer & Co. 
Frankfurt a(M. 

empfichll ihren anerkannt vor
züglichen Cognac 

No. 1 a J6. 2.
» 2 a. > 2.50 . 
> 3 a > 3.- p. Liter. 

Zusendung in Demyon \'On 
15 Liter an. 

Zur gefi. Beachtung. 
Zum An- und Verkanf Yon Apo

theken auf sürldeulschem Gebiete 
enrpfiehlt sich unter Zusicherung 
;;ach licher, reeller und di skreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermillhmgs-Bureau von 

J. Re inert in llannheim. 
Otto's Fleckenreiniger und 

Metallputzpulver 
fiolt e Hand \·erkaufsarlikel 

Dr. H. Unger, Würzburg. 

Von Aqu11.nen, Terrarien, Fontänen, Fel-
sen, Fischen, RP.ptilien, Exot. Vö

geln, Pflanzen, L11.ubfroseh- uud \Vetter
häusern, Bienenzuchtgeräten, Schiffsmo
delle versend. ill. Preisl. gratis. 

l'tl. Siebeneck, Mannheim. 

Württb. Apothekerordnung 
vom 1. Juli 1885 

bro:;chiert 1 Slück = 50 g 
zu beliehen durch den Verlag der 

Südd. Apotheker-Zeitung. 
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Bekanntmachung. 
lletr. Apotht~ken-Konussion für 

Siegenburg. 
Der approbierte Pharmazeut Hans 

'' ildenauer von Pleistein, zur Zeit 
in Slraubing! hat um die Erteilung 
der Konzess1on zur NeuerrichtunO' 
einer Apotheke in clem Markte Si~~ 
genburg, K. Bezirksamts Kelheim, 
nachgesucht. 

l\lil!Jewerber habrn ihre mit den 
,·orschriftsmässigen Zeugnissen und 
Belegen versehenen Gesuche binnen 
einer ausschliessl ichen Frist von vier 
Wochen bei dem unterfertigten K. 
Bezirksamte einzurrichen. 

K e 1 heim, 24. Anriust 1889. 
Kgl. Bezirksamt 

Meixner. 

Akad. Pharmazeuten· Verein 
Stuttgart. 

Ueber die hiesigen günstiO'en 
Studien - Verhällni:;se crtPilt ber~it
"·illigst Auskuntl 

Koch, Willleim X X 
Stultgart , Kiinigsstrasse 4:2 . 

Frz. Hufenüssler XXX 
D:~dJingen, Obc1 nn1t Neresheim. 

' Ansbach. 
Suche auf 1. Oktober einen wohl

empfohlenen Gehill'en. Gcfl. OITerlen 
mit 2 Referenzan;z;1ben erbeten. 

iUx. Jls. Gramm 
znr Löwen- Apotheke. 

Ansbach. 
Südneu I scher jüngerer Hen· für 

2. Gehilfen~h· lle auf I. Okt. ge:;ucht. 
W. Arnold, K. Hofapotheker. 

Bietigheim. 
Für einen wohlempf'oblenen jungen 

l\lann suche ich für sofol"t oder 
1. Oktober ein e Lrhr.stelle. 

J. Gross, Apotheker. 

Calw. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen jüngeren Gehili'en 
G. Stein. 

'\... Dornstetten. 
"Einen tüchtigen Gehilfen sucht auf 

1. Oktober H. Schweyer. 

F ür einen empfehlenswerten Lehr
ling, der die Hälfte seiner Lehre 

hinter sich hat und wegen Krankheit 
1/2 Jahr aussetzen musste, wird zur 
Beendigung !'einer Lehre eine gute 
Stelle gesucht. 

Gefällige Offt~rten bitte zu richten 
an Apotheker E. Müller, 

Schwäh. Gmüml. 

Hechinge.n. 
Auf 1. Oktober sucht einen llich-

1igen Gehilfen 
H. Schnctfer, unlel'e Apo! heke. 

potheker-Lebrstelle -Gesuch 
Für meinen Pflegesohn, welcher 

bis 1. Oklo!Jer cl. J. zwC'i Jahre Lehr
zeit hinter sich hat, suche ich bi.:; 
dahin zur Vollendung seiner Leh r
zeit eine entsprechende Stelle. 

Grlälligen Anträgen sieht entgegen 
Obl'ramtspfleger Urumrcy .• Hall. 

l'flurten (Schweiz). 
Ein gut empfohlener Gehilfe findet 

aul 1. Oktober angenehme Stelle. 
Kenr.tnis des Frunzüsisclwn unPrläss-
lich. W. Wegmiill~r, 

Apotheker. 

\ p er 1. Oktober suchen wir für eine 
lebhafte Apotheke einer grösseren 

Stadt Bayerns einen gewandten, tüch 
tigen und wohlempfohlenen Herrn. 

Offerte nehmen entgegen 
Clericus, Zieltl & Co. 

in 'ürnberg. 

Stuttga.rt. I 
Den. Hf-L Kollegen zur 1\achdcht, 

da~s .1ch vom 1. Scptbr. ab wieder 
Aushilfe auf kürzere oJer länO'ere 
Zeit annehmen kann. 

0 

C. Palm, Apotheker, 
Necknrstr. 202, 2. 

Stuttg·art. 
Suche VerlrctunO' auf länO'ere oder· 

k- 0 0 
nrzere Zeit anzunehmen. 

Ferber, .\polheker, 
Th1ozarlsl r. 5, lll. 

Schwarzach in Baden. 
Suche einen Leltrling unter Zu

!:icherung gewissenhaftester Vorbe
reitung fiirs Exanwn. 

L . Zink, Apotheker. 
------

Lehrstelle 
fül' meinen Sohn, Obcr:::ek untlaner 
des hiesigen Gymnasiums, pcr 1. Okt. 
gesucht . 

M. Scheitle], Pforzheim. 

Waldmohr (Pfalz). 
Suche bis 1. Oktober einen tüch

tigen, jüngeren Herrn Gehilfen. Ge
halt 75 J6 pr. !\Ion.; Yi el freie Zeit. 

Wentz, Apotheker. 
~----------------- --------

in bestempfohlener, tüchti ger, ab-
solv. Pharrn sucht in grösserer 

Stadt Südtleutschlands dauernde Stel
lung als I. Rezeptar oder Defektar. 
Eintritt 1. Januar oder 1. April 1890. 
Be5itzer, welchen daran gelegen ist, 
für einige Jahre zuverH1ssige Hilfe 
zu rrhalten, woliE'n ihrr Offerlen an 
die Exped. cl. BI. su b "Rhcingold" 
senden . 

) 

bofort oder !Jis 1. Oktober kann 
~ ein Praklibnt eintre ten . 

Gefl. Offerle unt er R 100 an die 
Expedition d. BI. 

\Einem eJ.•fahJ.•enen 

Arzte 
wi1.·d eine lohnende 
Landp1.•axis in WüJ.•t
tembeJ•g 1nit Fixum 
nacbge,viesen. Oft'. sub 
A. F. 14 bef. die Exped. 

Eine seh1• 

hebungsfähige 
Apotheke 

OS ' ~ • 
Den Herren 1\olle;ren 

empfehle ich als loh
nrmden Handverkaufs
artikel die von mir er
fundenen Substanzen 
zur Bereitung eines 
gesunden , kräftif!en 

Mostes, wie ich solche schon seit 
10 Jahren in den Handel gebracht 
habe. 

Wai~Jlllllg vor den zahlreichen in 
letzter Zeit aufl::lllch

enden Nacl1pfuschungen! Holler 
ltabatt! Annoncen. 

Steckborn Uemmenhofeu 
(Schweiz.) (Baden.) 

Paul Hartmann, Apotheker. 

Selbstfärbenfle 
Buchdruck-Pressen 

zur Anfertigung von 
Etiquetts, Em}lfchl nngen etc. 

(]) 
<IJ 

.:?2 
p 
OJJ 
::::> 
(]) 

tsJ 

von Ad. Gamper, Bremen. 

No. I II IJJ 
d/6 30. ei/6. (;5. c-!6. 100. 

-----
~ Coliertücher ~ 
in 7 verschiedenen Stoffen sowie 
Presstücher, gewebte und genähte 
l,rcsssiicke, Hand-, Wisch. und 
Scbeuertiichcr in reichhaltiger Aus
wahl. Als praktische Neuheit em
pfelde die Yon mir zuerst ein O'efüh r
tm ßiindchen mit einge;ebten 
Nameu, sowie Neuheiten in geweb· 
ten Presssäcken aus flanf- und 
Kamelhaargarn al~ besondl'n dehn
bar und haltbar. Musterbücher 
Yon j ecler \VarengaltunO', sowie aus
führliche Preislisten franko. Das 
Aufnähen der Namenbänder auf 
Colierlücher und Presssäcke erfo]O't 

t
. 0 

gra IS. 

Diugelstädt, R.-Bez. Erfurt. 

Kolabrödchen 
von Apothel<er C. F. Schoch m 

Karlsruhe. 
Enthalten je 2,5 gr von de:.3en prä
parierter Kola zum unmiltelhaeen 
GP.nuss. \Yohl;:c!Jmeckencl es diiite
tiscltcs Mi tte l gegen nerröscn Kopf. 
schmerz; restamierendes Genuss-

mittel für· R ei:::endc, Hadf,l hrer, 
Tomislen u. A. 

Präparierte Kola, 
cler entölten Cacao li.hnliches diäte
tisches ~1ill el au.:> be.:>ten 1\olm~ü s en, 
ii.rzllich empfoh!t'n bei Stömng der 
Thlitigkcit des Herzens und deren 
Folgen, bei Migräne, chronischem 
Darmkatarrh und sonstigen Ver

ein uungsstörungen. 
Wiedr.rvcrkäul'ern holi er Rabatt. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schönbaum- Danzi g. 

Silberne 1\Icdaille 
I. Tnt. Plwrm. Ansst. Wien 1883. 

Ima. Capsules uncl. Perles 
in allen bekannlen Sorlell und 
Vervackuntjen Jür In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berlinee Klinischen 
Wochenschrill gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage fl.ie \Vürllemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

Yon Prof. Dr. Sommrrbronl gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrcnz·Prciscn, 
ebenso wie alle andere Capsnles 

E. Lahr, Capsulesfabrik, ist in eine1· seitön gelegenen 
Gymnasialstadt Siiddeutsch
lands zu Vei'li:aufen. Erfor
derliche Anzahlung lllark 
115 000.- Offerte beförtle:t•t 
unter Chi:ff1.·e H. 3132 S. die 
EXJledition (}es Blattes. 

H. Schweikert., Apotheker. 

"iu herabgesetztem Preise. 
}:schau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Prei~en bei: 
J{ober & Egg·enspergcr, Hcilbronn. 

n bester Gegend Badens ist 
realprivilegierte Apotheke zu 

sofortiger Uebernahme ZU ver· 
kaufen; Geschäft ist hauptsäch
lich für Katholiken geeignet. 

Offerte u~1tcr J. Z. an die 
Expedition u. BI. 

Bolz-Einrichtungen 
fiir Apotheken fertigt pi·eis
würdig bei solicler und I'a
scher ßetliennug. P1•ojekte 
un(l Kostmuoranschläge um- I 
gehend. 

Zeugnisse verschiedener 
Herren Apotheker stehen 
zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart, 
Schreinerei, Wilhelms~tr. 4. 

Brosig's Mentholin, 
angenehmes Schnupfmitlel, Do.:;. 25, 
50 und 1.50. mil 4.0°/o Hab. 

Dr. B. Unger, Würzburg. 
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Von drr neueslen Auflage der 
Sn111mlung drr Gesetze, amtl. Ver
ordnungen, El'la:;se etc. für das Apo
l beken wc:>en , abgeschlossen EPde 
1888, mil Cyclostyle hergestellt., auf 
losen Olültern, gross Po.:;tformat, sind 
n?ch einige Sammlungen yorrätig. 
D1eselben werden vollends um 4 J6. 
abgegeben, gegen ursprünglich 8 d/6.. 
Der hilli<>.,e Preis bietet Gele()'enheit 

0 ' nach Vorschrift auch für jecle Filial-

Paul Weiss & Comp. 
Stuttga1.•t 

empfehlen alle Sorten 

medizinische Seifen, 
ferner Fettseifen, Mandel-, 
Glycerin-, Cocosseifen; echt 
Dr. Nittinger'sche Campher
seife, Pnrfum~; Cosmetiqne. 
Spezialitäten: Fussbn lsam-, Li
lienmilch- und Kinderseife. 

apo! heke eine besondere Gesetzes
sammlung anzu:;chaffen, ferner eignen 
sie sich auch ZUJll Ergänzen schon 
~.orhandener, nicht gan z vollständiger 
Sallllldungen. Versand franko gegen 
Nachn. Gefl. Bestellungen hierauf r-----ßlll 
sehe gerne ent~egen. osel-Cognac 

H. Schweyer, Dornstetten. au:; nur Wein gebrannt, ohne den 
-~-i'l_o_r_. arnicae sine cal. gering.sten Zusatz von Sprit, empfiehlt 

}'ol. belladonn. Wied erverkäufern die 
Cognac-Destillerie 

" fartarae von 
Herb. agrimou. A L E 

" Vf.ronicae • • I f e n' 
" trifol • .fibr. Trier a. d . .Mo.sel. 

Rad. carlinae 
Ulliz. tormcntillae Schönsten, glanzhellen 

" Yeratr. alb. c. f'ibr. Syr. Bub. ld. 
empfiehlt billigst offeriert billigst 

Becker, Waldsee. Apotheker Wurm, Lorch. 
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Wir empfehlen unsere 

'~ .... ·" . '. pre~~~~:!~~~~~!~:!!t~~!~ver, ~~~ Frankfurt a. M. etc. 
~'::!:~!:.~:.. in 1/1-, 1/2- und 1/4-Flaschen. 
- - Unsere Schaunnveine \\'erden g-enau wie in der Cbampagne zubereitet 

und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 
In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 

diejenigen, von denen das grösste Quantum kons~mier.t wurde. 
Dieselben sind in Spitälern eingeführt und m vielen Apotheken des 

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

oder 12/2 oder 20/4 oder :30/s Fl. 
Engel1nann & Oie., Stuttgart. 

--------------------------·-----

, Junker & Ruh-Oefen 
Permanentbrenner mit M.iea-Fenstern und Wlirmc-Cirenlation, 

auf's Feinste regulh'bar, 
ein ganz vorzügliches Fabrikat, 

in verschiedenen Grössen, runder und viereckig or rona 
bei 

Junker&, BiJlh~ 
'Eisengiesserei in Karlsruhe, Baden. 

Der Of<'ll l1rcnnt bei einmaliger Anfeuerung 1111d rrrl1tZ(·itigen1 
Nachlegpn tic·n ~3.117-f:'ll 'Winter über, verbrau('ht ~~<• Wt 11i.; Euhlen. 
dass eine Füllm'g - b<·i gelindem Branrle - Clll"<'il mclnere 
Tage und Niieblc reicht und bat den 8chützcn~W(:r\hen Vorzug, 
auch die Böden behaglich zu wärmen. 

Vollständige Garantie ·wil'c~ go1e:stet . 
.. ...,.._~Ueber 23,000 ~:H2c':< im G~·brmH•b.c:E~· .. 

LAROLIIlS.&LBi,.,_l 
empfehlen als lohnenden Hantlverkaufs-Artikel für Apotheken, in ele
ganten Tuben, Preis per Dutzend J6. 2.90., Handverkaufspreis 40 g 
per Slück. 1· 

Benno Jaffe & Da.rmstaedter, 
lUat·tinikenfelde bei Bel'lin. 

R$M'!"'iP'titWW'*ß5*' rl '± •• lrii?S:tfi~? .... 

Rhenser 
fifl i n er a i -B r u n n e n. 

Calneol(ogische AoslfelloDg 
Frankfurt 1881. 

'l'orJr.ii;!'liehc'l 'J'ate:wnsscr. Diätctlsclr<>~ flPtrii.nk. 

Haupt-Depot in Heilbronn: 

Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 
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 Luftwe?e, der 
Schleimhäute, der Unterleibsorgane, in fieberhaften Krankheiten unct"' gichti
schen Zuständen u. s. w., wie zahlreiche Atteste namhafter Aerzte bestätigen. 

Augentropfgläser 
mit eingeschliffener Pipette und Paten!gummihütchen, zurn Dis
pensieren von Augenwasser sehr geeignet, 

. Inhalt 10 15 20 30 ~r 

~ 
,ilf.,.~ 

1 t'':1~ weiss J/6. 1G.50. 11.- 17.50. 18.- per 100 Stück 
l,,~·~ gelb > 18.- 18.50. 1 ~-- 20.- ) 1.00 » 
~..... fabrizieren und empfehlen ~ 

Glashüttenwerke Adlerb1itten B. Mayer & Cie. , 
Stnttga1•t und Penzig i. Schles. 

-·------· - -

l\. Höchst billigst! 
!'ranl~:o! Nicht convenier. nur unfrank. zurück! 

R d h • J a) tot., jerl. Wurzel aufgeschi:J.g. Pfd. 3,00-4,50 cJ/6 a r el b) Würfel, I:J 0 0 in 3 Grössen 4,00-5,00 » 
I I c) ta~u~. conc., . D Hi.ngl. . S~ricmP.t~,. schön g-leich -

h
• I massig geschmllen, staubfrei, zu fmkt. und Inf. 

C ln scblei!11t nicht, fillri~r~ leicht. 3,50-4-,50 J6 

1 d) Schmtzel v. d. Wurteln, stb!r. ~.00-3,00 ~ 
e) Pulv. opt. subt., 2 X gesiebt 2,50-4,GO > 

Cort. chinae J a) tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch . . 1,60 J6. 
his5°/oAlkaloid 1 b) conc., staubfrei, schöne Form . . 1,60 ~ 
lOPfd. 15,00Jtf l c) Pulv. subt., 2mal gesiebt 1,60 » 

Apotheker lt"lemer, Münster in Westf. 

Bolz-Binrichtungen 
für 

Apothelren 
in stylgerecll:tcr Ausf"iihrung· fertigen 

Gebr. Lercb, Tischlermstr., BERLIN V., Stralauerstr. 48. 
Einrichtungen wurden von uns für ro:g-ende Herren Apotheker aus

geführt: 
J. G. Sachtleben, ßcrlin, :00:. Friedländer, Berlin, Stta-

Wörfherstr. 53. lauer::tras;:c <17. 
R. Weiser, Dessau. Ober-Stahsnpollteker Dr. Lenz, 
A. Erhardt, Berli:n, Coloniestr.1. WiesbMlen, fU lt· insl r. 5. 
M. Thelemann, Berlin, BG!ow- F. Rave, Elbcrfeltl, Ernststr. 39. 

str:1sse 18. VJ . VJ'eisß, Isnlo1m. 
~~ .. l. VJ. Wartchow, Berlin, Birken- E. Radaut, Putbus. 

slrasse G. Rats -Apolhekf', Wilhelmshavcn. 
A. Drechsel, Clwmuitz. Corps- SI n!J;;:apolheke H. Peise, f! 
von Brockhusen, Derlin, llerlin, 1\'e:m.ler,;lr. 2\J. ~ 

1 
.... ~, Ackerstr·ns~e 27. R. Anders eh , Bcrlin, Karls- ""' 
,~ Corps-Stabs- Apo! hcker Steuer, sli asse 20. 

Berlin. !1. Paetz, llcl-lin, 1.,hurrnsle. 30. ~ 
A. Pellens, Hanuore1·. E. Teschner, Berliu, Grün-
H. Jantzen, ßerliu, Grii11l1l- strasse 1. 

stras;::e 9. W. Rafsfeld, J{önig·sstecle. 
Sämtliche Arbeiten sind zur vollsten Zufriedenheit der Herren · .. 

Bestellerausgefallen. Letztere sind gern bereit, auf etwaige Anfragen 

1 hin über die Güte und den praktischen Wert unserer Einrichtungen 
; nähere Auskunft zu erteilen. 

-- Creolinum puriss. earson 
zeichmt sich g-egenüber dem Original·Creolin d11rch einen noch höheren 
Gehalt an Pheuolen (höhere Homologe der Carbolsi'Lme) au; und löst sich 
auch in Aelher vollkommen klar auf. - Ueber die Wirkung dieses füt· 
den medizinischen Gebrauch aul''s sorgfülligste de.::;l illierten Präparates gehen 
von ärztlicher Seite fortgesetzt die güosligsten Berichte ein. 

Zur Vermeidung· jedet' Verfülschung nur in Apotheken in plombierten 
100 gt·.-Giäsern zum Preise von J6 1.- pr. G!as käuflich. 

lVilliam Pea1•son & Co., HambUI·g·. 

Dr. Michaelis' 

Eichel_ an C a c a o~ 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln .. 

präparierte 
sind zu Fabrikprci3en z11 lwzieLcn dun·ll di~ Hauptniederlage 

Atllcr-.fr..potheke Stuttga1:t 
.Fraas & Hartmaun. 

1/4 kg 1/2 kg Pakeie 
H2-fermehl pr. 
Gerstenmehl > 
Reis:mchl > 
Hafergrütze » 

kg 80 0 75 g. 
) 90 ) 85 ) 
» 
) 

80 ) 
65 )) üO » 

~-eJ.·besseJ.otes, 
n;H'ii g<~nt. neul'l' Methode hergestelltc3 

Dr~~ Bei:~ter'sches Lanolin 
\Y<lS3el'!wlli~ und W<l'-~crl'rl'i z11 bekannt mössigen Preisen empfiehlt die 

C'b.cm. Fabrik Esslingen Dr. G. Reiner, 
Lanolinfabrik in Esslingeu a. N. 

Trochisci --Sanfonini 
schön::te bruchfreie Scbaumware, mit 
garantiert richtigem Santoninegehalt, 
in rot und weiss, sowie in jeder ge
wünschten Form und (irösse, ebenso 
schönste 

Chocoladesantonintabletten 
aus feinstem Cacno und Raffinade 
in eleganten Holzkästen gut verpackt 
empfiehlt Zlt den billigsten Preisen 
und stehen Muster gratis und franko 
zu Diensten 

Apotheker Dr. Aug. Schmid, 
Sulzbach n. Murr 

Württemberg. 

Re~eptnr· 
Bin.dt·aden 
unübertrefflich in Haltbarkeit und 
Schönheit cn1pfiehlt zu billigen 
Preisen 

E. Giiomc11, ~lech. Zwirnerei, 
Uhn a. D. 

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

mit 30iJ/o Rabatt 
Dr. H. Unger, Würzburg. 
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Englische und Ame1.~ikanisclle Spezialitäten und JJiedikamente. 
Erstes alleiniges und grösstes 

Spezial-Import-Baus 
Alleinverh:auf. Centralversand. Generaldepot. 

Geor~e _Bat mann-" Dresden, Pragerstrasse 2 
halt siCh den Herren ApothAkenbesitzern bestens empfohlen bei eintretendem Bedarf in 

B~:~-:!:.:-~ifi.. I ElectJ.•o Silicon I PyJ.•etic SaUne 1 Gosnells Cheuy Tooth Paste 
"' Radmays Reatly Relief Holloway's Ointment Glycerine and CncnmbeJ.• 

Albert Cachous en~l. Wäschzeichentinte Holloway's Pills American Whiskey 
Elliman's Embrocation HiJnJ.•otls Asthma Cnre ltlorison's Pills English Whiskey 

~acob'~ Oil B1.•own's Essence of Ginger Cleaver's Terebene Soap Old Tom Gin 
Pears ~oa~ AyeJ.•s Sarsa])aJ.•illa Calder's Sqnire's CheiRical Food 

BnnteJ.•s :NerVJ.ne CnticnJ.•a SJ)ecialitäten Saponaceons Dentine (Parrish's) 
wie ii berh a np t sä IR tlich en eng lis ehen und ameJ.•ikaniseh en Spezialitäten. 

Preisliste wird auf Wunsch sofort zugesandt. 
W& iW!WH! GJ.•össtes nnd leistungsfähigstes I:mport-Hans Deutschlands. 

.. . . .. . . . Al!e.ALdträ~e ;verden sotort sorgfältigst ausgeführt. 
Alle engl. nnd amenk. Spe;~aahta~en liefere ICh bll!1~er, als s1e dirPkt von London oder New-York bezogen werden können. Den Herren Grossisten stehe stets 

mlt den denkbar bJlhgsten Extra·Offerteu zu Diensten. Ich liefere billiger als jede Konkurrenz. 

tpe#B 

Für 
wenig Geld viel Nutzen. 

Brause-Limonadenpulver, 
arbolpastillen 

100 Päck. 5 u/6. abz. 33 1/a0fo, 
bei 400 Päck. franeo und incl. I 

GOlDENE MEDAILLE I 
K 0 LN 1889. (nach Rademann D. R.-P. 44528) 

I 
GOLDENE MEDAILLE I 

I{ ö LN 1889. I 
Möbelglanz 

in Fl. zu 40 g. Verk., 25 Fl. 10 u/6 
mit 50°io, 50 Fl. 20 J& mit G0°/o. 

Mottentod 
in Fl. zu 25 g Verk., 50 Fl. u/6 12,50 
mit 50°/o, 100 Fl. 25 u/6. rnit G0°/o. 

Ausgew. a Pfd. u/6. 0,60. .. 
1 Probekiste von allen dre.i Speziali

täten sort. gegen Eins. von 6 Jt. franko 
oder gegen Nachnahme von uft 6,50. 

Ma.:x Gless, 
Devin bPi Stralsund. 

Tnfolge des anrrknnnl praktischen Wertes unserer aus reinster Garbolsäure dargestellten 
Carbolpaslillen (nach Rad(·mann) erfreupn sich dieselben bereits grosser Beiiebtheit bei sehr vielen 
Landärzten, Hebammen, Cbh•nrgen, überhaupt überall, wo eine J•asclle, bequeme und 
dennoch genau dosie1·te Darstellung von Car bolsäure I ö s u n g en erwünscht ist. - Wir werden 
durch fortgesetzte ausgedehnte Publizität in m e d i z in i s c h e n Fachblättern die Aufmerksamkeit der 
Herren A erzte für diese bequeme Neuerung wachhalten. - Wir werden auch in allen anderen Fach
blättern, nammtlich in solchen, die von b er echt i g t e n Carbolsäure-Konsumenten gelesen werden, 
immerfort auf diese wichtige Neuheit aufmerksam machen, so dass es für sämtliche Herren Apotheker 
baldigst eine Notwendigkeit \\'erden dürfte, diese Garbolpastillen stets vorrätig zu halten. - Wi•: liefern 
dieselben nur in Glasröhren verpackt zu nachstehenden Brutto-Detail-Verkaufsprei~en, die wir in 
unseren Ankündigungen auch aufführen: 

Glasröhre enthaltend S Pastillen a 2 gr kostet 80 Pf. 
)) 3 " a. 5 " ~ 40 " 

' Ia. Syr. Rub. ld. ~ )) s ~' a s ., )) Go ,, 
Auf die.~e Brutto-Verkaufspreise gewährett ,,.ir 33 1/a% Haball. - Ve1•kaufsdepots werden 

auf allen Plätzen ei·richtet. 
offeriert billig·st Chemische Fabrik Deines & Neffen, Hanau a. Main 

A. Floeck" 
Donzdorf, Sth wäb. Alb. 

Alleinige Fabrikanten der Carbolpastillen (nacl1 Rademann). 

Di:~'llekter Impo:~•t 

Chines;! Tbees 1sager Ernte 
Versand in für den Einzel-Verkauf am gceignetstcn Blechdosen und 
Paketen a 500, 250, 125 und 50 gr SO\\'iC in Kisten a ca. 2 bis 
20 K o. zu billigsten E11grospreiseu. 

Preislisten und Proben gratis und frei. 

Johannes Gerold, uße~:~i~1w~!. 

C der Export·Cie. für Deutschen Cognac, 
Köln a. Rh., ognac bei gleicher Güte bedeutend billiger als französischer. 

Vorzüglich geeignet fiir pharmazeutische Zwecke. 

1889er 

Insekten pul ve1·, 
sehr kräftige, schöne Ware, von vorzüglicl1er Wirkung, frisch 
aus Bergblüten gemalllen, offeriere auf Ba::is der heutigen Markt
preise des 4: 1/2 Ko.-netto-Postpaket Ia. garantiert reines 1889er 
dalmatiner Insektenpulver mit 14: 1\lk. 75 Pfg. Post und 
Steuer frei jeder Poststation Deutschlands, gegen Einsendung oder 
Nachnahme des Betrages. 

Bei Schluss (momentane Preislage hierzu sehr günsl ig-, da 
Preise steigend und zu schleunigster Deckung des Jahresbedarfs 
nur zu raten) auf 3, 6-10 Postpakete, Abnahme nach eigener 
Wahl innerhalb Jahresfrist, be<leutende Vorteile. Bei Abnahme in 
Fässern von ca. ':25- 50 Ko. Inhalt billigste Konkurrenzprei;;;e. 

Muster auf Verlangen grati5. ..NB. Sendungen in die Schweiz 
50 g. höher. 
Saaz, Böhmen. Victor K1~auss, Pharm.-Agentur. 

Slterry-Offerte! 
Wir beehren uns, die Aufmerksamkeit der Herren Apotheker ergebenst 

darauf z•J lenken, dass wir - um reellen Sherry preiswert liefern 
zu können - in Cadix (Spanien) seit einer Reihe von Jahren ein Lager 
unterhalten, von wo aus wir diesen Medizinalwein direkt an die Herren 
Apotheker versenden. 

Dieser Sherry ist chemisch untersucht und für rein befunden; - er 
wird bereits an eine Anzahl der Herren Apotheker regelmftssig durch uns 
zu d~?ren Zufriedenheit gelieferl, worüber uns viele Zeugnisse zu Gebote 
und neuen Herren Reflektanlen zn Diensten stehen. 

Durch diesen direkten Versand ab Cadix gelingt es uns, den 
Sherry sehr billig zu liefern und zwar notieren wir: 

1/1 Bolh von cirka 480 Li :er rniL u/6. 480.- ab C:.tclix, 
1i2 > > 24U » » 24.0 -
114 ) )) )) 120 1> ! ~0.- )) 

wodurch sich dieser Wein z. B. ];Pi 1/4 Botben iukl. aller Fracht und 
Steuer auf nur ca. 1 Mk. 20 Pf. pro Flasche berechnet. 

Alle Sendungen "·erden vcr ~ ichert und die C:ehinde zum Schutze 
gegen Anhobrungen in Uebcrgebinden oder Mattenemballage expediert. 

Kleinere Gebinde a J6 1.70. per Liter versteuert nb Hier zu Diensten. 
Proben stehen von hier aus zur gefä!li~en Verfügung. 
Wir laden Sie höflichsl ein, sich durch einen Versuch von der Preis

würdigkeil dieses Sherry überzeugen zu wollen und zeichnen 
Hochach lungsvoll 

Kitzi Hgen a. Ma1n, im Mai 1887. 

Joh. Hr. Henninger, Roth & Co~ 
(besteht seit 1765). 

CIIemische Fabrik auf Aktien 
(vorm. E. Schering) 

BeJ.•lin N. Fennst••asse 11/1~. 
Präparate 

für Pharmacie, Photographie und Technik. 
Zu beziehen dmch die Drogenhandlungen. 
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Bester - Im Gebrauch billigster. ! 
' 

1
/ 2 1\g. gen"tgt für 100 '11rtJSson 

feinErtel~ Chocolbtde~ 
"Prbernll vorrü.tig. 

1889er Ol. Jecoris aselli ilavum a 55 ~fark. 
1889er Ol. Jecoris aselli albiss. per Yapot~em paratum, kältebeständig, a 60 ~Iark. 

Die Qualität beider Oele ist die vorzüglichste, welche der Markt bietet. 
~ Preise verstehen sich pm· 6 Monat, per Holz- resp. Blechtonne a 100 K!lo, verzollt, franl'o Bahnhof Hambu1·g. ~ 

Netto-Cassa-Preise 2 Mark pro Tonne billiger. 

Bamburg, Juli 1889. Gs Lipman & 

Muster 
::::=::::== nach allen Gegenden franko. =-==::::= 

Mark Zu 7 Mark 
Stoa· l'ür einen vollkommenen 3 Meter Stoff zu einem feinen Anztw in 

l1 dunkel gestreift oder klein kari~rt, grossen encnanzng in cten ver-. motlernste M ustP.r, tragbar bei Sommer 
fChiedensten Farben. nnd Winter. 

Stoff in gestreif't, kariert u. alten 
Farben, hinreic:hend zu eintr 

Herrenhose für jede Grösse. 

Stoff für eine vollkommene, wasch
echte Weste in lichten und dunkeln 

Farben. 

3 Meter Diagonal-Stoff für einen 
Herrenanzug mittlerer Grö~sc in 
Grau, Marengo, Olive und Braun 

Zu 4 D-!ark SO Pf. 
Stoff zu einem vollkommenen 
Damenregenmantel in heller oder 
dunkl. Farbe, seh1·dauerhafte\Vare. 

Zu 6 Mark 60 Pf. 
Englisch Lederstoff für einen voll
kommeJlt·n waschechten und sehr 

daucrhaflen Herrenanzug. 

Zu 9 Ma1·k 
31/4 Meter Buxking zu einem Anzuo
gceignet für jede J abreszeit u. tragb~~ 
beijeder Witterung,in den neuestenFar
ben, modern kariert, glatt u. gestreift. 

Zu 3 Mark 50 Pf. 
2 llfeter Diagonal-Stoff, besonders ge- Zu 12 Mark 
eigntt zu einem Herbst- oder FrÜh- 3 1\leter kräftigen BuxkinO'stoff für 
jahrs-Paletot in den verschiedensten einen soliden praktische~ Anzu<:ro· 

Farben. 

Zu 3 Mark 75 Pf. 
Stoff zu einer Joppe, passend für 
jede Jahreszeit in grau, braun, 

meliert und olive. 

Zu 7 Mark 
2 y, i\1ete1· schweren Slo!l' f'Lir 
einen Ueberzieher, sehr dauerhafte 

Ware. 

Stoff zu einem hochfeinen Ueber- Zu 16 Mark 50 Pf. 
zieh er in jeder denkbaren Farbe Stoff zu einem Festtagsanzug aus 
und zu jeder Jahreszeit tragbar. hochfeinem Buxking. 

Zn 9 Mark 
3 1/~ Meter imprägnierten Stoff in 2 1/ 4 Meter imprägnierten Stoff in 
allen Farben zu einem Anzug echte allen Farben zu ei~cm Paletot; echte 
wasserdichte Ware, neueste Erfindung. wasserdichte Ware, neuesteErfi~dung. 

Ferner empfehlen wir unser reichimltiges Lager in hochfeinen 
T~IC~en? Buxkings, Paletotsstoffc, ßilhrd-'l1uche, Chaisen- uml 
L~vree-rucn.e, l{amm~a~·n-Sto~e, ~heviots, Westenstoffe, wasscr
dtcbte ~toffe, vulkam?Ierte Stoffe mit Gummieinlage, gar-antiert 
wasserd1cht, Loden-Rt'ISerock- und llaveloclrstotte, forstgraue 
Tue~~' Feuerwehrtuche, Dame~tuche in allen Gattungen, Satin, 
Cr01see etc. etc. zu en gros Pre1sen. 

Bestellungen werden alle franko ausgeführt. 
Muster nach allen Gegenden franko. 

Aclresse: Tuchausstellung· Aug·sburg 
(Wimpfheimer & Oie.) 

Di ' An i \Y Orl anf die nrue~tc Mache 
(l t· H;1 mbnrgn :DI:tr ktschreier und 
Orig inn!-Wn.mcr i~ t fre i von mi r zu be
zil'!H·n u rr tl kan n a u··scrdelll bt>i den Apo
t!w kf'l"n 11r1d Drogi,. ten eingesehen w<'rden. 

A dmann's C1·eolin pnenolfrei wie 
phcnolha.ltig, Slaphilococcus und Typhus

ra::cher tötend. wie das jell er Le nle. ~o llf c fern er nur allein gekauft 
werden weil bcssCL· und billiger. 

A(lolpJt A:t"t:rna.nn, Braunsclnveig·. 

Dr. Th. Stein a.u r 
Victoi•ia-Vaselin-Fabi•ik FI•&nkftu•t a J.U. 

ernpfiehll 

:Un~uent~~ raraff. Ph. o II agitatu.m 
111 unuoetlroffc11 rtleichrnü.ssiger Sc: l!,n·tlz-Konsist enz 

Vaselina :ftava gelatinosa 
auch bei höchster Sommertcmperatm· nicht weich untl ölig werrlend. 

- Musirr gratis und franko. 

A.deps 
Ma111ke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner ttnderen lla.rke erreichtes Schweine· 
pharmazeutische und Hanshaltungszwecke stets 

!n Fl~sschen von Netto 50 Ko. lUk. 114:.-
. In .Kubeln von Netto 25 Ko. Mk. 118.-

filr 100 Kilo ab hier empfiehlt {lie alleiuio·e Niederlao·c 
~ ~ 0 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Pulvrisier-Maschinen Die h eutige Nnmmer enthält 2 Beilagen : 
r·· d. H 1) ein Zirkular von Ca.rl Schleicher 8; 
u~ lC erren Apotheker und Che- Schi.ill in Düren, Rheinland , Fal ten· 

f!1lker empfiehlt unter Garantie bil- tilter betr.; Zj einen Prospekt von Vic:tor 
llgst . Franz W l:'ggenmann, Kra.uss in Sa.a.z, Böhmen. I a. Dalmatmer 

Fabr1k feuerfester Cassaschränke Insektenpulver betr., auf welche w1r 
Bibernch a. d. l}I'ss ' hiermit ganz besonders aufmerk:>alll 

\ machen. 
. . , . Württemberg. Die Expedition. 

Verantworthcher Leiter: Ji nedr. Kob e r, Apotheker in Heilbronn - Dr k d E d". . . uc nn xpe Ltton ner 8 c h e ll' I B ' d . H1ezu 2 Anzeigen-Beilagen. sc len ucn ruckere1 (Krn.ell\er & Schell ) in Hr·ilbron n. 
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Südd ut eh · Apot r-Z itung 
Pharmazeutisches Wochenb alt aus Württemberg. 

Zeitschrift für .Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

XXIX. Jahrg·ang 

.M 37. 

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

in Württemberg halbjährlich Jt 2. -

Preis de1· Einzelnummer 15 9 
Anzeigen rlie rinspalt. Kleinzeile od.. deren Raum 15g.; I-Ieilbronn a . N . 

grr•ssere Auftriig& geniesse11 Ermässigung . 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 12. September 1889. im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. 

Zeitun g-sprei~li~te fl1r Vi'ürttemberg- No. 276. \1 Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. J/. 3.-
'T 

Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck- und Ausgabestelle 5. 

Inhaltsverzeiehni;o;. j Kacken giebt, ein anderer muss Chloralhydrat ha- Reduktion der Weinsiiure in der Pflanze. 
'l'agesgeschichte. - Wissenschaft1. und gewerbl. ben, ein dritter lässt sich, wie die > " ' iener medi- Die synthetische Pflanzenchemie hat in der letzten 

Mitteilungen: Chininhydrochlorat. Ein neu es Schlaf- zinischen Blätter< bemerken, ~ugg(•rieren, hei an- Zeit gro~se Fol'tschritte gemacht und speziell das 
mittel. Reduktion der Weinsäure etc. Aluminiumblech deren lässt Alles im Stiche. Ziel der künstlichen Dar~tellung der Dextrose, des 
in der Lötrohr-Analyse. Seminose. Einwirkung Yon Man hat zwei Arten von SclJlnfmitteln unter- Vorläufers der Zucke1·bildung, erreicht. Ucher den 
Ozon auf Jodkaiiumlösung und Unterscheidung dessel· schieden: solche, die das physiolog-ische Zustande- Verlauf der Zuckerbildung in der lehenden Pflanze 
ben vom Chlor und Wasserstofi'dioxyd. Ox:üsii.ure in kommen des Schlafes nur unterstützen (dazu l'eclmet selbst stehen sich zur Zeit zwei zm allgemeineren 
den Rückständen des Spiritus Aetheris nitrosi. Ros- man z. B. das Sulfonal), und sol<.:hc, \Yelche den Geltung gelangte Ansichten gegenüber. Die Liehig
marin-Kampbor und Borneol. Neues Lösungsmittel für Schlaf erst künstlich herbeiführen. Zu den letz- sehe behauptet, dacs die Zuckerbildung die Ent
Berlinerblau. Mentholstifte. Gegen die Raupenplag<>. teren Mitteln gehören das Morphium und wahr- stehung einfacher, zusammengesetzter organischer 
- Rezeptenschatz.- Waren-Bericht.- Fragekastet'. - scheinlieh auch das Chloralhydrat. Immerhin hisst Säuren, der sogenannten Pflanzensüme, vorangeht. 
Briefkasten. - Bei I a g e: Die Prüfung des .Rotweins sich diese Trennung nicht scharf 1lurchführen. Die Bayer'sche Schule dagegen hält die un-
auf fremde Farbstoffe. - Kumarin. - Bücherschau. - Die \Virkung ist bei allen unbeständig, man I mittelbare Stärkebildung aus Kohlensüure resp. dem 
Anzeigen. darf daher an ein Schlafmittel nicht zu hohe An- Formaldehyd auf dem \Vege drr Condensation für 

forderungen stellen. j möglich, welche Ansicht neuerdings durch die Ar-

Tagesgeschichte. 
Gekauft: Herr Apotheker Sattler aus Wildberg 

die Apotheke in Marbacb; Herr Apoth. Dr. Brandes aus 
Hannover die Süss'sche Apotheke in 1\l:l.rkt Zeuln. 

Durch die meisten Tagesblätter hat bereits vor 
14 Tagen eine Nachricht die Runde gem:1Cht, wonach 
Herr Geheimrat Dr. v. 8 a c h s in \Vürzburg· nach 
der unterfränkischen Kreisirrenanstalt WPrneck ver
bracht worden sei. Diese )Jitteilung beruht nach der 
,,Ph. Ztg." auf einer Namemverwechslung. So ~ehr 
wir uns dieser Thatsache freuen, so rückhaltlos verd1ent 
die Fahrlässigkeit gebrandmarkt zn werden, mit welcher 
der erste Urheber solch fatales Missverständnis in die 
Welt zu schleudern vermochte. 

Vergiftung durch Chlorofor?J. Esists?h~n 
öfters vorgekommen, dass Personen, deren .Beruf s1e 
mit der Verwendung vertraut machte, an sich selbst 
davon zu viel anwandten und so ihrer eigenen Fahr
lässigkeit zum Opfer fielen. E~nen ähnli?hen Fall be
richten die Tage!;blätt.t-r aus ~hchelstadt 1m Odenwald, 
wo Frl. He s s, die 'fochter des dortigen Apothekers, 
gegen Zahnschmerzen Chloroform. anw~ndte und trotz 
aller Wiederbelebungsversuche mcht wieder erwacht<>. 

-An Stelle des Herrn Dr. B. Fischer, der, wie 
bereits gemeldet, als Nachfolger des H.errn Dr. Gsc~eid
len das städtische Untersuchungsamt m Breslau uber
nommen bat, ist Herr Apoth. Dr. Etl. Ritsert in die 
Leitung der .,Pharm. Ztg.'' einget:eten: ~er Letztg~ 
nannte, aus Darmstadt gebi.irt1g, 1st e1t:e JUnge Kratt, 
die sich bereit~ durch zahlreiche Arbeiten einen geach
tetl'n Namen in der \\·issenschaftlichen \Velt zu er
werben wusste. 

Zum Belege, wie sehr politische Erregung in der 
uns doch in so vielen Beziehungen nahestehenden 
Schw eiz Platz gegriffen, diene folgend~ Blüte. :"omit 
die Schweizer. Wochenschr. f. Pharmame 1889 No. 35, 
das offizielle Organ des Schweizerisch. Apo
theker-Vereins ihre Anzeigenspalten schmückt: 
Afin d'eviter des et~nnis :':1. uos ex-fournisseurs d' Alle
magne-, nous les avisans qu'il est in~tile de nous envoy~r 
des prix-courants; nous avons dec1de, de nous s~rv1r 
exclusivement cians le pays meme. Pour E. & A. Vlttel, 
pharmaciens a Yverdon Erd Vittel, pharrn., pere. 

Wissenscbaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
* Chininh-:rdrochlorat. ·w e 1 d hat sich ein 

neues Verfahr;n zul' Herstellung dieses Salzes 
patentieren lassen. .Man kocht in einer Retorte 
Chininsulfat und Alkohol mit Kochsalz. Die Um
setzung erfolgt in ungefähr 10 Minuten, \Yorauf 
man die Lösung einengt und erkalt~n lässt behufs 
Ausscheidung des gebildeten Natrmmsulfats und 
des etwa vorhandenen Ueherschusses an 1\'a Cl. 
Bei weite~'em Verdampfen kristallisiert nun das 
Chininhyclrochlorat aus. 

(D. Chem. Ztg.) 

Ein neues Schlafmittel: Chloralamid (Chlor
alum formamidatum 1) Es ist eine bekannte 
Thatsache, dass fast alle Schlafmittel in einzelnen 
Fällen im Stiche lassen. Ein Patient schläft schon, 
wenn man ihm einen kalten Umschlag auf den 

Auf Anregung des Profe:osors von l\Iering in beiten yon Bokorny und Loew bedeutende Unter
Strassburg wird nun Yon der Chemischen Fabrik stützung erhalten hat. 
auf Actien (vormals E. Schering) in Berlin ein Diese Ansicllt lii.sst die Rolle des Eisens im 
neues Schlafmittel » Chloralamid « nach einem zum Chlorophyll gänzlich unaufgeklürt, während dieses 
Patent angemeldeten Verfahren l:ergC>stellt. \Yelches Element al1f'eitig als unentbehrlich zur SUi.rkebil
sich durch verschiedene Eigenschaften vor den dung angesehen "·inl. l\I. Ballo studierte deshalh 
bisher im Gebrauche befindliclJen Hn,noticis ans- die EimYirkung dieses Körpers anf Pflanzensäure. 
zeichnen soll. Der von der Fabrik !..:'' ,'·ühlle Kamen Wurd~n 1 Teil \Veinsiiure und 1 Teil (oder auch 
Chloralamid ist höchst unpass<.•ntl, c da dieses Prü- nm 1,10 'J'cit) Fcrl"o. llfat in 0 • l i l \Vasser ge
parat eine Verbindung von Chloral mit Formamid löst und auf dem ·wasserhade erwärmt, so schied 
ist, die wahrscheinlich durch Zusammenmischen sich nach einiger Zeit ein graugelher Niederschlag 
molekularer Mengen von wasserfreiem Chloral mit ab. Die Flüssigkeit samt Kiederschlag wurde un-
Formamid erhalten wird ter fortwährendem Umrühren auf dem Sandbade 

H eingedampft, bis der Rückstand beim Abkühlen er-
C Ci3 C / 0 + HCONH = starrte, und dann wiederholt mit starkem Wein-

"" H . I geist von 0,81 spez. Ge\vicht ausgezogen. Durch 
Chloral Formamid Sättigung des alkoholischen Auszuges mit Kalk-

/ ON Ji 1 rnilch und Eindampfen der filtrierten Lösung wurde 
C Cis C ""' H 

0 1 
das Calciumsalz einer neuen Säure, der lsoarahin-

HC NE säure Cs H1o Os, erhalten. Die Isoarabin::;ii.ure hil-
und demnach als Formamidchloral oder Chlor- det einen dicken, beinahe farblosen Syrup, redu
alum formamidatum anzusprechen "·äre. Es stellt ziert Fehling'sche Lösung nicht, ist in jedem \'er
farblose Kristalle dar, welche in 9 Teilen Wasser hältnisse mit Wasser mischbar und Yerbreitet heim 
und in 11/2 Teilen 96prozentigem Alkohol löslich Verbrennen den Geruch nach verbranntem Zucker. 
sind. Seine wässerige Lösung, bei einer Tempe- Isoarabinsäurehydrat der empirischen Formel Cs 
ratur Yon nicht über 60° C. hergestellt, ist halt- H12 0 6 bildet sich in kleiner Menge nehenhei. Die 
bar. Es schmeckt milde, schwach bitter, ist nicht Weinsäure "·ird also durch Ei"'en leicht zu Kör
ätzend. In alkoholischer und in wässeriger Lösung pern reduziert, \Yclche den Kohlehydraten viel 
wird es durch Zusatz von Silbernitrat nicht Yer- näher _tehen, als irgend welche andere Pflanzen
ändert; ebenso wirken sch\Yaclw Sümen nicht auf säure. Diese Ergebnisse Jassen die Rolle de:; Eisens 
dasselbe ein, während es durch Aetzkalien schnell, im Chlorophyll ahnen und bilden eine Stütze der 
durch kohlensaure und doppeltkohlensaure Alkalien Liehigschcn Ansicht. 
nur sehr langsam zersetzt \\·irr1. Chloralamid kann (Chem .-techn. Central-Anz.) 

daher nicht mit Alkalien, "•:ohl aber in sc~~wach .Aluminiumblech in der Löiroltr-Analyse. 
angesäuerter. Lösun~ Yerahreicht werden . ..fur .Er- Rost -verwendet an Stelle der Kohle, auf der dunkle 
wachsen~ :vird ~~' m Fo~·m von Pul~·-er, \Yasserl.ger 1 Beschliige nicht gut zu sehen sind, ein 10 cm 
oder wem~ger ~osung, .m Dosen b_b z.u 4 g \ er- ~ langes, 5 cm breites, 1 mm dickes, an einer der 
ordnet. Dw Wirkung tnt~ nach ebi a eu:er halben schmalen Seiten 2 cm breit fast rechtwinkelig um
~tunde ~in und dauert 7 bis 9 .stunden;. em \Ye~e~t- gebogenes Aluminiumblech. Dasselbe wird an dem 
hcher Emflms des Chloralan11ds auf die Blutzlrku- nicht umaebogenen Ende mit der Zange gehalten; 
lation findet nic~t statt.. . ~ auf den ° umgebogenen Rand wird ein 1G qmm 

Nach den bisher mü Chloralanucl ang~stellc~n grosses Stück Holzkohle und auf dieses die nötigen
Versuchen soll seine Anwenclu~g angezeigt -~em falls mit Soda gemengte Probe geleat. Beim An
bei Schlaflosigkeit infol9e T Yon emf~chen. nen~s~n blasen der Frohe mit' dem LölroL1r ~erdichtet sich 
Erregungszuständen.' h~I euras~~er;ue, bei P~~hJSIS! der Rauch an der grösseren Fläche des Aluminium-
bei Herzfehlern, bc1 Ruc~enn;ark~eirl~n, so:He bei bleches. (Ph . Centralh.) 
allen Fällen v-on Schlaflosigkeit, dte mchl mit star-
ken Schmerzen einhergehen. Die hisher von ~in- . Seminose. Mit diesem Na~1en belegt~- Reis.: 
zeinen Universitäts-Kliniken z. B. Strasshurg, Greifs- em~ neue Zuckerart, welche. t:r aus de: ~n ~er 
wald Giessen, Erlangen erfolgten Prüfungen sollen schiedenen Samen als . Reserves.toff aboel .1 ger~en 

'utem Erfolo·e uekrönt aewesen sein. , Cellulo e darstellte. Be1 sehr v1elen Samen smd 
von br Haaen ~ncl Dr. Hilfler, Assistenten der 1 nämlich die Zellwänd~ des Endosperm_: oder _der 

d. · ·. 1 ° Klinik in Erlanaen welche mit dem Cotyletonen stark verdickt, und zwar be"tehen diese 
me IZmlsc 1en o ' · ''T d d' k 1 h al" Rerservestoff für Mittel versuche anstellten bezeichnen es als eines 1 an ver 1c ungen , we c e ~ . ( 
d . v rlässi ;;ten Schlaf~1ittel. Sie wendeten 2 g, den Keimling dienen, entweder aus Amylmrl Tro-
. er zhu e g.Fa"llen 3 g an (Pharm Post) päolum, Impatiens, Primula etc.) oder aus Cellu-m sc wereren . . . . 
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lose (Dattel, Steinnuss, Nux Yomica etc.) Bei der 
Behandlung dieser Cellulose mit Sch \Yefelsäure wurde 
als Endprodukt eine rechtsdrellende, Fehling'sche 
Lösung reduzierende und der alkoholischen Gäh
rung fähige Zuckerart, die Scminose, erhalten. 
Dieselbe konnte zwar noch nicht kristallisiert er
halten werden, liefert aber mehrere kristallisierte 
und so charakteristische V erbiudungen, dass di~ 
neue Zuckerart ganz zweitellos festgestellt werden 
konnte. Die Seminose ist ein schwach gelblicher, 
vollkommen klarer Syrup von süssem Geschmack, 
rler einen angenehm bitteren Nachgeschmack zeigte. 
Sie konnte erhalten werden bei Palmen, Liliaceen, 
Irideen, Loganiaceen, Rubiaceen. 

(d. Ohem.-techn. Oentr.-A.nz.) 

Einwirkung von Ozon auf Jodkaliumlösung 
und Unterscheidung desselben vom Chlor und 
Wasserstoffdioxyd. In einer Jodkaliumlösung 
substituiert das Chlor einfach das Jod: 

KJ+Cl-=KCI+J. 
Ozon bildet Kaliumhydroxyd, Sauerstoff und 

freies Jod. 
2KJ+H20+03=2KH0+20+2J. 

Wasserstoffdioxyd würde Kaliumhydroxyd und 
freies Jod bilden 

2KJ+2H202=2K.H0+2J 
aber es wirkt nur langsam auf Jodkalium ein. 
Schmid l berichtet (in seinem Lehrbuch der pharm. 
Chcm. 2. Aufl. 1. Bd. S. 156) hierüber folgendes: 
Auf eine neutrale Lösung von Jodkalium wirkt 
Wasserstoffdioxyd nur langsam ein (Unterschied 
von Ozon und Chlor), fügt man jedoch zu der 
Lösung einige Tropfen Eisenvitriollösung oder 
etwas Platinmohr oder Blut, so wird sofort Jod 
ausgeschieden. Nach C. Guldensteeden- Egeling 
wird rotes Lackmuspapier, das man in eine Jod
kaliumlösung getaucht hat, durch Ozonw.1sser blau 
gefärbt, indem sich Kaliumhydroxyd bildet. -
Chlorwasser kann rotes Lackmuspapier nm braun 
färben durch freigewordene;; Jod. - Ozonwasser, 
welches rotes, mit Jorikalium getl'änktes Lackmus
papier nicht blau färbt, enthält kein Ozon. 

(Pharm. Centralh.) 

Oxalsäure in den Rückstlinden des Spiritus 
Aetheris nitrosi. Das regelmässige Vorkommen 
von Oxalsäure in den Rückständen bei der Destil
lation des Spiritus Aetheris nitrosi erwähnt A. 
Can.pbell Stark (Ph. Journ. Transact.). Durch 
Fällt>n mit Chlorbaryum, Zersetzen des Nieder
schla;;s mit Essigsäure und Binden an Kalk kann 
Calciumoxalat gewonnen werden. Den Vorgang 
erklärt sich Verfasser auf folgende Weise: 

I. 2 CHs (CH20H) + 6 HN03 = 
3 CI-12. OH. COOH + 6 HN02 + 2 H20 

(Glycobäure) 

2. (CH2 . OH. COOH) + 2 02 = 
COH\ -
COflj +Ih 0 

Oxabäure. 
(Ph. Oentralh.) 

löst bleibt. Die ätherische Lösung wird wieder
holt mit einer Lösung yon Natriumcarbonat ge
schüttelt, wobei das Borneolsuccinat sich abscheidet, 
während der Kampbor gelöst bleibt. 

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

Neues Lösungsmittel für Berlinerblau. 
Guignet hat entdeckt, dass Molybdänsäure ein gutes 
Lösungsmittel für Berlinerblau ist. Wasser wird 
zum Kochen erhitzt, dann eine Mischung von Ber
linerblau und Molybdänsäure (in welchem Verhält
nisse?) zugesetzt, worauf schnelle Lösung erfolgt. 
Beim Filtrieren erhält man eine tiefblaue Flüssig
keit, die durch weiteres Erhitzen nicht verändert 
wird und mit Gehltin keinen Niederschlag giebt. 
Zusatz von Schwefelsäure, Salpetersäure, sowie von 
anderen Säuren bewirkt einen Niederschlag, der 
jedoch mit schwachem Alkohol gut gewasehen, 
sich wieder in Wasser auflöst. ~Iolybdänsaures 
Ammoniak sowie wolframsaures Ammonium sind 
gleichfalls gute Lösungsmittel für Berlinerblau. 

_ (Ph. Post.) 

, Zum Giessen von Mentholstiften 'vird denPn, 
welche keine grösseren Metallformen besitzen, fol
gendes einfache Verfahren empfohlen. Ueber ein 
in Form eines Mentholstiftes gedrechseltes Stück
ehen Holz wird St::miol ganz glatt gestrichen, hier
auf das Holz entfernt, die Staniolformen in ein 
Suppositoriengestell verteilt und das geschmolzene 1 

Menthol hineingegosscn. 
(Der Pharmaceut.) 

Gegen die Uaupenplage. Um jeden Obst
baumstamm lege man einen Meter vom Boden ent
fernt einen vier Finger breiten Streifen gewöhn
licher \Vatte, und zwar, nachdem solche gespalten, 
die raube Seite nach aussen; diesen Streifen n:r
mag keine Raupe zu passieren. Die Watte hält 
monatelang und kann mit einer Tafel ein ganzer 
Garten geschützt werden. Dieses Mittel dient also 
als Ersatz der Teerringe. Von anderer Seite wurde 
als vorzügliches Mittel zur Abhaltung der Raupen 
das Umbinden der Bäume mit einem in Teer ge
tauchten Strick aus Cocosfaser empfohlen. 

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

R.ezeptenschatz. 
Ha.arspiritus. 0. Friedrich giebt folgende 

sierung der Mundhöhle erreicht "·erden kann. 
Miller bedient ~ich seit i\fonalen folgender Lösung 
von deren Gefahrlosigkeit er überzeugt ist: ' 

Rp. Acid. thymic. . 0,15 
Acid. benzoic. 3,00 
Tinct. Eucalypt. . . 15,00 
Hydrarg. bichlorat. . 0,80 
Alkohol . 100,00 
01. Menth. piperil. . 0, 75 

Hiervon sodel in ein Glas Wasser zu giessen, 
als genügt um eine deutliche Trübung zu erzeugen 
und die Mischung beim Bürsten und nachherigen 
Spülen der Zähne zu gebrauchen. 

(W. Miller in Therap. Monatsh. d. Ph. Oentralh.) 

S~Tnp aus saurem Calciumphosphat, Kreo
sot und Perubalsam, den Schoepp gegen Phthise 
empfiehlt, wird nach folgender Vorschrift bereitet 
Calcii phosphorici 3·75, Aq. destill. 8'0, misce et 
adde Acid. hydrochlor. q. s. (5 bis 6'4 g) ad so
lutionem, dein adde Bals. Peruv., Gummi arabici 
aa. 2·0, Kreosoti 1·0, Syr. simpl. q. s. ad 100·0. 
Täglich 3 Esslöffel voll in Wasser zu nehmen. 

(Zeitschr. d. allg. östr. A.-V.) 

ßlaud'sche Pillen. 

R. Kali carb. pur. 90 Grm. 
FerT. sulfuric. sicc. pulv. GO » 

Glycerini circa 40 » 

M. f. pilulae Nr. 600, serventur in vase 
vitreo. 

Waren-Bericht. 
L o n d o n, 6. September 1889. 

Jodine. Nachdem das Syndikat den Preis auf 4 d 
per Unze fixierte, ohne aber dazu 1 Fass an Exporteure 
zu verkaufen, auch ihren hiesigen .Agenten Jedermann 
abraten liess, zu kaufen, indem der Preis sicher auf 3d 
herabgesetzt würde, erhöhte dasselbe den Preis am 
2. er. zumal auf 9 d. Jodkalifabrikanten etc. siud über 
diese Handlungsweise sehr aufgebracht. 

Chinin sulfurtc. Deutsches dispombel 1 sh 2 1/s d 
Lieferung per Dezember 1 sh 21/2 d per Unze bezahlt 
(Jt 44.- pr. Kg erste Kosten). 

Frage No. 22. 
begegnen? 

Fragekasten. 
Wie ist dem Holzwurm wirksam zu 

Vorschrift : B · fk t 
Tinct. Quillajae (1: 10) 200,0 I . rle as en. 

M. 

> Capsici . 5 0 1

1 

hl. in Vv. Das Buch von Kneipp: "Meine Wasser-

s . r• I ' kur, durch mehr als 30 Jahre erprobt und geschrieben 
'p1ritus ~o oniensis. 20,0 zur Heilung der Krankheiten und Erhaltung der Ge-

Giycerini . . 30,0 I sundheit'' ist bereits in 8 Aurlagen erschienen. Der Ver-
Ammonii carbon. 3,0 fasser ist kathoL Pfarrer in Wörrishofen, Station Türk-

heim, bayr. Kreis Schwaben. Sein Verfahren beruht 

Nach Liebreich : 
Spiritus aetherei 
Tinct. Benzoes 
Vanillini . . 
Heliotropini . 
Olei Geranii . 

50,0 
5,0 
0,05 
0,15 
1 Tropfen. 

Uosmarin-Kamphor und Borneol. Nach M. 
Der Spiritus nach der ersten Vorschrift ei(J'net 

sich beso~1ders zum Gebrauch gegen Kopfschuppen; 
das zweJte Präparat dient zur Pflege der Kopf
haut und der Kopfhaare. Man reibt 1 Esslöffel 
voll in den Haarboden ein und trocknet mit einem 
weichen Tuche sofort ab; werden die Haare beim 
Gehrauch zu trocken , so fettet man sie mit einer 
guten Pomade leicht ein. Die Mischuno ist feuer
gefährlich, darf also nicht bei brennendem Lichte 

in kalten Wicklungen, Begiessungen, Bädern u. s. w. 
Auch das Barfassgehen spielt eine grosse Rolle. Ein 
Urteil über den \Vert desselben steht uns nicht zu. 
Klingt auch recht Vieles von den gerühmten Heiler
folgen und namentlich den hiezu angawandten :Jiitteln 
unglaublich, so erscheint es dennoch geraten, lieber die 
Anschaunngen eingeweihter und vorurteilsloser Aerzte 
abzuwarten, als ohne \Veiteres den Stab zu brechen 
über eine Sache, die man nur vom Hörensagen kennt. 
Thatsache ist, dass zahlreiche Aerzte sich mit Kn. in 
Verbindung gesetzt haben, um sich seine Grundsätze 
anzueignen und dass bereits in M üncben. auch in Bi
berach und zuleb.t in Oannstatt nach K's Grundsätzen 
eingerichtete \Vasserheilanstalten bestehen. 

Haller ist der Rosmarinkampbor ein Gemisch von 
reclüsdrehendem Kampbor (Dextrokamphor), links
drehendem Kampbor (Laevokamphor) und Borneol. 
Um Kampbor von Borneol zu trennen, verreibt 
Haller 200 g des Produkts mit etwa 120 g pul
verisierter Bernsteinsäure und erhitzt das Gemenge 
im Kolben 48 Stunden lang bei 140° C. Beim 
Abkühlen scheidet sich der Inhalt in 2 Schichten. 
Eine feste, kristallinische besteht aus Bernstein
säure, die andere, eine gelbe Flüssigkeit, schwimmt 
auf der Oberfläche und enthält neben dem Karn
pbor eine Verbindung von Bernsteinsäure mit Bor
neo!. Das Ganze wird mit Aether behandelt, 
welcher den Kampbor löst, sowie auch das saure 
Borneobuccina t, während die Bernsteinsäure unge-

benutzt werden. (Pb. Oentralb.) 

Zur Reinigung des Mundes. Zum Zwecke 
der Mundreinigung eignen sich nur sehr wenioe 
Mittel und unter diesen vorzuo·sweise Sublim:t 
mit welchem nach vorausgegangener Behandlun~ 
mit der Zahnbürste, sogar vollkommene Steril~ 

1 

Mittlerweile ist der Entdecker in allen Zeitungen 
als das Opfer seines Verfahrens bedauert worden. Er 
sollte in seinem eignen Ba;le vom Schla~;e gerührt sein. 
Die Sache stellte sich jedoch als eine leichtfertige Ver
wechslung einer nachrichtenbedürftigen Zeitung heraus. 

Hr. rharm. W. H. in W. Die betreffende Ver
sicherung besteht. Wir werden Ihnen in nächster Nr. 
ausführlicher berichten. 

0. in S. Eben zurückgekehrt.. 
auf Ihre gefl. Nachricht in No. 38. 

Ich bin zurilckgelcehrt. 

Näheres Eingehen 

Kobel'. 

8 ä e & Frie el, Stutlgarl 
~:e:r:-\1-~ui~:e:~c ~~nf~~k~i?-~aJSii:ei?-wai?:en- & ~a€fnuua~~n-~ah€ik 

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

Vollstäudigß Ein~·ichtungen von ~p~theken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft emgemhtcte Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. ' ., 
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Hechingen. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen Gehilfen 
H. Scbaeffer, untere Apotheke. 

Kün.zelsau. 
Vertretung oder feste Stellung sucht 

Friedrich Kieffer, Apotheker. 

Murten (Schweiz). 
Ein gut empfohlener Gehilfe findet 

auf 1. Oktober angenehme Stelle. 
Kenr.tnis des Französischen unerlä~s-
lich. W. Wegmiillcr, 

Apotheker. 

Schwarzach in Baden. 
Suche einen Lehrling unter Zu

sicherung gewissenhaftester Vorbe
reitung fürs Examen. 

L. Zink, Apotheker. 
------

Für einen tüchtigen, soliden 

Apotheker-Lehrling, 
der 2 Jahre in einem grösseren Ge
schäfte gelernt hat, wird besonderer 
Verhältnisse halber für das letzte 
Jahr auf dem Lande Stelle gesucht, 
wo derselbe die nötige Zeit und Un
terricht findet, um sein Examen für 
1. Okt. 1890 machen zu können. 

Gefällige Anträge an 
Apotheker Graessle in Stuttgart, 

Forststrasse 116, II. 

Waldsee. 
Auf 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem zuverlässigen 
Herrn zu besetzen. 

Becker, Apotheker. 

/ sofort oder. bis 1.. Oktober kann 
ein Praktikant emtreten. 

Gefl. Ofl"erle unter R. 100 an die 
Expedition cl. BI. 

E in bestempfohlener, tüchtiger, ab-
/ solv. Pharm. sucht in grösserer 

Stadt Süddeutschlands dauernde Stel
lung als I. Rezeptar oder Defektar. 
Eintritt 1. Januar oder 1. April 1890. 
Besitzer, welchen daran gelegen ist, 
für einige Jahre zuverlässige Hilfe 
zu erhalten, wollen ihre Offerten an 
die Exped. d. BI. sub "Rbeingold" 
senden. 

Einem ei.~fahrenen 

Arzte 
wb·d eine lohnen(le 
Landpi.~axis in Wiii.~t
tembei·g mit Fixum. 
nachgewiesen. O:ff. sub 
A. F. 14 bef. die Exped. 

Apotheken· Verkauf. 
Der Unterzeichnete ist von 

seiner Schwägerin, der 'Witwe 
des kürzlich verstorbenen Dr. 
H. Mauss, beauftragt 1 die ihr 
gehi"rigc.Hirschapotheke in Offen
burg (Kreisstadt Badens mit 
höheren Schulen) aus freier Hand 
zu verkaufen. 

Jul. Otto, Obm·wein, 
Station Fricsenheim, Baden. 

Kaul-Gesuch. 
Eine Apotheke in Südcleutsc:hland 

mit wenigstens 10 mille Umsatz wird 
zur baldigen Uebernahme zu kaufen 
gesucht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Ia. Syr. Rub. ld. 
offeriert billigst 

A.. Floeek, 
Donzdorf, Sch wäb. Alb. 

Carbolpastillen 
GOLDENE MEDAILLE 

KÖLN 1889. (nach Rademann D. R.-P. 44528) I 
GOLD~NE MEDAILLE 

KOLN 1889. 

lnfolge des aner-kannt praktischen Wertes unserer aus reinster Carbolsäure dargestellten 
Ca r b o 1 p a s ti 11 e n (nach Rauemann) erfreuen sich dieselben bereits gr osser Beliebtheit bei sehr vielen 
Landärzten, HebaDlDlen, Chirurgen, überhaupt überall, wo eine rasclte, beqneDle und 
dennoch genau dosie1•te Darstellung von Carbolsäurelösungen erwünscht ist.- Wir werden 
durch fortgesetzte ausgedehnte Publizität in m e d i z i n i s c h e n Fachblättern die Aufmerksamkeit der 
Herren A erzte für diese bequeme Neuerung wachhalten. - Wir werden auch in allen anderen Fach
blättern, namentlich in solchen, die von berechtigten Carbolsäure-Konsumenten gelesen werden, 
immerfort auf diese wichtige Neuheit aufmerksam machen, so dass es für sämtliche Herren Apotheker 
baldigst eine Notwendigkeit werden dürfte, diese Carbolpastillen stets vorrätig zu halten. - Wh· liefern 
dieselben nur in GI a s röhren verpackt zu nachstehenden Brutto-Detail-Verkaufspreisen, die wir in 
unseren Ankündigungen auch aufführen: 

Glasröhre enthaltend 8 Pastillen a 2 gr kostet 80 Pf. 
, » a " a 5 " , 40 " 
) » 5 " a 5 ., » Go " 

Auf die:;e Bmtto-Verkau !'spreise gewähren wir 331/3% Rabatt. - Verkaufs(lepots werden 
auf allen Pliitzen errichtet. 

Chemische Fabrik Deines & Neffen, Hanau a. Main 
Alleinige Fabrikanten der Carbolpastillen (nach RadeDlann). 

Für 
wenig Geld viel Nutzen. 

Branse-Lim oua{Ienpulver, 
100 Päck. 5 Jb. abz. 33 1/3 °/o, 

bei 400 Päck. franeo und incl. 

Möbelg'lanz 
in Fl. zu 40 g. Verk., ~5 Fl. 10 J6 
mit 50°/o, 50 Fl. 20 J6. mit 60°/o. 

Jlottentod 
in Fl. zu 25 0 Verk., 50 F'l. J6 12,50 
mit 50°/o, 100 Fl. 25 J6. mit G0°/o. 

Ausgew. a Pfd. J6. 0,60. 
1 Probekiste von allen drei Speziali

täten sort.. gegen Eins. von 6 Jt franko 
oder gegen Nachnahme von Jt 6,50. 

Max Gless, 
Devin bei Stralsund. 

Zu herabgesetztem Preise 
Gesetzes-Sammlungen mit Register 
versehen a 4 J6 zu beziehen durch 

H. Scbweyer, Dornstetten. 

Deutsche 
Cognac-Brennerei 

Jakob Mayer & Co. 
Frankfurt afM. 

empfiehlt ihren anerkannt vor
züglichen Cognac 

No. 1 a Jb. 2. -
» 2 a. , 2.50. 
> 3 a > 3.- p. Liter. 

Zusendung in Demyon von 
15 Lit er an. 

Deutsche und ausländische 
Natu111'veine 

emp fiehlt billigst 
lllingen. .A.. Kirchner. 

Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und \'crka,lf \" O i~ .Ap~ 

th eken auf süddeutschem. L.ehw,e 
empfiehlt s!ch un ter . ~us ;c:IJC r uu;; 
sachlicher, r ePller und d rskr~LI!l" ~e 
dienung das :Süddeutsche Zentr ai-
Vermittlungs-Bureau von • 
J. Re inert in lUaunlleim. 

Creolinum puriss. Pea,rson 
zeichnet sich gegenüber dem Original-Creolin durch einen noch höhet·en 
Gehalt an Phcnolen (höhere Homologe der Carbolsäure) aus und löst sich 
auch in Aether Tollkommen klar auf. - Ueber die Wirkung dieses für 
den medizinischen Gebrauch au{'s so1·gfältigste destillierten Präparates gehen 
von ärztlicher Seite fortgesetzt die günstigsten Berichte ein. 

Zur Vermeidung jeder Ved'älschung nur in Apotheken in plombierten 
100 gr.-Gläsern zum Preise von J6 1.- pr. G!as käuflich. 

WilliaDl Pearson & Co., Hantbu.rg. 

Zum Schutze gegen irrefuhrende Nachahmung. ~ 

Alle Freunde und Consumcnten echter Hunyadi Jinos Quelle 
werden gebeten, in den Dcpöts stets ausdrücklich 

$aJ ~(}nrr~ 
;tiitttrWaj~tr 

zu verhtngen und darauf zu sehen, ob Eiiquette und Kork 
die Firma "Andreas Saxlehner" tragen. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

1889er 1889er 

Insekten pul ve1·, 
Rein· luiiftige, scl1öne Ware, yon vorzügliclter Wirkung, frisch 
aus llergu1üten gemahlen, ofl"<>r iere auf Basis ?er heu!igen Markt
prci:::e des 4: 1 2 lio.-netto-Post}la~et la. garan~1ert remes 1889er 
<lalmatiner Iuseh.-ienpuhcr nnt H Jlli:. 7o Pfg. Post und 
Siener frei jeder Posblu tion Deuh:chlancls, gegen Einsendung oder 
Nachnahme des Betrages. . 

Bei Schluss (momentane Preislage hierzu sehr günstig, da 
Preise steigend und zu Schleunigster Deckung des Jahresb~darfs 
nur zu raten) auf 3, 6-10 Postpakete, Ab?abme .nach e1gen~r 
Wahl innerhalb Jahresfri t, bedeutemlc Vortede. Bei .\.bn~hme 111 

Fässem von ca. 25-50 Ko. Inhalt billigste Konkur~·enz~:n·ei;e. . 
Muster auf Verlangen rrrati". • "8. Sendun;;en m die Schweiz 

50 0 höher. 
Saaz, Böhmen. Victo1.• KJ.•auss, Pharm.-Agentur. 
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AN 0 s ACA 
Bester - Im Gebrauch billigster. 

1
/ 2 Kg. genügt für 100 Tassen 

feinster Chocolade. 
Ueberall vorrätig. 

P F r'J • h t von J. Cibils Buxareo, Buenos Ayres, a na va- .L81SC 'nen on ist das einzige auf natürliche Weise ____ '.l:' ___ v __ · __________ :L:' __ :.J:' _____ bereitete Pepton, indem es nicht wie 

die anderen Peptone mit Pepsin oder anderen chemischen Säuren, sondern mit dem Safte der Blüte der 
Carica-Papaya, der bekannten fleischfressenden Pflanze Südamerika's hergestellt wird. Es ist vollständig 
leimfrei und klar löslich, das bei Weitem wohlschmeckendste, nahrhafteste und billigste Pepton. Analysen 
der bedeutendsten Chemiker, Professor DL·. König, Münster, Dr. A. Hilger, Erlangen etc. liegen vor und in 

Dr. C. Reclams "Gesundheit", "Berliner Clinische Wochenschrift", Dr. J. Ewald ctc. findet sich ein eingehender Bericht der Untet·suchung dieses Pro
dukts durch Dr. C. Rueger, Elberfeld. - Preisliste und alle weitere Auskunft sowie 1\Iu:;ter, für die Herren Aerzte gratis, zu beziehen durch die Ver
treter: für Norddeutschland: Heinrich Nolte, Harnburg; für Mittel- u. Nordwest-Deutschland: Max Koch, Braunschweig; für Rheinprovinz u. Westfalen: 
Friedr. Swertz, Emmerich; für Württemberg u. Hohenzollern: Paul Bauer, Stuttgart; für das übrige Siiddeutschland: Albert Rosenthal, Frankfurt a. M. 

1889er 01. Jecoris aselli flavuin a 55 ~iarlr. 
1889er 01. Jecoris aselli albiss. per \raporem llaratlun, kältebeständig, a 69 ~iark. 

Die Qualität beider Oele ist die vorzüglichste, welche der Markt bietet. 
..- Preise verstehen sich per 6 Monat, per Holz- resp. Siechtonne a 100 l<ilo, verzollt, franko Bahnhof Hamburg. -..1 

Netto-Cassa-Preise 2 Mark pro Tonne billiger. 

Bamburg, Juli 1889. G. Lipman & Gelfcken. 

Dr.-Th. Steinkauler 
VictoJ•ia-Vaselin-FabJ.•ik F•·ankftn•t a /lll. 

empfiehlt , 

Unguent. Paraff. Ph. G. II agitatun1 1 

in unübertroffen g-leichrnä:::siger Schmalz-Konsistenz 
Vaselina :ßava gelatinosa 

<tuclt bei höchster ISommertemperatur nicht weich uml ölig werdend. 
- l\Iusler gratis und franko. -

bacillen 
werden 

Die Antwort auf die neue~te Mache 
'ff1:7/h/fl/..rlj <ler HamlJnrger Marktschreier und 

Original-Warner ist frei von mir zu lw
ziehen und kann ausserdem bei den Apo
thekern und Drogisten eingesehen werden. 

Artmann's Creolin plaenolfl·ei wie 
phenolhaltig, Slaphilococcus und Typhus

ra:;:cber tötend, wie das jener Leute, sollte ferner nur allein gekauft 
·weil besser und billiget·. 

Adolph AJ.•tn•ann, Braunschweig. 

Phosphorpillen. 
Den Herren Kollegen mnpfehlen wir die "Bohraner" Phosphor

pillen bei bevorstehender- Verbrauchszeit. Dieselben haben sich wegen 
ihrer sichern Wirkung und grossen Haltbarkeit als flotter Hand ver
kaufsarlikel eingeführt. Verkauf zu Fabrikpreisen. Hauptniederlage 
für Würltemberg, Baden und Hohenzollern: 
Adler-Apotheke von FJ.•aas & Hartmann, Stuttgart. 

Die Mohrenapotheke, W g Schedtler, Leipzig 
(früher H. Gelpke) 

erlaubt sich, ihre sorgfältigst hcrgc·stellten, überfetteten 
n•edizi:n.isehen Seifen_ 

ganz ergcbenst in Erinnerung zu bringen. 
Tadellose Sublimatseife, überfettete Kinderseife etc. 

Elegante r erpackung·_ - Preislisten gratis und frei . 

_. - ·--:: Junker & Ruh-Oefen 
Permanentbrenner mit Miea-Fenstcrn Uilfl Wiirme-Cireulation, 

~~ 

auf's Feinste regulirbar, 
ein ganz vor.t.üglicbes Fabrikat, 

in verschiedenen Grössen, runder und viereckig~ r Form 
bei 

J linke•~ ., Bub~ 
'Eiseng-iesserei m Karlsruhe, Baden. 

DPr OfC'n hrN~.nt bei einmaliger Anfenerun{:! nnfl r('ch tz€'iii getn 
N:.:chll·JH'Jl d(U $!il.117.CU Winter über, Vt'l·bratl<'bt ~o '''t'L ig liolllen, 
du~"' eiue }..,Üilung - ht>i gelin(lem Brantle - clun.·l.t lllf•hn•re 
Tage uud Nikhtc reicht und bat den scht~tzen::;wedheu Yorzug, 
~uch di e Bödeu behaglit"h za wtu·n1en. 

Vollständige Garantie wird geleistet. 
' ... :~UJcbcr 25,000 SH\c'k im Gebratich.C:::::+·· 

.A.deps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett für pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 114.
in Kiibeln von Netto 25 Ko. MI{. 118.-

f'iir 100 Kilo ab hier mnpfieltlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Verantwortlieber Leiter: 1<' r i e dr. K v lJ er, Apotheker in 1-Ieilbronn. - Druck nnd Expedition ner Sc h e 11 'seilen ßuchJruckerei (Kraemer & Schell) in Hei 1 hronn. 
fliezn eine Redaktions-Beilagen. 
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e. sc e Apot e rer .. Zeitnng 
Pharmazeutisc es Wochenblatt aus 

XXIX. Jahrgang. 
:M :37'. -Beilage.-

Die Prüfung des Rotweins auf fremde 
Farbstoffe. 

tere gefärbt, dann war der Wein mit Orseille oder 
Phytolacca (welche sich beim Kochen zersetzen) 
oder mit Rübenfarbstoff oder Fuchsin (deren An-

nimmt das Pariser Laboratoire municipnl in fol- wesenheil ma~ schon beim ersten Versuche er-
gender 'Vei::;e vor: Zum Vorversuch benützt man kannte) aufgefarbt. (Ind.-Bl.) 
ein Kreidestück. welches man mit einer 10proz. l . . 
Eiweisslö~ung tränkt, trocknet und behufs Ent- 1 . Kuma.rm .. Dw. dur~h vergl'össer·.te Produktion 
fernung des Eiweiss-Ueberschusses von der Ober- ! erzielten VorteJle smd m der Praxis unverkürzt 
fläche allseitig mit dem Messer abschabt Von dem Konsumenten zu gute gekommen, während 
dem ~u prüfenden Wein werden einige 1·ropfen ~ür den Fabrikanten ~ler Artikel .. w~nig dankb~r 
auf dte poröse Fläche der Kreide rrebracht und Ist. Als Konkurrenz tntt auch naturliebes Kumarm 
sind diese eingetrocknet, ihre Farb~ festgestellt. auf. Dasselbe findet sich in den Originalkisten 
Beim gewöhnlichen Wein ist der Fleck hcllarau von Tonkabohnen als Grus und 'vird von den 
bis indigoblau (bei jungen od<'r stark gefärbten Importeuren_ an .chel~i.sche Fa~ri~en verka~ft, die 
echten \Veinen). Erscheint der Fleck grauviolett es dm·ch Umknstalhsteren retmgen und m den 
so ist ein Auffärben des Weines mit Campeche~ Handel bringen. Gegen diese Quelle ist nicht zu 
holz, bei graugrünlichem Fleck mit IIollundcr, blau- konk~uTieren, u.nd es .wäre nur der Einwand be
grünlich mit Malvenblüten rosa mit. Fuchsin J·echl1gt, dass dw Entziehung des von den Bohnen 
schwachrosa mit Cochenill~ zu vermuten. Ma~ durch rlen Transport abgeriebenen Kumarins selbst
setzt mm dem Weine so Yicl Daryl wasser, bis die versti.i~~lich .die Käufer de_r T.onkaboh~en sc?ädigt. 
Farbe ins Grüne umschlärrt hierauf Essirräther oder Rochst mtercssante Mittedungen uber die Ver
Amylalkohol zu, versiche;t 'sich dass di~ Mischuna breitung des Kumarins im Pflanzenreich sind von 
HehL alkalisch reagiert, schüttelt gut um um1 lü st H. Loja~cter v.eröffcnllicht w?:den. Dieselbe er
absetzen. Die Mischung scheidet sich in 2 Schieb- streckt siCh auf folgentle Fmmhen hezw. Pflanzen-
ten. Die obere isl ungcfi.i.rbt, wenn ein reiner g~~tungen. . 
Naturwein vorlag' violett, wenn er mit Orseille, FJ!Jces, ~olypochaceae: 
rosa mit 13ibcricher Schadach oclcr Rocce1lin, grün, Admntum pedat~m L (Kraut). 
·wenn er mit Amidoazohenzol gefärbt vvar. Man peruvJ~nnm L (Kraut). 
ziehl die obere Schichte in jedem Falle ab und trapczJ!orm. L (Kraut). 
säuert sie mit Essigsäure an. Tritt hierbei eine Palmae: 
Färbung- auf, so deutet dies auf Theerfarhstoffe Phocnix dactylifera L (die gewöhnlichen 
mit basischem Charakter hin, denn bei einem reinen Dattelfrüchte). 

N t · bl ·. · Gramineae : a urwcm ewt Sie ung-cfürbt, färbt sich dagegen 
ro!'a hei Anwesenheit von Fuchsin oder Safranin, Anthoxanthum odoratum L (Blüte). 
gelb bei Amidouzobenzol, Cbrysoidin oder Chrys- Cinm arundinacca L (Kraut). 
anilin, violett bei Anwe~enbcit von Mauve1n oLl<'r IIierochloa alpina R & S (Kraul). 
1\Iethylviolctt.. Man nimmt eine zweite Probe vor " australis R & S (Kraut). 
und mischL zu 10 ccm 'Vein 2 ccm oder mehr :} borealis R & S (1 hizom). 
ein0r r>proz. Kalil::wge zu, bis die J<'lüs.,igkeit grün Milium effusum L (Kraut). 
gefiirbt ersclteint, worauf man ein der Kalilauge OrclJidaceac: 
gleiches Volumen einer Lösung von Merkuroat:etat Areras antltropophol'a R Br (Kraut). 
1: r) Wasser zusetzt. Die ßli~chung muss schwach Angrccnm frngrans Thonars (Blütter). 
~lkaliseh reagieren, wobei sich die natürliclwn Wein- Nigritclla angustifolia Rieh. (Kraut). 
farh. tofl'e als unlöslicher Lack ausscheiden, so dass · Orcliis fusca Jucqu. (Kraul). 
di0 Flüssigkeit nnch dem Filtrieren ungefärbt er- Caryophyllaceue: 
scheinen muss. Ist der Ablauf gefärbt, so deutet Herniaria glabra L (Kmul) 
dies anf die Anwesenheit von Azo- oder Sulfo- Ru!aceae: 
Dcrival<~n, welche je nach der Farbe (gelb oder Ruta gravcolens L (Kraul). 
rot) nocccllin-Croccln, Ponceau u. s. W. sein können. Papilionaceae: 
Man säuert diesen Ablauf mit Salzsäure an. (Eine Dipterix oclorala Wild (reife Samen). 
Vcrfürbnng deutet auf die Anwesenheit von Theer- oppositifolia Wild (reil'e Samen). 
farbstofi'en saueren Charakters hin). Bleibt die » Pteropus Marl (reife Samen). 
Mi ·chung ungcfürbst, so liegt ein Naturwein Yor, Mclilotus ::db. Dcsr. (Blüte und Kraul). 
eine H.osafi.i.rbung deutet speziell auf Siilll'dnchsin Mc·lilolus allissinms Thuillicr(ßlüte und Kraut). 
hin. Man teilt einen drillen Versnch an, indem Melilotus hamalus Stocks (ßlüle und Kraut). 
man zn 4 ccm Wein 2 ccm riner lOproz. Alaun- Melilotus lcucanllia W & A (ßlüt0 und Kraut). 
und ebensoviel einer 1 Oproz. Nalroncarbonat-Lö nng I\JcliloLus oificinalis Descr. (Blüte und Kraut). 

zusl'lzt, st:hültclt und filtrictt. Dc'r 1 ·i<'<lPrsthlag Ca iaceae: Toluifera balsamum (Früchte). 
ist bei K1lurweincn flaschengrün ohne jeden blauen A , . 
oder Yiolelten Ton, rosa bei Cochenille, Fernam- poc)nace.ac · 
buk oder Campecheholz, blau his violett bei ge-' . Alyxi.a slellata R & Sch (Rinde). 
wöhnlichem odct· Zwerg-Holluntler. Der Ablauf Rubtaceae · • 
ist bei reinem Naturwein reingrün. Setzt man nun As~crula ?dorata L. (krau,l). 
dem Ablauf neuerdings eiuc Natriumcarbonat- G~lmm tnflonun Mtehx (kraut). 
Lösung zu, so wird er bei einem reinen Naturwein' Compo .tta~: , . ~· . . " 
lila bei Amve enheit von Cochcnill<'. Phj.·tolucca I Lwtns ocl?rntJs"m~,t W!ld (Kraut). 

' .. . · z .· > sp1Cata Wtld (Kraut). 
odC'r Rubcnfarbstoff vwlett oder rosa.. um 'Jer- A d · cl li M 1· h d S z · 1 

V 1 
"tt' t d ''r · ·t N t ,· usser em w1r von -. o tsc un . c.oCJSe 

ten ersuc t sa Jg wan en em mJ 1 n. Jlllm- · 1 R ·· ht d · D b l G ll ·h ft 1888 
carbonat, bis eine violette Verftirbung Llesselben 1~ c ~e.n .euc en °1 

•. 
0 

•• ese sc a , 
· t 'lt f ·n dem \Vel·ne gleJ·ct "S ""~~ 0 _ ö, 3u3, eme neue kumarmhalllge Pflanze: Agera-

em rJ ' worau m::m Cl. lh ~ I t 0 s· b h . b D' lh h t 
lnmrn es~irrsaure Tonerde-Lösung yon 2o B. zu- .uml' ~1el:xicanzumt Jdms .. esc fl~ en. Jeshe eh . a 

t t E' t> • N t · f- bt · cl hierbei J. e 1m nsc Jen us an e ewen anüeren, wa rsc em-
se z

1 
• ~ ' 1,n remert ~ a ~ nrw

1
:
1
m ~~r r tsi w1 :·hi'"nd er lieh \On einem tUherischcn 00l herrührenden Gerurh, 

nac 1 ;:,one grana - ooer 1 a-WP.lll o , a .: .. 1 l · t k t 1 1r · · ht 
b 

· A 
1 

't M 1 Il ·cl lbe ,., Rolltin wa 1renc s1c g:e eoc ne nac 1 ~umarm r1ec , von 
c1 nwesen 1c1 von a ve, Cl e er", - 1 · -. h 1 0 0 ·o1 h · 

d L
. t d J f b 1 1 le v"olett we chem em be a t von , ö o nac gewiesen 

er, Jgus er o er ung crnre e ) au oc r I wurde. ' d B . ht s h' l & c 

Württemberg. 
Heilbronn, 12. Septern ber 

1889. 

Dresden und Dr. Josef llöller, o. ö. Prof. 
der Pharmakologie und Pharmakognosie 
an der Universität Jnnsbruck. Real-En· 
cyclopiidie der gesamten Plla.rmacie. 
Handwörterbuch für .Apotheker, Aerzte 
und Medizinalbeamte. Mit zahlreichen 
Jllustrationen in Holzschnitt. Lieferung 91 
bis 105 (Band VII Bogen 1-45} nebst 
Titel. Wien und Leipzig 1888. Urban & 
Schwarzenberg. 

Das nun in den 7. Band eingetretene Sammelwerk 
hat mit ~erstehenden Lieferungen einen sehr bedeuten
den Schntt vorwärts gemacht und ist damit nun bei 
"Pepperette'· angelangt. Nachdem das Verzeichnis der 
Mitarbeiter auf 88 Namen angewachsen, war es nicht 
zu vermeiden, dass da und dort in Bezug auf die Aus
führlichkeit der Bearbeitung der einzelnen Stichwörter 
VerscbiP.denheiten obwalten; die nicht verkennbare Für
sor~e der He.rausgeber.lässt übrigens die umsichtige Aus
gleJChung mcht vermissen. Gegenüber dem so maRsen
haft dargebotenen, wissenschaftlichen Stoffe erscheint 
uns die Aufgabe des Recensenten weniger darin, Silhen 
Z? sp~l.ten. als durch Einzelanführungen zu belegen, wie 
VIelseitig das ganze V..7 erk angelegt ist. Band VII be
g~nnt mit ,.Mjkrozymen''. "Milch", bearbeitet von "Loe
~lsch", s c h e1 n t etwas kurz weggekommen, wird aber 
m . der Folge von .,Milcbpräparate und Surrogate", 
., ~~Ilcbkon~erve'' .. ,hl.IIcb kur", "Milchprüfung", letztere 
mit zahlreichen Abb!ldnngen, "Milchverfälschung" um
f~ssend ergänzt. Gleich darauf stossen wir auf "Mildew", 
ehe fra~zösiscbe Be:r.eichnung für die heuer so unange
nehf!! sich gelt~nd machende Peronospora. "Militärphar
maCJe"', bearbeitet von Oberstabsapotheker Lenz, giebt 
d~s Wesentliche der einschlägigen Bestimmungen kurz 
wieder, ohne die zeitweise so viel Staub aufwerfende 
Frage de1· dienstlichen Stellung u. s. w. weiter nuszutübren. 
,,l\lineralwiisser'' beh&.ndelt die natürlichen unter 
sich vergl€ichend, im Anschluss daran folgt eine recht 
sorgfältig ansgestattete Arbeit über ,,k ü n s t li c b e" von 
Goldnmmer. In beiden Fällen sind umfanooreiche Zahlen
angaben, wie billig, den reichlich vorha;dunen Spezial
\~erken vorbehalten. "Mo rp bin" und seine Salze 
smd von Be c kurt s, ebenso später ,.Moschus" von 
H u s e man n trefflich bearbeitet. Mutterkorn ist 
eine ümfassende Monographie gewidmet, als deren Ver
fasser auch ohne den Namensbeisatz Kober t leicht zu 
erkennen wäre, ~benso wie beispielsweise die später 
folgenden Abscbmtte "fette Oele und Oelprüfung" un
schwer die in der Materie erfahrene Feder von Ben e
d i c t, bei "Oelkuchen" die von Ha n aus e c k erkennen 
lassen. Einen breiten Rahmon nehmen ein ,,Natrium'' 
und seine Salze (P au ly), für das Streben nach Voll
ständigkeit spricht "Niedernau" die bekannte Heilquelle, 
eigens zur Erholung der 'l'übinger Musensöhne von der 
gütigPn Mutter Natur gespendet. Eine sehr beachtens
werte Abhandlung liefert Vu l p i u s unter "Nomenklatur", 
ebenso verdient die Zusammenstellung .,Obst" alle Be
achtung. Die verschiedenen pharmazeutischen Oele 
zieren das ·werk noch gleichsam als Vermäcotnis de11 
verstorb. Kollegen Sc h 1 i c k um. Der Wichtigkeit des 
,.Opium'' ist in der Bearbeitung dmcb Beckurts ge
bührend Rechnung getragen, ebenso ist ,,Optik" von 
Gänge sowohl in Text, wie in Abbildungen gut weg
gC'kommen. Mit grosser Gründlichkeit und reich an 
Anführungen aller Art ist schliesslich auch ,,Papier''. 
Diese kurzen Entnahmen aus dem massenhaft vorliegen
den Belebrangsstoff sollen auf's Neue beweisen, welch 
wertvoller Hansschatz aus allen Gebieten des Wissen3 
der Fachwelt in der Realencyclopädil' geboten ist. Mögen 
Vertasser, wie Verleger in der zahlreichen Verbreitung 
des Werkes die Anerkennung finden. welche ihr Wirken 
in vollem Masse verdient. · K. 

Dr. Emil Jacobscn. Chemisch-teclmisclles Ite
pertorium. Uebersichtlich geordnete 1\lit
teilungen der ncuesten Erfindungen, Fort
schrille und Verbesserungen auf dem Ge
biete der technischen und industriellen 
Chemie mit Hinweis auf Maschinen, Appa
rate nnd Litteratur. Zweites Halbjahr -
Erste Hälfte. 1888. Mit in den Text 
gedruckten Illustrationen. Berlin 1889. 
n. Gaertner's Verlagsbuchhandlung Her
mann Heyfeldcr. S.W. Schönebergerstr. 2G. 
Vierteljährlich erscheint ein Heft. J<'dem 
4. I-Iefte (lf., 2.} wird ein vollständiges 
Sachregister über den ganzen Jahrgang 
beigegeben. 

Bücberschau. Da s die 2. Hälfte der Uebersi.cht ?ereits j~tzt ~itte 
wird. Als letzter Versuch gilt ein Vermischen von ( .... us em erJC von c Imme o.) 

2 ccm Wein mit 1 ccm Bleiessig von 15 ° B .. wo
rauf man filtriert. Der N ieclerschlag erschrint 
grnuhlan bis licblgrün bei einem reinen Katurwein, Dr. 
·während der Ablauf ungefärbt bleibt. Ist der letz-

, . . I August zur Versendung gelnngt, 1st em Beweis weiter, 
Ewaltl Getssler, Prof. der Chemie und Re- wie sehr der Herausgeber bemüht iM, den Bestellern 

dakteur der ) Pharmac. Centralhalle< in dt>r fortlautenden Reibe die Benützung zu ermöglichen. 
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nach ganz neuf'r Melhode hcrge~tellte;; 
~7crbesser-tes!! I 

w~~l~ig und ~!,~~~~'~k~~!!~gcn . Pr~n m~!~l~ic ~- . 
Chem .. Fabril!r Esslingen Dr. G. Hei:n.e1•, 

Lanolinfabrik in Esslingen a. N. · 
.. ~ 

Chemische Fabrik aur Alitien 
(vorm. E. Schering) 

ßeJ.•li:n_ N. Fe:rHlNliStli~~a~se ]J!j:ß}.2o 

Präparate 
für Pharmacie, Photographie und. Technik. 

Zn beziehen durch die Drogenhandlungen. 
---------

;;,,. .. ----. - ;;~~~4ßffif!,-!.tjij:l'~ 

Augent opfgläser I 1 

mit eingeschliffener Pipette und Patenlgummihütchcn, zt lln Di s
pcnc:ieren Yon Augenwasser sehr geeignet, 

Inhall 10 15 20 30 gr 
weiss J6 1G.50. 17.- 17.GU. 18.- pec 100 Slück 
gelb > 18.- 18.50. 19.- ~0.- > 100 » 

fahrizieren und empfehlen 

1 Glashiitten'!~!!:art~!~rJI!~!~:; ~;"1!_ayer & Cie. 
t~S'ß:f.if•·~~~~~;a:,e~wz.~~.>~T;;,NFF01Q.- · 

Höchst billigst! _ 
Pranke! Nicht convenier. nur unfrank. zurück! 

R d h 1'1 a) tot., jerl. Wurzel auf'gcschlag. Pf'd. :),00--4,50 J6 
b) Würfel, D 0 D in :3 Grös<:en 4,00-5,00 » a fl r BI. c) tabul. conc., I I lii.ngl. Stril·nwn, schön glcich-

h
l mässig geschnilten, staubfrei, Zll Tinkl. und Inf.j 

C •n schleimt nicht, filtriert leicht 3,50-4,50 e-16 
1 

1 
c1) Schnitzel v. d. Würfeln, stbf'r. 2,00-:-~,UO > 
e) Pnlv. opt. snbt., ~X gesiebt ~,G0-4,ü0 > 

Cort. chinae J n) tot., in ausgesucht. Röhr., ohne ßruc:h . . 1 ,GO Jt. 
his 5°/oAlka.loid l b) conc., stnubfrei, schöne Form 1 ,Go } 
10Pfcl. 15,00J6. c) Pulv. subt., 2mal gesiebt . 1,60 » 

Apothel<er Niemer9 Münster in Y/estf. 

Vo-:·ziigii<"h<'~ 'l'nfc"u·nsser. 

r:1 i nerai -Brunnen. 

Dalueoio~ ische 
~\ilnkfurl 

Haupt-Depot in Heilbronn : 

!Gssle!lnng 
1881. 

Siche:rt'er'zche Apotheke, l{obtw & Eggensperger. 

~Iediziniscbe ~laxima-Thermmneter mit Priiftmgschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Ilgib. oder Nickclbiichse 

aus Jenaer :Normalglns a Dzrl. J6. 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas :\ Dzd. e-/6. 18.-
dlo. > > aus gewöhnlich Glu' il Dzd. J( 1 :1,:')0. 

offeriNt unter Garantie der Genani~k0it bis 0.1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumeutenfabrll· von 

Keiner, Seilramm & Co., Arlesberg~ 
Post Elgersburg i. Thür. 

c der l~xport·Cie. für Deutschen Cog·nac, gnO ~ Köln a. Rh., 
· QJMV bei ~ oieher Güte bo;leu1e:td ]Jilli;er als französischer . 

Vorzüglic:1 geeignet für pharmazeutische Zwecke. 
--------------------------

r~Iineralwasser .. & Ch~unpagner-Apparate I 
"'..._____,_'1 ,.. .. neuester verbesserter Konstruktion mit 

-:Jn_-_:::~.-PQ;i~,:i ~iscJ1cylindeJ~. aus Steingut _oder Hlas, J ,rJJs;-..,.._,<?_. 

.· .. '-. _fi 1'/ Schutz- u~d Kuhl-Manlel aus 1\upferblcch, i..,~:~;..~r1 r. I •· ll~Jtt. abp~·.ohJert auf 12 Alm:. Uebcrclruck. __ !_q~r ~re~;t. 
t . Jw ~-~. ·• · ) Getrauke und J(ohlensanrc lwmmen / _:J.,. R J) "ti=~J..:..:'j 
·- -·-" mit nietaU nicltt in Berührung. ""--~ • ~ 

D. R.-P. No. 25778 

N. Gx .. essler, Halle (Saale), 
Leipzigerstrasse 54 nm Bahnhof. 

(Gegründet 1830 vom Apotheker Eduard Grcsslcr.) 

0 =n~~chbmgen 
Apotheken 

, in srt.y]g·crecl.t"tcr A:usfiihrun,g- f'cr1~igcn 

G-ebr •. Lercb, 'l'ischlermstr., BERLIN C., Stralauerstr. 48 . 
~· Eint'ichtungen wurden von uns für l'o!gende Herren Apolhcker aus-
~ geführt: 

J. G·. Sachtleben, :ßcrlin, l'tf. Friedländer, Berlin, Stra-
Wörlhcrste. 53. lauerstr·asse 47. 

R. W'eiser, Dessau. Obee-Stabsnpotheket' Dr. Lenz 
~ A .Erhardt, ßerlin, Colonieslt·.1. Wiesbaden, Rheinstr . 5. ' 

M. Thelemann, ßerlin, DC:low- F . Rave, Elberfeld, Emsl.str. 39. 
strasse 18. W. Weiss, IseJ'lolm. 

\iV. Wartch.ow, J~erlin, Dirken- E. Radant, Puibus. 
strasse 6. Rats -Apolheke, Wil11elmsha.vm1. 

~ A. Drechsel, Chemnitz. Corps - Stabsapotheke H. Peise, 
~~ von Brockhus~u, ßerlin, Berlin, Nennderstr. 29. ~ 
~1 Ackerstrasse 21. R . Anders eh, Berlin, Karls-
t~·; Corps-Siabs- Apotheker Steuer, strasse 20. 

ßcrlin. H. Paetz, llerlin, Thurmsl.r. 30. 
f,t A. PeHens, Hmmorer. E. Teschner, Bcrlin, Grün-
. H. J'autze:n, nerlin, Grin1m- strasse 1. 

strnsse 9. W. Rafsfeld, Königssteele. 
Sämlliche Arbeiten sind zm vollslen Zufriedenheit der Herren 

Beslellerausgefallen. Lclztet·n sind gern bereit, auf elwaige Anfrug·cn 
hin über die Güte und den praklischen Wert unserer Einrichtung-en 

~- nüberc Auskunft zu erteilen. 
~-~ ~~W*WSaW~mm®~a5~~~~~~~~~~~ 

C.C. ·Kesslm1 & Ci~~ 
~.~ 

Esslingen. ··~ 
IIofii e!'er. Sr. Maj. des Kötdgs ;; 

von '\Vitrttt>n-:.bl·rg-. > 
c 

LirfPr. Ihrer Kai8nrl. Hoheit 5 
der Herzogin Wom, Grossft~rstin ;::;· 

von l{ussland. ; 
c 

Liefer. Sr. Durclll. d~s ~'ürsten .ä 
von Iloh~nlolte, ~ 

k:ti,crl. Stattholtcrs in "' 
Elsuss-ljothringen. ~ 

~~~~~,~.~1/ A\llteste dentsclto "- ! 
~llt!~ ~t-hamn:rl~il:kelkl·eJ.) ~ 

-· 

Pbarnutceutiscbcr Verlag 
von 

Dr. phil. Glässner, 
H. Hotop's Nachfolger 

CASSEL. 

Signaturen 
zum Aufkleben auf Gerü.sse 

( Pn p ierschiltler) . 
lJL vermehrte und verbesscrlc 

Auflage. 
1 Yollslündigcs Exemplar, einschlicss

lich cler Naehtrilge an neucn Milteln, 
~bximaiLlosen-Tabellc, Tab. ß . uml 
C.. Hcag-., Soil1t. uncl Nm. etwa 
2300 SciliiJcr = 15 J6, 
Schild. für Tab. D und C J6 3.-

» » C allein ) 2.50. 
> > ~ B allein , 1.

> Re~t[pl.Solut.allein » 1.-
> > Solul. allein ) -50. 

Kummern 1--500 allein > -50. 

GeneraU<ata!oge 
(Bau pt- V erzeiclmissc) 

für Apotheken und 
Drogenhandlungen, 

~l. Aufla~c. 5 J6 
SignatUl'Em!ack zum Uebcrzichcn 

der Schilder, 1 Flasche mit Pack
ung 2 J6.. 

!Uebstoff, 1 Flasche 1 J6. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

dnrch clic' 
Sicherer'sche Apot.llc1w 

Heilbronn. ' 

}losel .. Coguac 
aus nur Wein gebrannt, ohne den 
geringsten Zusatz von Sprit, empfichll 
WiedervNkäufcrn die 

Cognac-Destillerie 
von 

A. L. El:fe.at, 
Trier a. d. Mos<'l. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

VOlt Prof. Dr. Sommubroclt gegen 
Tuherculose empl'ohlen, 

empfiehlt zn billigsten KonkmTcnz·Preisen, 
ebenso wie alle andere Cupsoles 

E. lahr, Capsnlesfabrik, 
1-:schau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Prei:;::en bei: 
Rober & Egg·enspcrger, lleilbronn. 

. ' 
Silberne Medaille London. 

Internat. Exltibit.ion 1884-. 

G. Pohl, 
Schön bau m- Dan z i g. 

Silberne lli<'<laille 
I. Int. Pharrn. Ausst. Wien 1883. 

· Ima. Capsules unrl Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 nnd Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 

, Sommerbrodt in ßre;,lau in 
No. 15 der BerliJJer Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber-
kulose empfohlen. "' 

Niederlage für Würllemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 
~"'·~- -.. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flolle Hnnclverkaufsartikel 
Dr. H. Ungcr, Wüt·zburg. 
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üdd e r- lfU 
Pharmazeutisc es Wochenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

1 Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
XXIX- J abrgang 1 durch die Post bezogen, einscbliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich .Jt 2. -

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

grössere Aufträg& geniesse11 Ermiissigung. 
Heilbronn a. N. 

j\~ 3S. im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. ,;/{. 3.-

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

19. September 1889. 

Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck- und Ausgabestelle 5. 

I 
Inhaltsverzeichnis. 

Tagesgescbichte. - Verfügungen der Behörden. -
Einbilrlung und Gesundheit.- Wis;;enschaftl. u. gewerbl 
Mitteilungen: Kristallisierte Karbolsäure. Zur Kennt
nis des Natriumcarbonats. Ganzer öc.hwarzer Pfeffer. 
:\lassanalytische Kupferbestimmung. Reaktion auf 
Brucin und Amorphin. Ueber den Einfluss des Lichtes 
etc. Herstellung von Kreosotpillen. Zum leichten und 
schnellen Nachweis etc. - HandelsberichtP. - Brief
kasten.- Beilage: Handebberiebt vonGebe&Comp. 
in Dresden. - Anzeigen. 

vierzei~ geleistet wird, in die Dauer der letzteren nur 1 furchtbares Gift rler Angststoff ist, möge auch da
dann emgerechnet ~erden ka_nn, w_e~~ d_er betreffend_e mit noch beleot werden dass neuerd ·no- d· f 
Pharmazeut auch wahrend semes i\hhtard1enstes, soweit 0 ' • •• I eS arau 
le~zterer es ihm gestattet, in einer Apotheke als Gehilfe aufmerksam gemacht wurde, d1e gefurchtete Aqua. 
thätig gewesen ist und hierüber ein ServierZf,ugnis bei- I tofana, deren sich im Mittelalter Verbrecher be
zubrin_gen vermag. .. . . . dienten, sei nichts gewesen als der Todesangst-

~~ervo_n haben samthebe PhysJkate Im Auftra&' des stoff (Todesschweiss) Sterbender Dass d h E' -
k. Mm1stermms tles Innern dP-m Apothekerpersonalihrer . . . · " urc 111 

Bezirke r·ntsprechende Eröffnung zu machen. blldung Jemand m Angst, Schreck, Ekel versetzt 
Stuttgart, den 16. August 1889. werden kann, ist ja selbstverständlich, allein uas, 

R ü din g er. was dann die Krankheit erzeugt, ist nicht die Ein-
------------------- bildung mehr, sondern ein durch sie frcigewordenes 

Einbildung und Gesundheit. Selbstgift, denn wenn bloss die Einbildung für sich 
Tagesgeschichte. Unter diesem merkwürdigen Titel bringt der 

Gekauft: Herr Apotheke:: ~.er~hard Boll die »Schweizerische Volksarzt< vom 15. Juni 1889 
Apotheke von HerJ"n Ernstbargerm Rottingen a. Tauber; f Irr d ~ . 
Herr Apotheker Fr. Beutner aus Ansbach die L. Petzold- o cen e::. · 
sehe .Apotheke in A.rzberg (Oberfranken). 1 'Ein amerikanisches Blatt berichtet, dass ein 

Die Jahresversammlung des deutschen Apotheker- , Dr. J?ur~nd in New~Orleans, ~m die Wirkungen 
Vereins, welche am 10. und 11. September im goldenen der Einbildung auf die Gesundheit festzustellen, an 
Mainz tagte, w~r nur mässig besucht. Die ~iste der 100 Patienten folgenden Versuch machte. Er ga.b 
Anwese_nden w~1st etwa_ 200 Namen von Te1l~ebmer:n I ihnen eine Dosis Zuckerwasser, stürzte aber nach 
und 'fe1lnebmermnen auf. Darunter befinden sich, wie · · , d 1 •t ll z · h d 
erklärlich. zahlreiche Namen aus Hessen, auch aus Baden emer Vwrte_lstun. e atem os, :Ul a en mc en er 
und dl•r Pfalz, während das rechtsrheinische Bayern Aufregung ms Zimmer, um Ihnen zu sagen, dass 
und }Vürttemberg nur vereinzelt auftritt. er ihnen in unseligem Irrtum ein starkes Gift ver-
. Dia Ve:handlungen tru11;en vorwiegenrl g~_scbäft- abreicht habe unrl nun sofort Gegenmittel ange-

hcbes Geprage, wenn a_uch die gefassten Beschlusse zu 1 t 'd ü te Von den 100 Patienten 
erregteren .Debatten kemen .~nlass gaben. wenc e wer en m. ss n. . . 

Der wichtigste der ersteren ist wohl die Aenderung wurden 80 ernstlich krank und zeigten die ge
der Satzungen. Nach dieser kann fortab jeder in wöhnlichen Anzeichen einer Vergiflung. Die ütri
Dentschland wohnende, unbescholtene, approbierte . .\po- 90 blieben ganz unbeeinflusst und es wird 
theker, gleichviel ob Besitzer oder nicht, :Mitglied des b ' h -l · f.. t d d' F ~ die 80 Er-
Vereins werdP.n. Die Eintf'ilung in Bezirke fällt weg noc mnuge ug ' ass ~:s raue ' -
und Lleiben blass die Kreise fortbestehen, bei den Haupt- krankten fast durchweg Mann er waren. < 
versammlungto n sind blass Delegierte stimmberechtigt, I Hiezu bemerkt Pilatusbauer im "Schweiz. 

das krankmachende wäre, so würde die Krankheil 
auch mit Beseitigung der Einbildung sofort wieder 
verschwinden; das ti1Ut sie aber bekanntlich nicht, 
sondern es kann einem Angstanfall jahrelanges 
Siechtum mit Zerrüttung des Nervensystems fol
gen, wenn der Zersetzungsprozess, dessen Produkt 
der Angststoff ist, wichtige Nervenzentren verletzt 
hat.- Also die Opfer der haarsträubenden Dumm
heit des Herrn Durand waren wirklich vergiftet, 
nicht bloss in der Einbildung, und zeigten ganz 
folgerichtig rlie »gewöhnlichen Anzeichen der V<'r-
giftnng. < 0 sancta simplicitas ! Jäger. 

Man könnte das Kapitel der Einbildung mit 
der Beobachtung ergänzen, dass Einspritzungen Yon 
reinem Wasser, anstatt Morphiumlösung nicht sel
ten bei Morphinisten eine Zeit lang jene Krampf
anfälle hintanhalten können, die sich son~t bei Unter
lassung von Morphium-Einspritzungen einzustellen 
pflegen. L. 

letztere erhalten die lleisekosten vergütet. I Volksztg ( · 
Die von bassischer Seite beantrAgte Gründung 'n,: . H D D d . N '"-Orleans d'te WI"ssenscbaftl u gewerbl Ml"tteUungen einer Sterbekasse für alle deutschen Apotheker wurde · > nIe err r. . uran In. ~ ,, . . • • • • 

abgelehnt, dagegen wurde auf, namentlich von Süd-,Probe gemacht hat, ISt ganz riChtig; Embtldung * DerbadischenAnilin- UndSodafabrik 
deutscblantl ansgebende Befürwortung hin, ein Aus- kann krank machen und zwar gefährlich. · d · f · ·· k 1 
schoss b~stellt welcher die Vorarbeitf'n für eine Inva D l · M · h 1 d' · h h m Lu w1gsha en Ist es gegluc t, nufcem ·wege . , · , - » a 1er meme emung noc ma s, Ie IC auc d S th · 1· . · t 11· • ·t K ·b 1 :· . 1 liden- und Pensionskagse zu besorgen und solche der I b . D A t llt . d' K kh 't er yn ese \llS a ISiei e ai 0 s,nu e Jerzu-
nächsten Versammlung vorzule~en bat. sch~n ge~e en · er rz so e me 1C r~n . ei I stellen, welche demnäthst im Handel erscheinen 

Ferner hat der Vorstand beschlossen, ilass sofort veroffentliehen (nennen), besonders wenn gefahrhch, wird Diese Thatsache schon an sich im hohen 
nach Er~cbeine;n der .. zu en\:artenden 3. Autlage der wie :Nervenfi~ber, ~yphus, Pocken, Scharl~ch, und Grad~ anziehend, gewin~t noch dadurch an ·wert, 
Pbarmacopoe em Ergan:~.ongsoand heraus~rP.geben wer- be"onders mcht die Cholera· das Geheimhalten d E · · 1 d f .. 1 d l 
den soll wie ihn schon der leider zu früh verewigte :: 

1
. . b t S d' E ·k kt t dass as neue 1 rzeugn1s SIC 1 vor em ru lern urc 1 

s c h 1 i c'k um angeregt hat. Der ReinertrAg soll ware c Je es e perre - em j 
1 ran en e wa vollkommene Reinheit, gleichbleibenden Siedepunkt 

dann auch der Familie des trefflichen hlannes zufallen. Durchfall oder R~hr nennen. und einen schwachen reinen Geruch auszeichnen 
Z~1r Au~fiibrung diese.s J?escblnsses übernimmt V~l- >So ist es mü dem Grausen, Ekel, besonders soll Der Schmelzpunkt liegt bei 41-42o C., der· 
plUS Wieder den VorsitZ H1 der Pharmacopoe-KommiS- bei Fleischcrenuss wer Grausen hat kann krank s· d. kt 1780 c D' E t• d ''ff t 't 
sion des Verein". ., , . ' . h bl ~bt j ~t _ 1e epun . 1e r m ung ero ne wei ere 

An wissenschAftlieben Vorträgen b:achte der erste werden; wer kem Grausen l ~\· ~~ .. k me "'. get Ausblicke auf die Herstellung von Präparaten aus 
Tag solche von Dr. Be c k n r ts über dw "Vermehrung sund n n d wenn er vom g elc Jen uc gemess · dem Gebiete der organischen Chemie. 
des Arzneischatzes nnd die Fortschritte der organischen Selbst schon erlebt. f I 
Chemiet~ und. von Dr. V ;11 p ins über !'~eit und St~eit- Einem Ersuchen des Herrn Prof. Dr. Gustav Zur Kenntnis. d~s _Nntriumcarb?nat~s. Das 
fragen der wlssenscfJ.at.~hche~ Pbarm~me . Am 2w~Iten J- tsprechend drucken wir auch dessen 'atriumcarbonat w1rd m der Alkahmetne norh 
Tag sprach Dr. Kl e 1 n nber d10 "EntwiCklungsgesch1chte ager en ' . . · . · lf h 1 U, , E. 'tt 1 d 
und den Zustand der Chemie bis IJavoisier:' Von den Schlussbemerkungen zu Obigem Im »Monatsblattc n~:nei vre atc ads sr-~asls .. zur lllm etutng _es 
Veranstaltungen wird uns berichtet, dass der Besuch No. 9 ab: \\ Irkun_gs~er es er aure osl:l~_gen )enu _z , Wie-
in den Kupferberg'schen Kellern die Teilnehmer zu »Zehn Jahre sind es her dass meine Arbeiten wohl d1e Emstellung der Alkalllosungen mittels des 
fröhlir:hste~ Feststimmung anregte. über die Affektstoffe besodders den >Ancrststoff< sogenannten Kaliumtetraoxalates, dessen Reinheit 

t l
DlJe mitb derl tHau~tvhersamdmlung Tve:lbundhene Ah u s- ''ero .. ffentlicht sind und alle Zeitunrren darÜber be- durch einfaches Glühen und Wägen des erhaltenen 

s e u n g rac 1 e reic e un zum e1 se r se ens- o . · d · 1 · ht .. I' • 
werte Neuigkeiten des pharmazeutischen Betriebs, wäh- richteten - freilich wie? das \Yissen meine Leser, Kalmmcarbonates Je e~ze1t e1c . zu. pru1en Ist, 
rend die chemische Grassindustrie und auch der Grass- und nun kommt ein Dr. Durand nnd macht obigen weit bequemer erschemt. R. lüesslmg hat nun 
droger?handel mit __ ihren stets gerne gesehenen und Ve ~uch bei dem mich bloss das wundert dass den Wirkungswert seiner alkalimetrischen Lösung<'n 
lehrreJchenSchnustncken kaum znr Anschauung gelangte. r::. 1 • ' • h- fi hl •t N t · . 'b t 1 h 't 

Sehr zahlreich vertreten waren namentlich l\fa.schinen er nicht gelyncht worden 1st! ! Schon vor memen au. g sowo nu a :mmcm ona • a 5 auc. m1 
aller Art fi.ir den Betrieb des pharl?azeutischen Lab?- Veröffentlichungen sagt ein medizinischer Schrift- Ka)mmtetraoxala.~ erm1tt~ll und fand dabei .. den 
ratoriums, Pulverisierz~Ii'ihlen, Schneideapparate, Pastil- steiler, dessen Name ich mir damals leirler nicht 

1 

~1rku~gswer~ mittels Kahum~etra.oxalat stets hoher 
len- und andere Maschmen. gemerkt habe, die Erscheinungen bei einem , der w1e mit NatriUmcarbonat. Dieser Sach_verhalt legte 

Verfügungen der Behörden. 
Württemberg. 

Erlass des k. Medizinalkollegiums an das k. Stadtdirekticns
Physikat und die k. Oberamts-Physikate, betreffend Ein· 
rechnung des einjährig-freiwilligen Militärdien~tes in die 

dreijährige Servierzeit der Apothekergehllfen. 
Vom 16. August 1889. 

Von den beteiligien Bundesregierungen ist der 
Grundsatz angenommen worden, dass tdnjiihri~·freiwil
liger liilitärdienst, wenu:.er während der Gehilfen-Ser-

plötzlich in Angst verfalle, seien so, als ob ihm , die : ermutung n~he, . dass das Natrmmcarbon.at 
ein Gift in das Blut gespritzt würde. Allerdings: natrmmhydratha!bg sei, t_rotzrlem. es durch Er hit
das ist nicht bloss >so als ob« sondern das ist zen von Natr. b1carb. pur1ss. bereitet worden war. 
wirklich so: der geistige Eindru~k, der die An!?st Diese V~rmutu~g hat sich auch bestäli~l, denn so
hervorruft hat eine intensive Stoffzersetzung Im 1 wohl beim Erh1tzen des Monocarbonats nn Trocken
Gehirn zu; Folrre und das entstehende Zersetzungs- schrank bei ein~r Temperatur von 400°, als auch 
produkt, welch~s das stärkste aller im Körper ent- b~im Glü~en bis zum Schmel.~en oder ~uch nur 
stehenden Selbstgifte ist, tritt 30fort ins. Blut und I b_Is z~ ~~~1teru~g g~b der ~u~~stand mit Qu~ck
erscbeint auch nach kurzem als infernalischer Ge- ~ silherJOdldJodkalmmlostmg Nah m~hydratreakb_on. 
stank in Haut- und Lungenausdünstung. Welch Bei einer Temperatur von 120 bis 130° verlirrt 
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Lllf"- UJld die Volumina dieser Gase verringerten len Preise effektiv nichts hergegeben wurde. Alle WeH 
das Monocarbonat nur die halbgebundene Kohlen- L bestürmte nun Fabrikanten und Händler mit Aufträgen 
säure und das meistens vorhandene überschüssige sich sehr merklich. Somit beruht die Färbung des deren notwendige Zurückgabe dann natürlich wiede~ 
Wasser. das rückständige Natriumcarbonat verliert Anilins auf einer Oxydation, welche sich nur unter flie grössten Verdriessiichkeiten veranlasste. Leider ist 

' o TT hl ·· D'tt dem Einflusse !:!leichzeitiger Einwirkung von Luft gea-en solche Vexationen zur Zeit gar nichts zu thun 
erst bei etwa 400 etwas n .. o ensaure. 1 mar ~ trotzdem mit Leichtigkeit zehnmal mehr Jod fabriziert' 

V hl ht d T ·t e'nst >llun"' und Licht vollzieht. (Ohem.-Ztg.) hat den orsc ag gemac , as zu;' I er .1 "- ~· werden kann, als die ganze Welt gebraucht. Allerdings 
zu benutzende Natrinmcarbonat nn Kohlensaure- lierstelluug YOll J{reosotpillen. ~1ischungen lehrt andererseits die Erfahrung, dass alle dergleichen 
strom zu schmelzen, doch ist das nach den ein- h t 1 Vereini(\'tmgen schliesslich doch einmal ein schmähliches 

h von Kreb::;ot mit Magnesia usta er ~r en nac 1 Ende finden, wie in der letzten Zeit die vorgänge in 
gehenden und vergleichend~n trimetrischen Versuc en längerem Stehen zu mehr oder wemger festen Kupfer, Kaffee und Zucker gezeigt haben.'' 
mit Kaliumtetraoxalat, die Verfasser machte, un- Massen, je nach der Menge der zugesetzten Mag-
nötia, wenn das Monocarbonat einfach im Trocken- nesia Beträat diese z. B. ein Viertel des Ge- j Cocain. Trotzdem die Blätter in Südamerika um 
schr~nk bis auf 150° erhitzt wird. wichtes des lCreosots, so resultiert aus der Misch- 1?--;-20 Prozent im Wert gestiege~. sin?, wird ~obcocain 

(Ohem.-tecbn. Oentral.-Anz.) . , •I . b' ~ . '['· a, . A t h t bil!Jget· a_ngeboten. Der Grund fur. dies_en Widerspruch 
ung nac.l ~111 I? zwei · a"en ei~e r ar er liegt dann, dass ungeachtet der bishangen schlechten 

In ganzem schwarzem Pfeifer fand Dr. H. Pasta, die siCh be1m Ausstechen mit dem Spatel Erfahrungen sich doch wieder Jemand veranlasst ge
Weller kleine runde, bei näherer Betrachtung etwas als etwas bröckelia erweist, im Uebrigen aber sich fnnden hat, die Fabrikation aufzunehmen, dessen Pro
hellere Körner, welche sich durt::h ein viel höheres im Mörser unter zu.satz von etwas Althee- oder duk_t z. Z: auf den :M:ark.t drückt .. Der Betreffende dürfte 

G · ht 1 di"e Pfefferko"rner ausze1"chneten und L' . 't' l . t d l t• l . übngens Jetzt schon d1esen Entschlnss bereuen, denn 
ew1c a s ~quirl 1apu ver zu . eme~. gu en un .Pas ISC len unter heutigen Verhältnissen kann von einem Verdienst 

nach der chemischen Untersuchung als sogenanntes Pillenmasse Vf'rarbe!len lasst. Der germge Zusatz nicht die Rede sein. Gerüchtweise verlautet, dass einer 
Bobnerz (eine Art Brauneisenerz) anzusprecheu von Magnesia zum Kreosot isl wohl ohne Beden- rler ält.eren Produzenten die Fab~i~ation eingestel_lt habe 
waren. Da das Bobnerz fast werllo::; ist und man ken; man hat sich doch ohnehin bei der Verar- o?er emstellen wolle; etwas Pos1t1ves konnten wu noch 
""r1110··ge Eeines hohen Gewichtes verhältnismässig b •t 1· t l ··1 1· h Sl ff . mcht erfahren "' ei ung von \.reoso unet a m IC en ° · en zu (Septen{berbericht von 0 F Böhringer Söb 
nur eine geringe Menge desselben zuzusetzen nötig Pillenmassen dieses Vehikels bisher häufig bedient. Waldhof b. !lian~heim.) n e ~ 
hat um einen bedeutenden Gewinn zu erzielen, so Wahrscheinlich sind die von ein paar Firmen in 
dür'fte die Verfälschung umsomehr eine raffinierte letzter Zeit auf den pharmazeutischen .Markt ge
sein, weil diese Körner nicht ganz leicht von den brachten Kreosotpillen in ähnlicher Weise, wie 
Pfefferkörnern zu unterscheiden sind. (Ind.-Bl. b b h t Ilt C L M o en angege en, erges e . . . . 

Massanalytiscbe Kupferbestimmung. Von (Pharm. Ztg.) 
M. Haupt. Das vom Verf. angegebene V~rfalu·en . Zum leichten und. schn.ellcn. Naclt~veis ge-
beruht darauf dass auf Zusatz von Jodkalium zur rmger Mengen von Eisen m Mmcrah~n em
Lösung eines' Cuprisalzes ein Niederschlag von · pfi.ehlt. Jolmston~ eine kle_ine Menge. des gepu~ver
Kupferjodür entsteht, während die Hälfte des Jods ten Mmeral;:; m1t dem vierfachen Volum Kalmm
des Jodkaliums ausgeschieden wird, im Ueberschuss nitrat oder -chlorat auf dem Platinblech im Gebläse 
des Fällungsmittels in Lösung bleibt und durch zu glühen. Die Probe ist. vor dem Erkalten mit 
Natriumthiosulfat zurücktitriert werden kann: konzentrierter Salpetersäure zu befeuchten und 

2 CuSÜ4 + 4 KJ = Cu2 J2 + 2 K2 S04 + 2 J. schliesslich Rhodankaliurnlösung auf die Probe zu 
Nach Zusatz von einigen Tropfen Zinkjodidstärke- bringen, um zu beobachten, ob Rotfärbung auf-
lösungals Indikator titriert man mit 1/lo-Normalthio- tritt. (Pharm. Centralh.) 
sulfatlösung. 1 Mol. Jod entspricht bei der Be-
rechnung 1 Mol. Kupfer. Zur Bestimmung des 
Kupfergehaltes ···einer Legierung von Kupfer mit Handels berichte. 
Zink, Zinn oder Blei löst man 1-2 g in conc.l Die in den letzten Wochen wieder einrod in den 
Salpetersäure und verdünnt mit vVasser auf 100 g. Brennl!~nkt der Handel_sinteressen gerückt gewese_nen 
Vorhandenes Zinn wird in Metazinnsäure ver- Jodp~~parate hat bereits_nnser.let~ter !-Inn~elsbencht 

l lt . 1 h . h b t t d d" Fl"" . I. l't gestreift und den Lesern elOen Elnbhck lD dle "Mache" 
wanCte '. we C ~ SlC a se z un Ie ~sslgl\.e der Jodfabrikanten gewährt. In noch rückhaltloserer 
klar abg1essen lasst. Zur Untersuchung wagt man und an Offenheitgewiss nichts zu wünschen übrig lassender 
einen bestimmten Teil der Lösung ab, übersättigt Weisethut dies ein Bericht des Herrn WilhelmKathe in 
mit reinem Calciumcarbonat und nimmt dann den H :üle a. Saale, den wir deshalb wörtlich wiedergeben: 
U b h d 1 t t d l Z t · · · n "In den ersten Tagen des Monats .d.ugust wurde an den 

e ersc uss es e z Pren urc 1 usa z von eimge Grosso-Droo-isten und sonsti()'en Besitzern von Jod-
Tropfen Salzsäure weg, so dass eben schwach prä p a r a t"'e n wieder einmal "'eine der periodisch immer 
saure Reaktion vorhanden ist, versetzt mit einer wiederkehrenden, gesetzlich nicht zu belangenden I3e
"'enügenden Menge Jodkalium und titri0rt wie oben raubungen ausgeführt. Nachd13m nämlich kurzl;l , Zeit 
b
., kt vorher der Preis für Rohjod a ~ Pence per Unze und 

emer · . . . . die Lage des Marktes als fest bezeichnet worden waren, 
Zur Bestimmung des Kupfers m emer mckel-

1 

setzte das Glasgower Verkaufsbureau der vereinigten 
haltigen Legierung ist eine Trennung desselben J.o~-Fabrikanten plötzlich. die Notiernng __ auf 7 unrl n~ch 
vom Nickel notwendi"' dasselbe ist der Fall bei e1mgen Tagen sogar. auf 4 Pence zuruck, um. el!11ge 
..:1 G E~; neu entstandene Fabriken :Mim Anschluss an d1e Kon-
uer egenwart von !Sen. (Ohem.-Ztg.) vention zu zwingen. Die Frage war nun, ob die nenen 

Reaktion aufßrucin und Apomorphin. Essig- P:.;oduzen.:en. ei~_en. unselbständigen. kleinen v_ert.rieb 
. . .. .. . m1t verhaltmsmas;ng grossemoder e1nem selbstanchgen 

saures Brucm m sehr verdunnter Losung gu"bt grossen Vertriebmiteinem von ihrer Intelligenz abhängen
nach Ihl mit Bleisuperoxyd eine rosarote Färbung, den Nutzen vorziehen, also ob sie "paterpeccavi" sagen oder 
nicht aber mit Manganoxyd rat. ob. sie ~en Kon.l:urrell;~k~mpf au~nehm~n wü.rden .. Jm letz-

Apomo ·ph"n ·n ve d .. nnter o.s:alsaurer oder t~1en _Falle wurde moghc~erweise der PreJ_s auf_~ Pence, 
• 1 .. 1 1 . r ~ . v1ellmcht selbst noch weiter gesunken sem, w1e schon 

essigsaurer Losung g1ebt mit Bleisuperoxyd sowohl einmal im Jahre 188± in Aussicht stand. Die Vereinig
wie mit Manganoxydhydrat intensiv kirschrote uog ist aber auch diesmal wieder zu staude gekommen, 
Färbun()". s. denn soeben lief die Nachriebt ein: ,,Jod 9 Pence.'' 

" (Pharm. Centralh.) Näheres bleibt abzuwarten. Der Zwischenhändler be
fand sich während der ganzen Periode in der denkbar 

Ueber <len Einfluss <les Lichtes auf die unbeqL1emsten Lage. Bei Beginn der rückläufigen Be
Fiirbung des reinen Anilins. Von P. Werner. wegung mehr als die Hälfte des Anlagekapitals auf 

seine Vorräte verlierend, das drohenie Gespenst wei
Farbloses Anilin bleibt in der Luftleere farblos, terer Entwertung im Hintergrnude, bei dem Bewusst-
sowohl bei Zutritt wie auch bei Abschluss von sein, lediglich zu hazardieren, insofern gar kein An
Licht. Somit wird die Färbung des Anilins nicht haltspnnkt über das Schicksal der geheim geführten 
durch das Licht allein bewirkt. In Gegenwart von Unterhandlungen zn haben war, musste gleichwohl ge-

kauft werden, einmal, um zu den sofort allgemein he
Luft oder Sauer::;toff hielt sich das Anilin unter kannten, erniedrigten Preisen ebenfalls abgeben zu 
Lichtabschluss mehrere Monate fast farblos und können und dann behufs eventueller Ausgleichung des 
eine Abnahme im Volum der Luft oder rles Sauer- Verlostes auf die vorrätig gewcse•Je teure Ware. 0 oter 

d l' h" diesen Eindrücken sind immerhin sehr bedeutende Ge-stoffs wur e kaum beobachtet. \.Onnte mgegen . . .. . schäfte gemacht worden, hi> der Humbug endlich so 
das LICht ungBhmCiert zutreten, so farbte SICh das weit ging, dass seitens des Verkaufsbureaus zwar 4 Pence 
Anilin lebhaft in Gegenwart von Sauerstoff oder 1 als offizieller Preis genannt, iodessen zu diesem offiziel-

Briefkasten. 
In Vertretung des abwesenden Herausgebers hat 

in Na. 36 ein dienstwilliger Freund llie Taxation der 
ärztlichen Verordnung: 

Litharg. 5,0 
01. oli var. 20,0 

Mt'. 1. a. ungt. 
besorgt und hiebei den Ansatz heraus~!;ezogen: Mischen 
hei Bereitung einer Salbe = 20 0· Die Berechtigung 
dieses Ansatzes wurde in seither eingelaufenen Zuschrif
ten bestritten. Es ist nicht zu verkennen, dass über die 
Sache wohl zweierlei Anschauungen obwalten können. 
Der Taxator in No. 36 geht davon aus, dass da vor
heriges sorgfältiges Anreiben der Bleiglätte mit Oliven
öl nötig sei, auch die Position der Taxe "Anreiben" in 
Betracht komme. Ferner kann angeführt werden, dass 
eine solche Salbe, l. a. im Abdampfschälchen gekocht, 
von dem pünktlichen Rezeptar nachträglich im Salben
mörser genau durchgerieben wird, um in der Bleiseife 
jede etwaige änssere Ungleichheit. Schaumbildung 
u. s. w. zu beseitigen. Anderseits behaupten die Ein
sender, dass für Kochen der Salbe lediglich der An
satz von 30 g. Platz greife uod Anreiben, Mischen darin 
schon enthalten sei. 

Das sind verschiedene Anschauungsweisen, welche 
selbst eine noch genauer abgefasste Taxe, wie die würt
tembergische, nicht ganz vermeiden wird. 

·weit über r!.as Ziel geschossen scheint es uns, wenn 
ein Einsender die obige Art der Taxierung als eine 
"'l'axschiuderei" anschauen zu müssen glaubt. 'Venn 
der Taxator a.lle seiner Anschauung nach berechtigten 
Ansätze herau;o:ieht, so handelt er damit nicht nur in 
seinem Recht, sondern er erfüllt damit auch eine unbe
dingte Pflicht gegen sich und andere Kollegen. Gegen 
sich, weil das Weglassen eines Ansatzes nicht sowohl 
als Freigebigkeit. als Mangel an Pünktlichkeit oder als 
Unkenntnis beurteilt werden würde, gegen Andere, weil 
rlabei bei gleich lautenden RezeptE>n in verschiedenen 
Apotheken ungleiche Ergebnisse kerauskämen, die leicht 
ein schiefes Licht anf die Kollegen werfen müssten. 
Als ganz bezeichnend sei hier an ein Smttgartet· Bei
spiel gemahnt. Bei Einführong der neuen Taxe konnten 
einige dortige Herren trotz der ansführliehen Begrün
dung in diesem Blatte sich nicht dazu entschliessen, 
bei ausgeteilten Gaben - z. B. Chinin sulf. 0,1 d. dos. 
tal. N. X. - die Grnntltaxe in Ansatz zu bringen. Die 
Folge davon war, dass eine dortige Kassenverwaltung 
sich für berechtigt hielt, bei sämtlichen Apothekern 
den ~anz zweifellosen Ansatz zu streichen. Dm in kei
ner 'Veise übrigens Anlass zu Missverständnissen zu 
geben, möchten wir dringend raten, bei der Taxierung 
sämtlicher Ordinationen - gleici:Jviel ob für Kassen 
oder nicht - lieber nur unbestrittene Ansätze aufzu
führen, und von diesem Standpunkt aus wird es freilich 
geratener sein, bei der Taxation der bewussten Salbe 
stat.t 40 g. Zuschlag blass 30 g. "Bereitung einer ge-
kochten Salbe·' anzusetzen. K. 

Hr. W. H. in W. Die von Ihnen gemeinte Ver
sicherung gegen die Haftpflicht der Apotheker in ver
wechslungsfällen besorgt der Allgemeine Deutsche Ver
sicherungsyerein in Stuttgart. Derselbe hat in allen 
grösseren Städten des Landes Vertretungen, welche 
Ihnen genaue Auskunft erteilen können. So viel uns 
bekannt, ist die Zahl der Versicherungen im Lande 
nicht gross, in Frankreich und England wird davon 
häufig Gebrauch gemacht. 

S. in S. Landgraf werde hart. Immer kuhle! 

Stähle & Friedel, Stuttgart 
~~~~aui~:c:~~ ~~nf~~k~i?-~a~ie€-vvae:c-a"t· & ~a~fn'l'1t.~a~:cn-~ahi?ik 

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

Yollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kiirzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit lJampf und beschäftigt 160 Personen. 

0)0):). --"' 
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Altshausen. 
Suche für Anfang Oktober auf 

bis 14 Tagen einen examinierten \ 1 ee- I 
treter. B. Egenter~ Apotheker. 

Hechingen. I arbol en as 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen Gehilfen 
H. Sc1u1effer, untere Apotheke. 

GOLDENE MEDAILLE 
KÖLN 1889. (nach Rademann D. R.-P. 44528) GOLDENE MEDAILLE 

KÖLN 1889. 

\ Murten (Schweiz). 
Ein gut empfohlener Gehilfe findet 

auf 1. Oktober angenehme Stelle. 
Kenr:tnis des Französisc~en ~!lerläss- I 
lieh. W. '' egmuller, 

Apotheke1·. 

./ Waldsee. 
Auf I. Oktober suche ich meine 1 

Gehilfenstelle mit einem zuverlässigen 
Herrn zu besetzen. 

In folge des anerkannt praktischen Wertes unserer aus rein s l er Garbolsäure dargestellten 
Ca r b o 1 p a s t i 11 e n (nach Rademann) erfreuen sich dieselben bereits gr osser Beiieblheit bei sehr vielen 
Landärzten, Hebammen, Chirurgen, überhaupt überall, wo eine rasche, bequeme und 
dennoch genau dosierte Darstellung von Carbolsäurelösungen erwünscht ist.- Wir werden 
durch fortgesetzte ausgedehnte Publizität in m e d i z in i s c h e n Fachblättern die Aufmerksamkeit der 
Henen Ae rz t e für diese bequeme Neuerung wachhalten. - Wit· ''erden auch in allen anderen Fach
blättern, namentlich in solchen, die von b erech ti gten Carbolsäure-Konsurnenten gelesen werden, 
immerfort auf diese wichtige Neuheit aufmerksam machen, so dass es für sämtliche Herren Apotheker 
baldigst eine 

1
olwendigkeit werden dürfte, diese Carbolpaslillen stets vorrätig zu halten. - Wi•: liefern 

dieselben nur in G l a s röhren verpackt zu nachstehenden Brutto-Detail-Verkaufspreisen, die wir in 
unseren Ankündigungen auch aufführen : 

Beckn, Apotheker. Glasröhre enthaltend 8 Pastillen a 2 gr kostet 80 Pf. 
, , 3 " a. 5 " , 40 " 

/.Sofort oder bis 1. Oktober kann 
ein Praktikant eintreten. 

) , 5 " a 5 ., , Go " 
Auf fliese Brutto-Verkaufspreise gewähren wir 33 1/s% Rabatt. - Verkaufsdepots werden 

auf allen Plätzen errichtet. Gefl. Offerte unter R. 100 an Clie 

Chemische Fabrik Deines & Neffen, Hanau a. Main 
.Alleinige Fabrikanten der Carbolpastillen (nach Bademann). 

Expedition (I. BI. I 

Zn herabgesetztem Preise. , 
Von der neuesten Auflage der ' 

Sammluug de1· Gesetze,_ amtl. Ver- k::;/ in bestempfohlener, tüchtiger, ab
ordnungen, Erlasse etc. fU!" das Apo- I ~ solv. Pharm. sucht in grösserer 
thekenw:scn , abgeschlossen Ende 

1 

Stadt Süddeutschlands dauernde Stel-
1888, m:t Cyclostyle hergestellt, ?llf Jung als I. Rezeptar oder Defektar. 
losen Bl.at.tern, gross Postformat, _s1~d , Eintritt 1. Januar oder 1. April 1890. 
n?ch e1mge Sammlungen vorrahg. Besitzer, welchen daran gelegen ist, 
Dwselben werden volle~.ds ~1m ~ J6. für einige Jahre zuverlässige Hilfe 
~ bgegeben, gegen ursprungltch 8 e/16. zu erhalten wollen ihre Offerten an 
Der billige Preis bietet Gelegenheit, die Exped . 'd. BI. sub Rheingold" 
nach Vorschrift auch für jede Filial- I senden. " 
.a pot heke eine besondere G e::etzes-

Kaul-Gesuch. sammlung anzuschaffen, ferner eignen ' 
sie sich auch zum Ergänzen schon / 
vorhandener, nicht ganz vollständiger 

1 

Eine Apotheke in Süddeutschland 
Sammlungen. Versand franko gegen mil wenigstens 10 mille Umsatz wird 
Nachn. Gefl. Bestellungen hierauf zur baldigen Uebernahme zu kaufen 
sehe gerne entgegen. l gesucht durch 

H. Schweyrr, Dornstetten. Dr. VorwerJ\ in Speyer. 

Bottweil a. N. 
Meinen werten Geschäftsfreunden zur Nachricht, dass ich die Fabri

kation und den Vertrieb meiner auf der 1Tiener Weltausstellung mit 
dem Anerkenmmgsdiplom prämierten 

Phosphortabletten 
1 

meinem Bruder Albr.rt Sautermeister, Apotheker in Kloster-Wald (Hohen
zollern) mit sämtlichen Maschinen und Einrichtungen übertragen lt_abe .. 

Für das mir seither bewiesencl Vertrauen bestens dankend, b1tlc ICh, 

dasselbe auf meinen Brnder übertragen zu wollen. J 

Zur Bequemlichkeit der mir nahe gelegenen Kollegen habe ich eine 
Hauptniederlage des Artikels beibehalten. 

Rott weil, 1. September 1889. 
Otto Sautei'meistei' 

zur Obern Apotheke Rott:weil. 

Auf Obiges Bezug nehm~nd, empfehle ich n:!ch den Herr;n Kolleg~n 
zum Bezug meiner, jedes andere Konkurrenzpraparat an WHksamke1t 
und Haltbarkeit weit ii.br.rtreffenden Phosphortabletten bestens. 

Durch verbesserte und erweiterte maschinelle Einrichtungen bin ich 
in den Stand gesetzt, jeden Auftrag in kürzester Zeit zu effektu ieren. 

Kloster-Wald, 1. September 188\:l. 
Albert Sa.uteJ•meiste•·· 

Junker & Ruh-Oefen 
Permanentbrenner mit Miea-Fen tern und Wärme-Cireulation, 

auf's Feinste regulirbar, 
ein ganz Torzügliclaes Fabrikat, 

in ve.rschiedenen Grös en, runder und viereckiger Form 
bei 

Junker~ Ruh~ 
Eiseng-iesserei in Karlsruhe, Baden. 

Der Ofen brennt bei einmaliger Allfeuerung und rechtzelligem 
Nachlegen den l'anzen Winter über, verbraucht so wenig Kohlen, 

~ , dass eine Füllung - bei gelindem Brande - durch mehrere 
, Tage und Nächte reicht und hat den schätzenswcrlhen Vorzug, 

auch die Böden behaglich zu wärmen. 

Vollständige Garantie wird geleistet. 
··>+::::: lJeber 2:>,000 StücJ~: im Gebruneh. t::::::-+--·· 

2~3 

J n bester Gegend Badens ist 
realprivilegierte Apotheke zu 

sofortiger u ebernahme zu ver
kaufen; Geschäft ist hauptsäch
lich für Katholiken geeignet. 

Offerte unter J. Z. an die 
Expedition d. Bl. 

Gesucht wird für einen gesilteten, 
jungen Mann aus gutem Hause 

eine Lehrstelle, in der derselbe eine 
gute Ausbildung zu gewärtigen hat. 

Angebote belördcrt die Red. 

Amylenhydrat 
Kuhlbaum. 100,0 zu 4 v/6 

Amylenhydrat 
Kahlbaum. in Gelatinkapseln 100 St. 
a 1,0 = 6 J6. oD'eriert den Herren 
Kollegen 

Krauss, Stetten. 

Ein gut empfohlener, exam. Phar
mazeul sucht vom 1. Oktober an 

V Prtretung oder dauernde Stelle. 
Gefl. Offerten bitte unt er IL an 

die Expedition d. BI. zu richten. 

MATTONrs •• ~R -
uQB~t-~ 

\~ss n alkalischer G ~ ·SAUERBRUNN 
Vorzüglich erprobt bei: 

Krankheiten der Athmungs- und Verdauungsorgane, bei G~cht, 
filagen - w1d Blasenkatarrh, Specificum be_i Kinderkrankheiten. 

Zur Vor- und Nachkur {Or t.arlsbad. 

MATTO~I'~'~1R~t1t0R ... sALz, 
doo"·"l\ Mo -LAUGE 
\1\ BEQUEME MITTEL ZUR HERSTELLUNG 

von 

MOOR- tTrm EISENBÄDERN IM HAUSE. 
Lr.ngjährlg erprobt bei: 

Metritis Oophoritis Peritonitis, Chlorose, Scrophulosis, Rhachit!s, 
Fluor albus, Disposition zu Abortu~. Paralysen, Parese!l, Anaem10, 

Rheumatismus, Podagra, Ischias und Ha.emorrhc1den. 

MAnoNrs ~~sstR 
i_R•ß\1,tR ,YORZÜGLICHSTES 

~ ,AßFUHRMITTEL 
VERSENDUNG aller natürlichen MINERALWÄSSER 

und Quellenproducte. 

HEINRICH t MATTONI 
FRANZENSBAD WIEN KARLSBAD 

MATTONI & WILLE, BUDAPEST. 
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AN OUTEN'S ACAO 
1
/ 2 Kg. genügt für 100 Tasson 

feinster Chocolade. 
Ueberall vorrätig. 

Bester - Im Gebrauch billigster. 
----------------------~==========~~========~~~~~~~ 

1889er 01. Jecoris aselli :ftavum a 55 Mark. 
1889er 01. Jecoris aselli albiss. per vaporem paratum, kältebestä11dig, a 69 ~Iarlr. 

Die Qualität beider Oele ist die vorzüglichste, welche der Markt bietet. 
~ Preise verstehen sich per 6 Monat, per Holz- resp. Blechtonne a 100 l<ilo, verzollt, franko Bahnhof Hamburg. ~ 

Netto-Cassa-Preise 2 Mark pro Tonne billiger. 

Bamburg, Juli 1889. G. Lipman & Getrcken. 

Englische und Ante••ikanische Spezialitäten und JJiedikamente. 
Erstes alleiniges und grösstes 

Spezial-lmport-Ba.us 
Alleinverkauf. OentralverE:and. Generaldepot. 

George Battmann~ Dresden, Pragerstrasse 2 
hält sich den Herren A pot hPken besitzern bestens empfohlen bei eintretendem Bedarf in 

Cockles PiJls I Elecü•o Silicon I Pyx·etic SaUne I Gosnclls Cltcrry Tootlt Paste 
ßeechain's Pills Rmhnays Ready Rcli2f Jlolloway's Ointm.ent Glycex•ine anfl Cneun1bex• 
Albex·t Caehous engl. "\Väschzeichentinte Holloway's Pill§ Amcricau '\Vltisli:cy 

Elliman's EinbJ.•ocation HimJ.'O(lS Ä§thllla Cn:a.•e Jtlorison's Pills English 'Vhisli:ey 
Jaeob's Oil Bx·own's Essence of Ginger Cleavex•'s '.l'erebene Soap Oltl T01n Gin 
Pears Soap Ayers §ax•sapax•illa Cahler'!3 Sqnh•e's Chemienl Food 

Hunters Nervine Cnticnra Specialitäten Saponaceous Dentine (Par••h;h's) 
wie übex·hanpt sämtlichen englischen und amerikanisclten Spezialitäten. 

Probliste wird auf Wnnsc1L sofort zugesandt. 
Grösstes und leistungsfähigstes Impox·t-llans Dentscltlands. EH 

. , . . .. . . . A 1! e. A u f t r ä ~ e yv er rl e n so t o r t sorg f ä 1 t i g; s t a u ~ geführt.. . 
Alle engl. und amenk. Spenahtaten liefere Ich b1lhger, als s1e dirPkt von London oder New-York bezogen werden können. Den Herren Grossisten stehe stets 

mit den denkbar billigsten Extra-Offerten zu Diensten. Ich liefere billiger als jede Konkurrenz. 

MSER VICTORIA- QUELLE 
zeichnet sich vor allem durch ihren bedeutenden Gehalt an Kohlen
säure aus - ist also für den häuslichen Gebrauch besonders em
pfehlenswert - und wird mit vorzüglichem Erfolge gegen alle 1 

catarrhalischen Leiden des Kehlkopfes, Rachens, Magens u. s. w. , 
angewenllct. f 

Emser Natron-Lithionquelle (Wilhelmsquelle) I 
Emse:t• Pastillen Emse:t• CataJi•r]t-Pasten 

in plombierten Schachteln in runden Blechdosen 
zu beziehen durch alle Minernlwasser-Handlungcn und Apotheken. 

König Wilhelms-Felsenquellen. 
------- -

Von Aquarien, Terrarien, .~ootiinen, Fel-
sen, Fischen, Rephhen, Exot. Vö

geln, Pflanzen, Laubfrosch- und ·Wetter
häusern, Bienenzuchtgeräten, Schiffsmo
delle versend. i ll. Preisl. gratis. 

M. Siebeneck, Mannheim. 

Der heutigen Auflage ist ein Rund
schreiben beigefügt Spezialitäten -
preise von H. Barkowski, Drogen, 
Parfümerien und Fabrik pharmazeutischer 
Präparate in Be1·lin C ~2. 

-------

em···~+FMMressttMrt& •n;&ee ' 

I empfehle~:~~!e~~v~!!~t~!-A~h~n, in ele-

1 
ganten Tuben, Preis per Dutzend d6. 2 .. 90., Handverkaufspreis 40 g 
per Stück. 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Martinikenfelde bei Berlin. 

Adeps suillu 
Marke ,,DI~ei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett filr pharn1azeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 114:.-

in Kübeln von Netto 25 Ko. ~lk. 118.-
fiir 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Verantwortlicher Leiter· Priedr Kober A th k · H 'lb· n :-:.-::.-~---.---------------------
. · • P0 · e er m_ e1 ~onn. - ruck und Expedttwn der Sc h·e tl 'sch•m Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 

H1ezu eme Redaktions- und eine Anzeigen- Beilage. 

224 
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e e er Zeitung 
Pharmaze tisches Wochenb a aus ürttemberg. 

XXIX. Jahrgang. 
M 38. 

I 

Bei 1 a g e. - Heilbronn, 19. Septern ber 
1889. 

Comp. ~ l~I.1, dann ist auch ein_e weit_ere Enh:\'"ertung- sch''"'er- trotz · 1 h f 
1 

~ " semes höheren Preises vielfach der VorzuO' 
1~ au zu mlten. D1e .. Prerse für Seneg-al-Gummi, b -h 

0 

d e h J h f ~ gege en, wa rend in der technischen VerwendunO' 
1 1 1:oc vor . a res nst auf der Höhe von Frcs. 1 d' r 1 r D t 1 ° 

Der Handelsbericht von Gehe & 
in Dresden 

. Se_ptem_b_ e_r 1889 42~ m Bordeaux standen, aber schon im März d. e IgiC1 ue eusclenMarken zurAnwendunO' ge-

t llt eln
rtangs e B J F 32r: · l langen. Neuerdings bedient man sich des Vas

5

elins 
s e .. o me l!lasstge esserung des Ge- s. rcs. 0 erre1c lten , sind unter dem Einfluss h · 

h
, ftc:rta ge s hl G I d V .. · L auc seitens _d_er .. A~meeverwaltung zum Jmpra"g-

sc <L ~o' n ": owo . n_n esamtwarenverkehr des er organ_ge m ondon weiter g·esunken, und bas n1'eren von -
d t h R h l d fl 

Mihtarmanteln, um sie wasserdicht zu 
eu s_c en e1c es, w1e m c er chemi:::chen Industrie t~ euve m guter Qualität ist gegenwärtiO' schon machen. 

und Im Drogenhandel fest. mit Frcs. 220 käuflich. 
0 

. . Von ~en zahlreichen Anführungen, zu welchen . _Moschus. Die jetzigen Zufuhren Yon Ton- Die Preise flir A e th er sind, nach vorange-
dre_Im Bencht aufgeführten Einzeh1rogen und Chemi- qu_m1schem I\lo.:chus zeigen einen weniO'er durch- gan?ener anhaltender Depression, entsprechend dem 
bhen An1~ss gebe?, mögen für heule nachstehende d~mgen~en Geruch als die früheren, ~vas darin ~reisgang des Spiritus um circa 10°/o gestieg~n; 
herausgegnffen sem: semen Grund haben soll, dass in folge des stark ~~ne n~c~ be~eutender~ Wer~erhöbung machte siCh 

C_o r t e. x f rang u l a e. Die Notierungen I vcrmcbrtcn Bcgehrs die Moschusjärrcr nicht mehr ~r ~ssJgather notwendig, weil ders~ll?e nach ncuerer 
für d1e Rmde unserer einheimischen Rham- wie früher, die Zeit nb,varten in ,~elcher die Tier~ I es~rnmung aus versteuertem Spmh1s dargestellt 
~us frangula' der Cortex frangulae' dürften sich sich nac~ den Niederungen ;iehen' "·as mit der wer en muss. . 
m Zukunf~ mehr denen für die Californische Rham- ~runslze1t, während welcber der Moschus bekannt- I Hydro gen1 um P _ero x Y da t um. Das Was
nus pursh1ana nähern, da info]ae der Einführun(J' ltch am stürkstcn riecht, zusammenfällt sondern sers~offsuperoxyd hat Sich in vielen Fabrikations
eine~ neuen Schiesspulvers bereits mel1rere Pulver~ 1 d~n~clb~n jetzt in die Berge nachgehen' und rlas Z\~eigen. als ~eschätztes Bleich- und Oxydations
fabnken von drr Verarbeitung des Fa?lbaumholzes j ~1cr cr,cg~n, wo tmd wan~1 _sie desselben habhaft m~ttel. emgeburgert.. Trot.zde~ glauben wir, ~a~s 
Abstand genommen haben, wodurch d1e Faulbaum- ''erden konncn. In exves!Ziertcm Indischem Mo- ~em l\.onsum noch emer erheblichen Zunahme fah1g 
rinc~e sehr ~napp geworden ist und sich deren schus v~rmehren sich die Zutuhren nach Europa IS~' wenn man erst _alls~itig gelernt haben wird, 
Pre1s wesentlich verteuern dürfte. und erzJCien, weil scheinbar billig, meist auch guten mlt d_em Produkte. riChtig umzugehen. Von Zeit 

C r o c u s. Die Preise für Safran sind im Ver- Absatz; doch vermag diese Provenienz den Ver- ~u Zert ta?chen s~Jtens der Konsumenten Klugen 
hültnis zur Verringerung rler Vorräte wesentlich brauch des echten Tonquini:ochen, den wir aus- u~er Unwn·ksamkeit auf, die sich bisher, soweit 
gestiegen und haben einen Stand erreicht, welcher schliesslich exvesizieren und rlcshalb reine Qualität mc~t abnorme Somm~rtemperaturen und dadurch 
es ratsam erscheinen lässt, mit grösscrcn Einl'ftufen garantieren, nicht zu beeinflussen, ,veil der Kenner be~n~gter Gasvel'lust. m Frage kamen, noch regel
zu warten, bis das Ergebnis der neuen Ernte sich einen Ersatz für letzteren darin nicht finden kann. ~mssig auf Fehler be~ der Anwendung zurückführen 
cinige~mass~n beurteilen lässt. Von Spanien lau- Auch künstlicher Moschus hat von sich reden ge- he~_sen. Im_ allge!llemen beachte ~an, dass das 
te~1 d1e Benchte günsti;;; man erwartet dort eine macht. Ausgangsmaterial für denselben bildet 1'o- :r~parat s~~ne Wn·kun~ am besten m schwach al
reiChliche Ernte und billiaere Preise. Wir wollen luol, welches nach vorausgeo·an(J'ener Chlorürun(J' kahsche~ Losung entwickelt, dass ferner die drei
nicht verfehlen, auch an ° dieser Stelle wieder vor mitlelst Salpeter- und Schwef~lsü~re nitriert wirl prozenhg~ Hand_elsware für viele Fälle noch zu stark 
verfälschtem Safran zu warnen. Wir erhielten noc:h Im Handel ist dieses Produkt bishernicht erschienen· Ist un~ emc _weitere Verdünnung auf 1 °/o verträgt. 
kürzlich eine Offerte von einem sehr achtbaren 1 auch gelang uns noch nicht, ein Muster davon zt~ Soll die alkalisch gemachte Lösung zeitweisse ausser 
Hause in Spanien. Das eingesandte l\1uster erwies I erhalten. . Gebrauch ges~_tzt werden, so empfiehlt sich erneute 
sich aber bei genauer Untersuchung als gefäl:::cht. Rad_ix r~ei. Die grossen Ucberschwem- s~~wache Ansauerung und A~fbewa~rung an einem 
Der Safran war ausgezogen, mit Dinitrocresol auf- ~ mungen m Chma haben auch die Rhabarber- kuhl:n Orte. Der Sommer eignet sich erfahrungs
gefärbt und mit irgend welcl!en anorrranischen Distrikte niclrt verschont, unrl die Aussichten end- gem~ss zum ,Versand des Wasserstoffsuperoxyds 
Salzen beschwert. Die Verfälschung war so0 geschickt lieh einmal wieder gute11 Chinesischen Rhabarber ':'.emg, und Wir vermögen da~n auch keine Garantie 
ansgeführt, dass sie selbst unseren kundigen Freun- ~nhallend. im Markte zu finden, sind aufs neue fur vollen Prozentgehalt. zu ubernehmen. 
den er~i.gangen war. Wir hören, dass speziell No- m unbcsümmlc Zukunft gerückt. Wirklich feine Met~yl_enum bichloratum. Während 
velda .. m de~ Provin~ Alicante, welches sein Haupt- rotbrec~endc und schwere Ware ist auch für teueres d~s ursprungliehe Produkt des Englischen Handels 
geschaft m1t Marseille macht, sich durch dreiste Geld mcht zu erlangen. eme Mischung von Chloroform, Methylenchlorid 
Verfälschungen anszeichnet, die zum Teil sehr gc- Semen strophanthi. Der grünlich behaa.rte und Alkohol war, wird jetzt unter dem Namen 
s~llickt gemacht sein sollen. Man soll Verfalscbungen Sa:nen. von Strophanthus Kombe war in rler letzten > :M~thylene< ein Präparat ~ertrieben, welches aus 
b1s zu 40°/o nachgewiesen haben. Neben sonsli- Ze1t mcht zu beschaffen, so dass wir uns von dem drei Volumen Chloroform emem Volumen Methyl
gen physikalisc_hen E~genschaften, Aschebestimmung bräunlichen Stropha~1~hus hispidus ,Vorrat zulegen a!.~ohol beste~en soll. Dass. demselb_en keine Vor
u. s. w., bleibt dJC Schwefelsäure-Reaktion als mussten. Bekanntlich finden beHle Sorten mit zuoe vor dem atbylalkoholhalbgen offizmellen Chloro-
Prü.liminarprüfung von grossem Werte, da in den gleich gutem Erfolge medizinische Verwendung. form zukommen, ist bewiesen worden. Wir haben 
meisten Fällen die charakteristische Blaufärbuno deshalb auch davon abgesehen, diese Spezialität neu 
durch derartige Verfälschungen hervorgerufen wirl Chemikalien. a?fzuneh~en und überlassen es unseren Abnehmern, 

Gummi Ara b i c n m. Die Laae im Surlan Das unstäte Suchen nach Absatz im Auslande dieselbe sich eventuell durch Mischung selbst her-
hat _sich seither nicht gcbessel't, sond~m eher ver- bleibt der düstere Punkt für unsere Grosc:produk- zustellen. . . . . . . 
schl1mmert und es ist daher an eine Eröffnuna tion, welche nun einmal aufden Export zuaeschnit- Natnum dlthiOdisahcyhcum. Von 
der ~andel~beziehungen noch lange nicht zu denken~ te11: ist und einer neuen gefahrvollen Krisis e~tgegen- n~ue~ Salicylsäureverbi~dungen wird das dithio
Damlt gehen aber alle Hoffnungen auf eine baldige treiben müsste, wenn ihr nicht durch Schaffung disahcylsaure Natr?n bet der Behandlung des ak~
'Yendung zum Besseren für arabisches Gummi neuer Hand_elsverträge mit Konventional-Tarifen, ~en Gelen~rheumabsmus empfohlen. Nach den bis 
gänzlich verloren, zumal auch jede Gewissheit da- durch Erweiterung der vom Reiche unterstützten J~tzt Yorl~ege~_den Ang~ben ist es. das neutrale Salz 
rliber fehlt, ob in dem abgeschlossenen Sudan das Dampferlinien, überhaupt durch sorgsame Pflege eme_r Salicylsaure, bet welcher 1m Doppelmolekül 
Gummi überhaupt gesammelt wurde und claselbst der kommerziellen Beziehungen zu unseren Nach- zwei Atome Wasserstoff. des K~rns durch zwei 
irgend welche Vorräte bestehen. Echtes Kordofan- barn und allen Absatz verbcissenden Staaten, die Atome Scln~efel ersetzt smd. Seme Formel würde 
Gummi ist jetzt gar nicht mehr aufzutreiben, nach- allein mögliche Hilfe zu Teil werden sollte. demnach sem: 
~em aucll die letzten Reste von alten Lagern gänz- Acid u m s a 1 i c y 1 i c um. Die Preise der s c H /OH 
l l f b S l

. l l -
6 3 

"'--COONa 
1c ~ au ge raucht sind. Für den Apothekerbedarf a rcy säure, we ehe nach Ablauf des 15 Jahre lang 1 /OH 

bleibt als Ersatz sonach nur Gezirah-Gummi übricr bestandenen Patents um 20°/o redLlziert wurden, s c H 
• • t>, h b d -

6 
a..__COONa 

w_ovon ~1mges aus neuer Ernte nachTriest gelangte. a en seit em keine Veränderung erfahren. Da~ 
D1e elegJCrten Sorten sind aber bekanntlich hieraus Bedürfnis nach billigeren Salicylsäure-Preisen macht E~ ist ein gelblich p 1 · n~r mit grosscn Aufschlägen zu liefern, da sieb sich nirgends geltend. Den g. ewöhnlichen Mann tümlich:s aromatJ'schem agnrauJeosdo~' urver v:on eigden-

l Abf ll k
.. t · d · ht b a· p · , 10 m ermnern en 

c Je ä e schwer verwerten lassen. Nach den ummer es wemg o er gar mc , o Je rei~e Geruch leicht lo"sli'ch I·n Wasser f z t 

B 
. ht A . A ,t'k I d' . . . I l\1 b ht ' ' au usa z von enc en aus rabien wird an einen Preisrück- von ! I e n, Je m so mimma en engen ge raue Mineralsäuren die sa·ure I·n Form e· "1' h . . l t I I d . ·l t d . ht' B~d.. f . ~ mer o Ig arzigen 

gang mc1 geg aubt, sondern die im Herbste sich wercen un mc1 zu en w1c 1geren t ur ms::.en Masse absondernd n1·e Dos's b t a"rtt h D 
regelmässig :::.teigernde Nachfrage dürfte eher eine des Lebens gehören, im richtigen Verhii.ltnis zu Lindenborn 0 2 g :__ 2 3 bis

1 
4 t: rdt h nac V r. 

Werterhöhung bringen. Indisches Gummi und an- d~~ Herste_llungsko~ten st~hen _oder nicht; für den I dem Natrons'alicylat s~ll es, a~g~~e~~n v~n d~~ 
dere Fabriksorten leiden unter dem Drucke über- Hand ~er .~md sta~nle ?reise ?Je Haupts~_c?e, und ge_ringeren Dosis, den Vorzug des FehJens der Neben
grosser Zufuhren, welche den Londoner Importeuren dem Fabrikanten Ist eme gew~sse P_rospeutat selbst Wirkungen haben. 
schwere Verluste brachten und den Vorr='lt von a~~f dem Wege der Konventionsbildung wohl zu Leim. Neben der gewohnten Form von Ta-
~5,1?8 Colli am 1. August 1888 auf 24,734 Colli gonnen. feln erschien in jüngster Zeit auch pulverisierter 
m diesem Jahre steigerten. Wenn, wie es bei letz- Ade p s p e t r o l e L Der Konsum dieses viel- 1 Leim im .Markte. Derselbe soll in England und 
~~r Juli-Auktion geschehen, allerdings l\Iengen von seitig angewendeten Produkts ist in steter Zunahme Amerika bereits eingeführt sein und wegen seiner 
uber 3000 Colli auf einmal zur Auktion gebracht begriffen. Für den Gebrauch in der Pharmazie raschen Lösbarkeit vor dem Tafelleim vielfach den 
werden, die um jeden Preis realisiert werden sol- wird dem Amerikanischen Cheseborough-Vaselin Vorzug finden. (Fortsetzung folgt.) 
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, 
Die Mohrenapotheke, W. Schedtler, Leipzig 

(früher B. Gelpke) 
erlaubt sieb, ihre sorgfältigst hergestellten, überfetteten 

me•lizinisehen Sei:fen 
0'Unz eraebenst in Erinnerung zu bringen. . . 
o T~dellose Sublimatseife, überfettete Itmderse1~e eto. 

Elegante Verpackung. - Preislisten gratis und frei. 

'"'\~er bessertes, 
nach ganz neu0r Methode hergestelltes 

Dr~~ Beiner'sches Lanolin 
wasserhaltig und wasserfrei zu bekannt mti.ssigen Preisen empfiehlt die 

Chem. Fabrik Esslingen D1·. G. Reiner, 
Lanolinfabi·ik in Esslingen a. N. 

Höchst billigst! 
Franko! Nicht convenier. nur unfrank. zurück! 

R d h 
• a) tot., jerl. Wurzel aufgeschlag. Pfd. 8,00--4,50 Jt a r el b) Wiirfel, 1:1 D 0 in 3 Gr~ssen 4,00:-:---5,00. > 

I II c) tabul. conc., D längl. Slnemen, schon gleich
mässig geschnitten, staubfrei, zu Tinkt. und lnf. 

Ch.ln schleimt nicht, filtriert leicht 3,50-4,50 J6 
IJ d) Sclmitzel v. d. Würfeln, .sthfr. g,o0-3,00 } 

e) Pulv. opt. subt., 2 X gesiebt 2,50-4-,GO ) 
Cort. chinae f u) tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch . . 1,60 Jl:. 
bis 5°/o.A.lkaloid) b) conc., staubfrei, schöne Form . . . 1,60 > 
10 Pfd. 15,00Jt. l c) Pulv. subt., 2mal gesiebt . . . 1,60 >> 

Apotheker .Niem.e:r~ Münster in Westf. 
Wir empfehlen unsere 

• lfeckarschaunt"" e1 e 
preisgekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgnrt, Hannover, 

Frankfurt a. M. etc. 
in 1/t-, 1,2- und 1/4-Flaschen. 

Unsere Schaumweine werden gennu wie in der Champagnc 7.ubereilel 
und stehen an Feinheit. den französischen nicht nach . 

In der württ. Landesge\Yerbeausstellung "·aren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Qunnt11rn konsumiert wunle. 

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

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

oder 12/2 oder 20/.t oder 30/s Fl. 
EngclttnaJt11· & C'ie .. , Si'ttttgar . 

Apoth. R. Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

liefert zu den allerbilligsten Bedingungen und postwendend die Hauptnie
derlag~ für Würltemberg: 

A. Heimsch, Esslingen. 
Zugleich liefert derselbe andere Spezialitäten wie Voss':;clw Katarrh

Pillen, Sodener Pastillen, Pa in expeller, Baiersdorfsche Pflaster, Heiners 
Lanolin- und Wundsalbe, Liq. ferr. album. Drees möglichst billi! und em
pfiehlt 01. amygd., Aq. arnygd., Syt·. rubi id., Tinct. arnic. homoeop. in 
vorzügl. Br.schaffenheit und zu beKannten billigen Preisen. 

Cog <ler Export·Cie. fiir Deutselten Cognac, 

ai:O Köln a. Rh., 
'lJ bei gleicher Güte be!l.eutend billiger als französischer. 

Vorziiglich geeignet fiir pharmazeutische Zwec:{e. 

1889er dahnatiner 1889cr 

Insektenpulvei·, 
sehr hriiftige, schöne Ware, YO 1 vorzüglicher Wirkung, frisch 
aus Uergbliiten g·ema1Jlen, offeriere auf Ba~is der heutigen Markt
preise dec; 4 1

/2 Ko.-netto-Postpaket Ia. garantiert reine' 1889er 
dalma.tiuer Insektenpulver mit 1! Jllk. 75 Pfg. Post und 
Steuer frei jedc·r Poststation Deut:;chlandc:, gegen Einsendung oder 
Nachnah1ne des Betrages. 

_Bei Sc~luss (momentane Pr~el'>lage hierzn sehr gün;;tig, da 
Preise steigend und zu sc1llet: mgster Deckung des Jahresbedarfs 
nur zu raten) auf 3, 6-10 Postpakete, Abnahme nach ei{)'ener 
Waltl innerhalb Jahresfrist, be<leutende Vorteile. Bei Abnaht~e in 
Fässern von ca: 25-50 Ko. In. halt hi\lig,;te Konkurrenzprei,e. 

Muster auf Verlangen gralt.::. NB. Sendungen in diC Schweiz 
50 g. höher. 
Saaz, Böhmen. Vieto1• K1.•anss, Pharm.-Agentur. 

t er / Dr~~ 
VietoJ•ia-Va§elin- F1•ankfu •t a jlli. 

empfiehlt 

Unguent. ~a.~-~~· P~ .. ~ a I agitatum 
. ... t of:'l'el1 aleJChnm<:'J"el Schmalz-Konsi ten7. m umwcr r 1· r. • ·~ " ..a I t• Vaselnta .uava ge a 1nosa 
.weh bei böcltstcr Som:nertcnqwr:~tul' nicht weich untl Ölig werdeud. 

- Muster gratis und franko. -
------ -

mit eingeschliffener Pipette und Pat~nlgnmmihütchen, zum Dis
pen ·ieren Yon Angenwnc:ser sehr geetg-net, 

Inhnll 10 15 20 30 17r 
weiss JZlü.50. 17.- 17.50. 18.- per 100 Stück 
g-elb > 18.- 18.50 19.- 20.- > 100 » 

fabrizieren unll empfehlen 

Glashütten erke dl rhütten B. ayer & Cie. 
Stuttgart und Pe1 zig i. :::;chles. 

bacillen rn;:cher tötend, wie das 
werden weil be 

A.dol 11 

Mosel-Cognac 

Die Antwort an!' d1e m·ue,te Mache 
(lcr Hamburger Uarkto;;chreier uud 
Original-Warne • bt frei von mir zu be
zil'IHm und knnn auc:serdem bei den Apo
thekern Ulld Droaisten eingrsehen werden. 

A.rtmann's Creoliu pilenolf1·ei wie 
}lltenolbaltig, Slaphilococcus und Typhus
jener Leute. sollte ferner nur allein gekauft 
er und Jilliger. 

J.•t 11 BI aunscllweig·. 

aus nur Wein gebrannt, ohne den 
geringsten Zusatz von Sprit, empfiehlt 
Wiedcrverkiiufern die 

eis &Comp. 
Stuttga1•t 

ntpfLhlPn nllP :)orten Cogna.c-Desti!le:rie 
\'011 

A. Lo E 11, 
Trier a. d . .liio::t'l. 

ed·z· ische Seifen, 
ferner Fettsllii'e 1, llandel·, 
Glycerin-. Coco. :l·ifen; echt 
Dr. . ittinger':r.hc Campher
seife, Parfum,;; Cosmetique. 
Spezi. litiitcn: Fusshalsam-, Li
licn.l ilch- Ul1 ll r inderseife. 

Bals. Toln 0,2 
Kreosot 0,05 ~~~~-~§:_:§~~~~~ 

ron Prof. Dr. Somracrbrotlt gegen I/ r I Ci onini 
Tuberenlose empfohlen. I schön,le brncllfre' c Schnnmware, mil 

empfiehlt zu billigsten f{onkunenz·Preiscn, Narantiert richtigem Snntoninegehalt, 
ebenso w1e alle andere Capsn\?s I in rot und weiss, sow·e in jeder ge-

E. lahr Capsnlesfabrlk wlinsc:hten Form und Grö:.se, ebenso 
' ' l .. t )~SCJlfl.U, ßayorn. SC 

1ons e r, • r,ö:l 

Ferner zu gleichen Prei<;en bei: Cllocola sa LOW tabletltiil 
Kober & Eggenspergcr, Heilbronu. aus fein lem Cacao und Raffinade 
·-- - --- -- -- ·-·-- in eleg-anten Bolzküsten gut verpackt 

empfiehlt zu den binigsten Preisen 
und slehen .Muster gratis und franko 
zu Diensten 

De~tsche 

Cognac· Brennerei 
Jakob Mayer & Co. 

Franlifurt ail\I. 
empfiehlt ihren anerkannt vor
züglichen Cognac 

No. 1 a J6. 2.-
» 2 n. , 2.50. 
> 3 i:t > 3.- p. Liter. 

Zusendung in Demyon von 
15 Liter an. 

Zur geß. Beachtung, 

Apotheker Dr. A.ug. Scbmid, 
Sulzbach , • Murr 

'\Vü1 ttemberg. 
-------------------------

Selbstf~irbeude 

Buchdr-ck-Pressen 

Zum An- und Vcrka11f Yon Apo-~ _ _ 
theken auf süddeutschem Gebiele u/6. 30. v/6 ti5. ~16 100. 
empfiehlt sich unter Zusichernng / 
:::acb lieber, reeller und di5kreter Uc- Schönslen, glanzbellen 
c~ienu~g d:~ Süddeutsche Zentral- Syr. ub .. !d. .. 
\ crmilllnn 0 ::.-Bureau von fT . t b'll' t 
J R . t . M. h . o ener 1 tgs . einer 111 ann e1m. Apotheker Wurm, Lorch. 
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Süddeuts - ·tung 
Pharmazeu ische erg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

Herausgegeben Yo r~ Friedr. Kober. Apo ll ~cke : in Heilbronn a. N. 
V@UM4 öYmtw iiä+BN SN M W<mrJKiS!iil!!iSie:::z~~;a:~~lDIIS:C:3!!1Zli:::!Z~2!1&::::=~!!1::2~:llliö=~-z:liii:IC __________ _ 

XXIX Ta hro-ano· ' Erschci~t jeden Donner"ta~ 1-~ ll~ .. s.tark un_!l kn~tet I Prei~ tler Einzelnummer 15 tj. 
-< --'- - - . ""' ",.. durch dl.C p~~t bezogen. ems.~hhe~slicn Bc~h: llgcb\'lhr, I Anuige n die c·inspal t . I\h•inz0il c oll. a~n·n Raum 1!5 0.; 

~~~~ fl> «lo. ~n \~ u:~temberg halb.]ahrhch J( 2. - I , . grüs~e. ~·c. Aufträge trcn:eRsCJo Ern~ :i,~i~un~ . • 
I I-I: e i 1 h r o n. n a. 

j
1 

26. September 1889. .; ti' ~ ~ • I Im ubngen Deutschland J/ 2. 10. Ze!tung-<pn•rshstc für Jas deutsche ltcit!I ::So. 5.J !). 
- J 1 Für das Ausland Kreuzbanchcndungen l•albjiihrl. .ß!. :3.- I Zeitnnqsprei~li~te für Württt>mherg , Tn. 27li. 

--- ::ua:d ,~~ - ITW'e'"i 

Fernsprechnuomer de1· Leitung 72, de1· Druck· und Ausgabestelle 5. 

InhaJtsv(~rzeiehnis. I Die in Gostenhof II. der Stndt Nürnberg neu zu er- Apothekenbesitzers zum Abdruck bringen. der seiner 
Tages".eschichte. _ Die 62. Versammlung deutscher ri??tendo Apctl~eke. s~~l z~n· Genehmigung ~elangen. 1 Stellungnahme At:sd~·uck g~cbt. Wen!1 so dn:s Yorgeh~n 

• • • "' , •• • • _ 
7

• \V 1e. verlaute.t, 1st htefur ew Bewerber vorgeschlagen, des genannten Verems cr1olglos bleiben Wird, so 1st 
Naturforscher t.nd Aerzte lll Heidelbeig. - \\ 1ssen- der Im FrühJahr 1882 absolviert hat. leicler zu fiirchten, das~ dessen Vorgehen das Verhältnis 
schaftliehe und ~e\Yerbliche Mitteilungen: Feuerlüsch- . . . . zwis C"hen Geltilt't:n und Besitzern nicht freundlicher ge-
pul ver. 1\icotin-Extrakt. Sammelbücltsc ~elten t: r , Dw. Berec!tbg':;1g. zum Betnebe.., der Apotheken- stalten und eben ·o\\·enig beitragen wird, unter den ktz-

pfl. F l
. B .· 'k B .

1 
. Konzcs~10nen m Rottlng·en, bayr. l>e7..-A.mts Oclt~Pn- teren die Symp:ühien fiir berechtigte Restrebungen, wie 

anzen. - rage ,asten.- nei asten. - e1 age. t'ttr·t und Asch Bez Amt' Katli'"•·ut·on ~I·nJ durch i'"t' · · · d 1· k d p · 1 • d · . _ • . . . ~ .• , . , . -·· . " u ~ c , - • ' - ynr Rie 111 er 1..ran ·ei:.· nn enswns Glsse JC erze1t 
Verordnung des baJI"chen Mmistenums des Innern. - Zl~ntl~Jsttmg des bi'lherigen Inhabe~s crle_d1gt. ~emer~t I anerkannt haban, zu ycrmehren. 
Anzeigen. '''!'·d 111 der Au~~cl~reJbung. dass .In betden Fallen d!e . . .. . 

LwgensciJ::tften berE-ltS orworbeu ~Jncl und derun Ki.i.ufcr An tlor Umv~rs1tut Jena wurden Fortbildungskurse 
• in erster Linie als Bewe-rber rtnftn·ten. l\IitbewerhungPn für Lehrer eingerichtet. \YelcliC 14 'l'age rtndunernd, 

TageSgeSCWCb.te. sind bei den betreffenden BL·zirhiimtern einzureichcm. ukaiiemisc~1 gebildeten LPh_rern. währenrl dt>r Ferien 

Gestorben: Herr Apotheker Hans Kegler in Burg- .Berhn. Dte anfan~hch. Zl11' Erurterung gezogene u1ogt-n uncl Ontersnchnn~s\'ertahr"u auf naturwi~sen-I 
. . ... . .. Gelegenbett gehen sollen, Sl<'h tn den ueneren Forsch-

bernheim früher in Abtswiud. Abs1cht, das deutsche Ar z n e 1 g c setzbuch durch Alls- ~chnftlichem Gehiete auf drm Lau!entlen zu erhalten. 
' gnbe eines .amtlichen E~·giinz.~1ngshand.es zeitgernäss .~u Es ~olleu b,·hanclelt werden: 1) Psycholo2.'ische Grund-

Verlobt: Htrr Apotheker Friedr. Bannig in Hers- ~esta}ten ' .. 1st_ bd;:annthch langst ~ufgegeben. J?afur lagen des l.Jntet ticbtsvt'l·fahren~ (Prof. Hein); 2) Anlei· 
bruck mit Frau Ba bette \V aleher, geb. Geng; Herr 19t e~':.e ganzlieh I~ene (3 .) A uflagc :n der Be~rbutung tung zu chemisdten Experim<'ntt-n (Prof. lüicharut); 
Apotheker Kom·ad Böhner in Nürnberg mit Frl. Doris begr!iren und deren ~\bschln!"s bere1.ts so we1t: \·orge- S) Anlettn!lg zn physikalisrl•en ExperimE'nteu (Prof. 
Bochstein. schntten,. dass bere.lts h ckt ographische Abzng;e .des Sclliifl:'pr): 4) .\uldtn11g zn botnnischen Beobachtungen 

Aus z eichnun g. Die Jury der Intern. Hygiea- ganzen .\\ erkes vorhe~;eiJ. '"elches st>lh.streJend emcr t' Illl pfl.atlzenphy;;iologi-rhen Experimentc•n (Profes~or 
A usstellnng in Gent 1&59 hat die 0 a r b o 1 p a. s t i 1 i e n nochma}lgen 'Be.scl,lusstassnng d~~-.- ~mtJ;~beu Prarn~a- Dtimu); ~) Sclml~'Y ,.: it:ne ~Prof. G~rtuer); G) ~.hysi:"che 
(nach Rademann) mit dem höchsten Preis, der goldenen cop?e:I .... omm~sslon. tu;teriH·geu '~ JH ·. J.rot7. c es e- Ge<•grapbH· und holout~atwn (Prof. Perhnel -Losc.he). 
Medaille, ausgezeichnet. gretfitcherwei'e z1emlteh umstandhohen ~nstaozen- Oi:> ;,icht solche 1\urse auch für Apotheker nbge

ganges, den das ueue Gesetze~werk uoch v:ud durch- hdten werd~n künn.<•n? An Fa<'hgeno5s•·n, die mit Vf'r
gehen müssen, soll rlas Erschmnen der Phn.rm~copoe lii "'nür•en cti · G•:l ... «••llli•·it cr·'reifL·n würden ihr \\'i•sea 
in der er~ten Hältte 1880 zn erwarten sein. Dieselle ~~~ CPrticher:l n~d sich v~11 Zrdt zu Z~>i~ wieder mit 
wird, wie bi5her in lat .... ini~cher Sprache erschei1 en, dt·n Et run"'t nscha!teu der \Yissen chaft b~kannt zo n:a
daneben aber eine offizielle deutsche .Ans~abe als chei:. d;irtZe es nicht fehieu. 

Die s c h w ä bis c h e Res i d c n z sieht einem grossen 
Verlust entgegen. Pro±. D r. Be r 1 in, als Augenarzt und 
Leiter seiner Augenklinik weit über die Grenzen des 
Weichbilds der Stadt bekannt und gesucht, hat einen 
Ruf als Professor der Augenheilkunde an die Hoch
schule Rosteck angenommen. 

Zu Mitgliedem der Prüfungs-Kommissionen für die 
im Studienjahr 1800-1890 an den Universitaten Heidel
b e rg und Freiburg, sowie an der technischen Hoch
schule in Karlsruhe abzuhaltenden pharmazeutischen 
Prüfungen wurden ernannt: 

a.) in Heidelberg: . . 
Geh. Hofrat Profe~sor Dr. Qumcke, Vorsitzender, 
Geh.-Rat .Professor Dr. Viktor .Meyer, 
Hofrat. Professor Dr. Pfitzer, 
Apotheker Dr. Glassner. 
Apotheker Dr. Vulpius; 

b) in Freiburg: 
Professor Dr. iVarbur€;', Vorsitzender, 
Professor Dr. Baumann, 
Hofra.t Professor Dr. llildcbrandt, 
Apotheker Frank, 
Apotheker Kaumann; 

,,Dec.tsches A.rzneigesetzbuch'· unsgegeben wE:rden. 
Auf den in Vorbereitung begriff,men Ergänzungs- Bekanntlich sollen uach einem i. vor. J. von dem 

band, den die Pharmacopoe-Kornmission des deutschen gPsetzgebt•rHlen Körper des Staates New-York gefass
A pothekPr- 'i' er~>Üt'l her:t.u!<gPb en wir...! und des~tn Rein- t l' n Beschlns~e \- erur•-chu von ll!lll ab durch Elektrizi
errrag (Preis etiYU J(. 6. - ) den Hillt!'rbliebencn Schli- tiit hingericltt.tt "',t:r~C'n .. Die An t'iibt·~m,; scllf'int je~och 
ckum's uberlttssen werden soll. ll!lben \>·ir bereirs anf- Le,Jentendc:n ~c!:\111!1'1:.\keiten zn nnterltegen. Zaltlretclte 
merksam "'emacht. · \-t-rsuche haben crg.·l·~n, da~s Tier<'. z. B. Hunde Y<'n 

"' . . ~leicnem. Kür;Jcrg .. wicbt, ~ehr verschierlene Stärkeu des 
.. Der Deutsche Pha.rm~zeu~en-v.er(;ln hat 1~ Aus-I elektri3chcn Stromes Zll il.rer 'l'ötung rorfordern. Auch 

führung des Beschlusses semer ]< ranldu.rter Dcle~Ierton- bei Ul'n I\IensclH'n haben Unglücksfälle durch Blib:sci:tlag 
Versamml.ung nrrchsteheudes ~undschrerben an ehe :\.po- die gleichen ErfalHungt-n t:rg~.:b<:n. Einen unfreiwilligen 
thekenbesltzer ergehen lassen · . Beweis hiefür hat nach •:em ,. Forts c h ritt" No. 18 

Ew. Hoch\vohlgeboren! J?er ergtl;enst untei:zelch- jün<>st c·iu Elektriker, Stcnns i1: Boston, p;eliefert: Dieser 
nctc .zentralv?rstand ~eehrt s1ch ne!Jt:nstehcnd die Re_- :Mann fi~l yor ciuigen \\' ochell . o unglücklich in eine 
soluhon der 3. lJelegn·ten-i~ersamn:luug d. D. Pb._- i · elektrodynamische .:llasC'hine, drts:< er mit der tinen 
g.auz. ergeboust. zu nnte~·~.H'elten und um dert.n Bcruck- Hnnd den negati\'en und mit der amlern den positiven 
siClttlg":lng Zll b1tten. Vi Ir gestatten u.ns zu bcmerk~n, Pol herührte, so dass die ,·ol!e Ladung der l\1aschine, 
dass ehe gestellten Forderungen 11ur al~ gerec~lt~erngt ein Strom yon 50000 Kerzemtärkc, in seinen Kürper 

1 anerkann~ '"~rden konne_n tmd d~ss .speZI,::llLhe. .\httags- eiulmn~. Er wurde nrrtürlich fii~· rot erachtet; doch 
ztnt, sow1e ehe S~hlussze1t o l ll~e . Jegliche :::i<:hl!d1gung, des nach Astündigen ilrztlichen Experime:•tc·u mit dem ver-
Geschiiits ausgeinhrt werden kunne:1. Im ~rsterdl] alle meil 1tlic!ocn Toten und t.nchdem mau ihn aut den feuch-

Dr. Engler, Vorsitzender. verliert der .n_usgeh~nde eine .ge\nss~ ~elt, welc~e er tea Erdboden ge:i<'c,t hatte, um die Elektrizität nns dem 

I aber dür.dl c~10. v<:rla1:gerte .1lh~tags~,e1t u:~ den •. an,c,ere.n Eürper_ abzuleiten. !;ehrte er zu~n Leben znriick; u!ld 
T.agen w1eder ;m?o.lt 1 1111 an

1
de_ren; .!c al_~~ Js.t ct;: s.t\ach.- j nach eimg.en \_\'och~_n. !war er ':'Jeder gesund,. ~r .1st 

I diensthauende z.ur Stelle, so .c.a~s e.n ioimh~he: ..,cblnss 

1 

"'et;;enwiirll~ nel krattiger als Jemals und die e111zige 

c) in K a r 1 s r u h e : 
Geh. Hofrat Professor 
Hofrat Dr. Just, 
Professor Dr. Lebmann, 
Medizimdassessor Ziegler, 
Apotheker Döll. 

des Geechäi~s mcl!t notwendig 1. t. Dn.rch d1e nnnuh~e f'ol"e. cie zurückgehlieben ist, besteht in einer unge
der Resolutwn seitens der Herren Bes1 tzer glauben wn· wü l~nlicbou Rei7.harkeit wenn ein Gewitter zu entstehen 

K e idelberg. Ein interessanter Kollege weilt a.ls sicher die Erwartung ausspt·echcn zu dürien, dass das d roht Der l·lektri"che s'chlag. den dieser 1\Ia.nn überlebte, 
Gast a~f der y ersammlung de_ut~cher Na~urforsc~~er u~d , gesamte pha~·m.azeu~i~c.he l>e :· ~onal ~ sci,nen ~an~ d~rcl: 

1 
wa:· J~räftig.;,r, oder \\'enigst~~B el!Pns.o ~rüftig wie der

A~rzte 111 He1delberg, Apotb~l,er 1\l.audelm ~us \". as~~: m I vermehrten . Pfhchtclie1 und Iegst.e" Geschaftsmtetessu l jcnJge, welchen der BrowJ:.-che Ihnnclituugsapparat 
Fumland. Derselbe macht 1m Auftrage sewcr Reg1er- abstatten \l"ll'Ll. erzeuo-en soll. 
ung eine Reise durch Dänemark, Dentschland, (wo er Einer gefiilligen Rückäus.:;erung entgegensehend. " 
ausser Korddeutschland namentlich auch Baden und 1 zeichnet hochachtt~ngsvollst ,-------- -
Würt~embergzu besuchen. gedenkt), ~ieSchweiz,El~ass- Der Zentralvorstand. J.e~ pe~tschen Die 62 Versammlung deutscher Natur· 
Lothnngen und Frankreich, um d1e pharmazeutische I p h arm a z e n t e n- V e 1 e 1 n s. : • • 
Gesetzgebm;g uud Einri~htung von .Ap~tbeken. der ?e- , Dürrieu. Gold~mmer. Altmann. forscner und. Aerzte lll Heldelberg. 
treffenden Länder zu studieren. Spez1ellwteress1ert s1ch Emmer. G. Hoffmann. 
derselbe fiir unsere neue württemb. Apotheker-Ordnung Auf Anregung der Bezirks_ Vereine Württemberg »Aitheidel!J~rg, du feine(,. wie' unzühlige Male 
und ~~iru aus diesem Grunde l~nge~ in \\~ürtt~m~erg und Ausland beschliesst die 3. Delegiettcn-Versnmmlung mag \\-o!JI an d1e:::en Tagen dieser Ausspruch ?es 
verwetltn, als ursprünglich beabsichtigt.. D1e ~lt .1hm des Deutschen Fharmazeutell- ,-ereio. ·: Der Zentrah-or- Diebiers in \roll und Sang "-iedergeklungen sem =' 
verkehren~en Kollegen ~er~anken ~em he?ens:>urd~gen stand w1rd ermiichtigt, bei dt>r H.ef!ienmg nicht. nur, 1 Allein nicht die Sehönbeiten der StacH an den 
Herrn .schatzenswerte l'llltt~1lungen uber se111e b1shengen soncl~:rn auch bei den Ap cthckPnbesltzcnl ~·~rste~hg zu 1 1. ,1 1. I Ui' . d 1\. I- ·c: ._:· t . 11 dem 
E~lebmsse und war es er!reul:ch zu vernehmen, d~ss er I werden dass die Dienststunden der Cidulten m der ' l(? IC Jel: Cll1 es .n\C '~1 - ' U~l~~nm \ 0 

selt<'ns der Kollegen und imbesondere der l\le~lZinal- 1 iYeise ~ere.,.elt werden. dass dieselben von früh acht grunen Iuanze cler \Y<1
1
t'l'C·IC'hn Gclnmge des Oden· 

b,ehö~den im Nordet~ sich ~~be~·all des ~reundhchsten I Uhr bis' neu~1 Uhr abemls, :11it einer i.\Jittngspr.use Yon 1 \YL!Jd, wollen wir prl'i:::en, wir venYcilen heute aus
~mpfan.gs und der hebenswurd1gsten Aufnahme zu er-. zwei Stunden, thiitig zu sem haben;. d~n Nachtdienst- schliesslic11 bei der Vcr~ammlung, die für acht Tage 
freuen .. natte. . . . I habenden sind früh zwei Stunden Freizelt znr Erholung d ~·l· ] . nu) •t-tn-Carolina ihr eigenes Gcprärrp 

Moge 1hm auch 1m Süden das <>le1che freundhebe b ·n· em ..I ze L er 1 e v " ' c 
Entgegenkommen e rwiesen werden. 

5 
• zu {;i~. ~%~~~11 wohl darauf hinweisen, dass wir jL:ller- aufgedrückt hat: der 62. Versa~nmlung deutscher Na-

0 t t o Sauterm e1 s ter. zeit gerne die Bestreb'!ngen der .Gehilf~n zu.7· i~ erbesse- turfarseher und Aerzle. A~Jge_s1c:ht~ des auss~rordenl-
b lf rung ihrer Stellung- te1ls unterstutzt, t~lls mogl~chst ob- liehen Ansehens, "·eJche dw ].\ atudorscher- \ ersamm-

Prüf:n;vb~~~~nd~~. haben 12 Kandidaten die Ge i en- jektiv bemteilt ha.ben. Um so mehr mussen wlr unse.re lunO'en sich im Laufe der Jahre zu erringen wussten, 
feste Ueberzeugun"' aussprechen, dass das Ersuchen v1el . o . .. l't' l ~'l' 11 tt d c:; 

E 
· h · 6 ~e1·t gellt alsb dass es in mittleren und kleineren g1ebt es wohl kem grosseres, po 1 !SC 1e::o ages J a , n, 

Um die Konzession zur rr1c tung emer neuen . 1 zu " · < .. d · 1 · I 1 "' h dl ] · de, minder lange 
Apotheke im südwestlichen St dtt ·1 F ürth sind · Geschäften erfüllt werden könnte; grossere \\'Cr en vie · mc: 1t c cn , er :1n ungen me 1l 0 I . 
2~ Bewerber eingekommen. D~ch ~1ollv~~e. Petition. für leicht durch Vermeh::?'ng ihres .Personals ".~~:u eheste~ Spalten gewidmet hältc. W.~r hätte nichll~ngst 111 Er
dresmal abgelehnt werden. Der Stadtmag1strat Fürth noch nachkomm~n ~-onnen' aber solch.e '?~ osser~ Ge fahrung gebracht, dass der fur Kunst und ' V1ssenschaft 
hl!:t de~ Besitzer der Sonnenapotheke den Auftrag er- sc~äfte besteh~nidm Su~ehn Dt eu~chland~ udbet ~~1.P~. a.um. so warm fühlende Fürs t des Landes die \' ersamm-
te!lr, seme Apotheke innerhalb 2 Jahren zu verlegen.- Wn· werden m er nac s en ummer en ne emes 
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Jung durch sein persönliches Erscheinen geehrt hat, 1 Unter d0n Eingeschriebem'n bemer·l~ten ·wir auss~r 1 

dass der grosse Amerikaner E d i so n , zur Zeit zahlreichen Lehrern der Pharmazie, welche d~e 
nach Bismarck und Moltke wohl der berühmteste Zusanimengcllörigkeit zu dem Fache, aus dem sie 
und gefeiertste Mann des Erdballs, auftauchte und hervorgegangen, durch ihr~ tk\.tige Mit':virkung an 
in für alle Zeugen dieses Akles hii~reissender Be- den Verlmndlungen bctbi.itJglen, aucl:. v1ele Nmnen 
scheidenheit die wohlverdiente Huldigung der Träger besten Klangs aus der Zahl der ausubenden Apo
deutscher Naturforschung entgegennahm, dass theker des Südens wie des Nord.ens, selb~t R~ss
Heröen der \Vissenschaft wie Helmhollz Werner land sandte in Apotheker Dr. Pie!, der sich VIel
Siemens, Virchow und and'ere an den Vortr'tigen und fach an den Debatten beteiligten einen Vertreter. 
Beratungen thätigen Anteil nahmen? Wir können Ohne auf Vollzähligkeit Anspruch 7.U ma.?.hen, 
uns deshalb, um Wiederholungen zu verr,neiden, mit seien hier einige bekannt~re Nan~en aufgetuhrt: 
unserer den Ereignissen nathhinkcnden Berichter- E. Schmidt-Marburg, Tsclmch-Berlm, Sclwch!-Ber
stattung im Wesentlichen auf den kleinen Hör- !in, Uloth-Darmstadt, Ziegler-Karlsruhe, Gelssler
saal des Friedrichsbaus, ehern. Laboratorium II be- Dresden, Dieterich-Helfenberg, Hir;;cb-Frankfurt, 
schränken, der der Sektion 13 >Pharmazie und Neuss-\Vicsbaden, I,Jylius-Leipzig, v. Gartzen-Köln, 
Ph arm a k o g n o sie« eingeräumt war. Dort hat- Klein-Darmst:~dt, Bcckurts-Braunschwcig. Von sücl
ten sich am Mithvoch den 18. September, naeh- deut~chen Apotbckern fanden wir auf . cler Liste 
mittags 3 Ohr etwa 40 Vertreter der Apotheker- nachstehende: Krauss-Mosbach, Unger-Würzburg, 
kunst zu~ammeno-efunden um eingeführt von Dr. Leubc-Uim, Holdermann-Lichtenthal, Clcssler-Plie
V u 1 p i u s die Sektion zu ~röffnen. In seinen ein- ningen, Koch- Neuffen, St:hellenberg- Mannheim, 
leitenden ·worten betonte V. dass der Bestand der Weiss-Lndwigsharen, Beuttel-\Valdshut, Sauter
Sektion für alle Zeiten gesichert sei, nachdem sich meister-Rottweil, Kober-Heilbronn, sowie selbst
gezeigt habe, welch thätigen Anteil die Fachwelt redend die Kollegen Yon Heidelberg und dessen 
derselben entgegenbringe. Der Verlauf der Ver- Umgebung. (Fortsetzung folgt.) 
sammlung hat denn auch diese Anführung vollauf 
bestätigt, die Sektion Pharmazie stellt mehr und Wissenschaitl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
mehr die vor einigen Jahren Yon T s c h i r c h und 
anclem angestrebte ~pharmazeutische Ge
seilschaft« dar, welche als TriiQ'etin cler wissen- clie 
schaftliehen Bestrebungen des deut~cl!en Apotheker- Die 
stand es gedacht ·war. Zum Vorsitzenden der ersten 
Sitzung wurde Prof. Gei s s l er-Dresr1cn bestellt, 
der denn auch seines, fi·ei!ich nicLt sehr schweren I 
Amtes, mit der ihm eigenen :;chlagf'erli;jen, den 
Ernst der Sache gerne mit heiterem Anklang 
verbindenden Weise waltete. Vorträge hielten: 

+ Feuerlöschpulver. Vor kurzem bg mir 
Untersuchung eines ( Feuerlöschpulvers) vor. 
Analyse ergab in runden Zahlen: 

Natriumchlorid 40 °io, 
Natriumbicarbonat 40 °/o, 
Aluminiumhydrolyd 20 °fo. 

Dieterich-f1elfenberg über die Barthel'
sche Benzinlampe mit dem dazu gehörenden 
Gebläse. Die Demonstration ergab, das damit wohl 
ein bequemes Hilfsmittel des pharmazeutischen 
Laboratoriums geboten sei, dass jedoch dem Er
finder noch Gelegenheit geboten sei, das Instru
mentchen noch zuverlässiger zu gestalten. 

Prof. l:3 e c kurt s sprach : 
1) über einen maireähnlichen Uebcrwg der 

Innenseite von Konservebüchsen, 'velche 
Spargeln enthielten. Derselbe habe sich als 
Sn S2 herausgestellt und kam der Schv;refel 
wohl zweifelsohne von dem Eiweissgehalt der 
Konserven; 

2) über eine Vergiftung mit St:~linken. Das 
giftige Prinzip erwies sich als ein Ptomai:n 
(Neurin); 

3) über Ferrum reduklum, welches allen Anfor
derungen der PJ,armazie entsprochen habe, 
namentlich den vorschriftsmässigen Eisenge
halt zeigte, aber bis zu 2 im Hundert Katriurn
carbonat enthielt. Vortragender vermutet, 
dass ein mit Soda gefälltes Eisenoxydhydrat 
die Ursache der Verunreinigung sei; 

4) über Spirit. formicar, dessen Amei->msäure
gehalt nach zahlreichen Untersuchungen durch 
Bildung von Ameisensäure-Aether sinke; 

5) über das Verhältnis von Brucin zu Strychnin 
in dem Strychnin und den Strychninpräpa
raten, sowie über eine vorzügliche Trennung 
beider als ferrocyanwasserstoffsaures Salz. 
Strychnin ist als solches unlöslich ; 

6) die Alkaloidbestimmung in narkotischen Ex
trakten und das hü.ufige Vorkommen Yon 
Chlorophyll in den~clben. Die umfangreiche 
Arbeit im Auszug wiederzugeben, ist nicht 

1\eu in dieser Mischung i;>t nur der Gehalt an 
Thonerdehydrat 

lch envd.!tne die Zu-ammenselzung des Pul
vers allein wegen des h·eis0.s, \\'elt:ben der Fabri
kant desselben, «die K. K. privilegicl'te Fcucrlösch
pulver-Fabrik in 'Yien) fordert. Ein Kaufmann, 
der 1500 Kilo die3es Prüpf1rales kummcn licss, 
zahlte da!'ür 2070 u/6 üazu kommen nuch be
sondct·s für Fracht 140 o/p und \\'ahr::cbL·inlich ein 
Zoil für Kot:llsalz (100 Kilo l:l,SO "'/{) von 1 \)0 v/6, 
so cb;s die~e 1500 Kilo 2370 c~/6 kosten. Det· 
Preis rlir die ScllJslher.:lel!ung dürfte 400 J6. kaum 
übersteigen. Ich habe mit obiger selbst bercileler 
Mischung einen Versuch gemacht, der ein ganz 
vortreffliebes He5ultat lieferte. Man n:mrut auf 
20 Liter Wa;>scr 1 Kilo tler Misc!1ung und giesst 
diese untee Umrühren an f die un l ersten SchielIten 
des zu dem Versuch errichteten und mit Pctro1eum 
begossene:1 und angebrannteil Holzstoffes, dem 
man Stroh unLl anderes Brennmaterial beifügt. 
Zu beachten ist, dass die Flüssigkeit nicht von 
oben hineingego.3sen wird. Ob dem Aluminium
hydrat eine Mitwirkung beikommt, möge dahinge
stellt bleiben, ebenso ob bei grossen Bausbränden 
mit diesem Feuerlö;chpulver ein Resultat Prziell 
wird. Ohne Zweifel wird es bei Bränden von 
Scheunen gule Dienste leisten. F. Go 1 cl man n. 

Nicotin- Extralü. In Husslancl hat sich seit 
einigen Monaten eine neue Indu:;trie enhvickelt, 
die Darstellung von <Nicolin- Extrakt>, das nicht 
allein in Russland reissenden Absatz findet, son
dern auch, namentlich napll Süclamerika, in grosser 
Menge ~xportiert wird. Das Präparat wird be
nützt zur Reinigung der Pflanzen von Parasiten 
und gegen gewisse Hautkrankheiten der Schafe. 

(Zeitschr. d. allg. östr. A.- V.) 

Sammelbüchse seltener Pflanzen. 
möglich. Sie wird wohl in ßü.lde ihrem Wort- Aster salignus Willd., gef'unden am Ufer 
laut nach veröffentlicht werden. dt'S Feuerbach c s. Das Exemplar ist 20 ctn 

Für die nächste 11onncrstag-Sitzung wird hoch, nach oben Yel'üstelt, fast unbehaart. Der 
Vul pi u s als Vorsitzendei' bestimmt. Vorwe_;neh- Einscn,Jc•r, Hcr1· L. F in c k b, bemerkt dazu, dass 
mend sei bemerkt, dass die Sektion im ganzen die auch grösscre Exemplare (die [i'Jora nennt deren 
Zahl von 76eingeschriebencn Teilnehmcrne1-reichte. bi;; zu 1,14 rn hoch) dort vorkolllmen. 
~~~--~~~~.~~~~~~~~ 

Fragekasten. 
.Frage No. 23. Wie ist es in \Vürttemberg mit der 

Tnxation der Mineralwässer zn halten. Rechnen Sie 
die Fracht der Handlung, resp. der Quelle zum A.n
kaufspreis und schlagen dazu die bekannten 600J0 ? 

Antwort. Nach dem strengen \V ortlaut des § 11 
Abs. 2 "dagegen darf wetler ,,"Porto'"' für deren' Be~ 
zug, noch die Urundtaxe in Anwendung kommen" müsste 
in Jem Ansatz für Mineralwässer jede Einrechnung der 
Fracht vermit·den w.erden. E~ düt·Jte also bloss GO o/o 
Zuschlag zuliiss1g sew. Das 1st der starre ·Wortlaut 
Dem Sinne nach ist das jedoch wohl anders. Es ist 
wider;;innig, das" Sie für Ihren kleinen Absatz in Mi
neral\\'äs::;ern bei bedeutenden Bezugskosten nicht mehr 
ansetzen dürfen, als der Apotheker der Hauptstadt mit 
seinem grossen ßecbrfe, dem das "Wasser frei und ohne 
Bruch ins Haus geliefert wird. Wir glauben deshalb 
dass Sie wohl berecl1tigt sind, ein f n. c h e Frachts11ese~ 
ohne jede Uebettreibung hinzuzurecltnen. Zu dieser 
A nslegung führt uns der Umstand, dass die Taxe 
blN>s von Po!·to spricl1 r; wii.hrcncl sie .Fracht•' aus
drücklich vermeidet. \V olltc mn.n Porto für identisch 
mit .Fracht t·rklüren, so kämen nicht seHen Ungeheuer
lichhiten zu 'l'age. Ein Apotheker, der sich darauf 
c:1.pricicrt, L los !l an tler Qnelle zu kauien, müsste dann 
billiger, vielleic!Jt selbst mit Schaden abgeben, wenn er 
keiue Fracht einrechnen darr'. _jlan könnte nun ein
werfen: In t1iu;ern Falle greift eben der Preis der 
nächsten grüsseren }Iineralwas.;;erhandlung Platz. Wie 
aber, \Ye1Jl1 es ein nCUCS \'1' ::tsser ist, d;!S dort gar nicht 
geführt wird? Knrznm, dte logi~che Schlussfolgerung 
fnhrt dazn, dass F1·acht cingerachnet werden darf, wo
bei selbstversc:buldete Ausla~=:en, füt· Extrascndungen, 
Eilfracht u. s. w. Jreilich nicht zugezii.hlt werden sollen, 
ebensowenig nuch Riicksencl:mg Jor Gcfii.ssc. Ki~ten etc. 

Dies unsere persönliche .Anscl!Runng. Ueber den 
Punkt lä~st si~h streiteil nnd es kann wohl sein, dass 
man r.n massgube!Jder Stelle anclers denkt. 

Frnge No. 2±. Kann die Steuerbehörda vel·bngen, 
tla~;;, da nur der \\"ein. d~r auf direkte schriftliche 
iin~tlicho A11orunnug ahg~g-cbon wird, ste:1erfrci sei. der 
.~pothekcr don Hfl. Um~ell~kommis'ären oder .\ccisern 
dw l>etrdJ".:nden Rezepte zur Ein5icht vorlegt'? Dürfte 
da uicht analog Llem steuerlr~i·:n \Veingeist vit~e .Amts
blatt No. 11, A I,sntz 3 die Erklärun::; dl s Apothekers 
geniigen. Jass der \\'ein J.ur zu H•;ilzweeken diente? 
Wo ist da:l Ge~etz zu findo11, dass Beenveine, wie z. B. 
Heidelhecnvein, d.-r jtt nur als Heiimil tel dient, um
geldsptlichtig siud? 

Antwort. Znnächstsclueiut nnq dieVorausqetzung, 
dass die ürztliche Anor,~nuug zur st..:t:erfreieu A b~abe 
von \V ein unbedingt eine .,g c h r i ft I ich e" sein müsse, 
als auf Irrtum ben, hend. Es ist nirgenrls ausge<;prochen, 
dass bloss flchrifrliche Verordnungen znlitssig seien. 
Die Steuf!rbehörde kann Einsicht in die Rezepte bloss 
dann verlr.ngen, wenn gecrründet<>r Verdacht wegen 
Hinterziehung vorhanden J~t. Ver.,veigern Sie diese 
Einsicht, so steht ihr allerdings frei, das Amtsgericht 
unter Darlegnng dcir Verdttcht~gründe nm Beschlagnahme 
anzogeben , tine Zwangsmassregel direkt durch die 
Steuerb':lhünle ist unstat:haft. Bloss de1· Richter hat 
zu ODtscheidt'n, ob rlie Verdachtsgründe zu deren Ver
fügung hiareichend sind. Bezüglich der Beerenweine 
herrscht bei nns allerdings die Praxis, dass alle durch 
Gäh rung hergestellten Fruch t'i'.·eine umgeldpflicbtig sind. 
Ir~ vViir~temberg b~;steht allerdings kein ansdrücldicher 
d1estfl:llstger Erlass. doch wird das infolge mündlieber 
Au wu1sung der Umgelds- Kommissariate so gehalten. 
In Baden wird cbeuso verl:thren. 

All diese Umständlicbkeiten lassen sich für Sie ver
meiden. wenn Sie mit der Steuerbehörde in ein Kon· 
traktverJJiiltnis treten, wozu wir Ihnen nur raten können. 

Briefkasten. 
Scb. in E. Sie meinen unsere Taxe sei "so einfach 

un~ verständlich, tlass derjenige, der sie nicht versteht, 
kem Phosphor im Gehirne haben könne." Nun es giebt 
eben verschiedene .Modifikationen dieses nützlichen Me
talloids und deshalb sind eben auch die Iitterarischen 
Lichter, die mit mehr oder weniger Glück Klarheit in 
die Streitfragen bringen wollen, verschiedene. Wir 
halten es mit jener Art, die auch dem Vertreter abwei
chender Anschauungen jene Rücksichtnahme entgegen
bringt, die wir selbst von Andern voraussetzen zu 
müssen glauben. Dass man über Manches doch zweier
lei Ansicht haben kann, ergiebt obige Antwort. 

FRll~> die badischen Frennde unseres Blattes weitere 
Abdrücke der in der heutigen Brilage abgedruckten 
Verordnung wünschen, sind wir gerne erbötig, solche 
herstellen zu lassen und kostenfrei abzugeben. Nur 
müssten diesfallsige Anträge binnen längstens 5 Tagen 
gestellt werden, da sonst der Satz gebrochen wird. 

Red. 

S ä Je & Prie · el, Stutlgar 
~:eJ::\tani~~{~:e ~~nf\t:e:k:el?-~a,Fi:e;e-waf>en- & ~ai?tnnua~:eu-~ahl?ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lag .. er pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständig-ü Einriebtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billio·sten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. ~ 
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Altshausen. 
Suche füe Anfang Oktober nuf' 8 

bis 14 Tagen einen examinierten V ee-
treter. B. Egenter~ Apolhekee. 

Murten (Schweiz). 
Ein gut empfohlener Gehilfe findet 

auf 1. Oklo!Jer angenehme Stelle. 
Kenr:lnis des Französischen unerlä~-
lich. W. Wegmüller, 

Apotheker. 

Ein bestempl'oblener, lüehtiger, ab
solv. Pharrn. sucht in grös:::erer 

Stadt Süddeutschlands dauernde Stel
lun"' als I. Rezcptat orler DefcklaL 
Eintritt 1. Januar oder 1. April 18~0. 
Besitzer, welchen daran gelegen i:;l, 
für einige Jahre zuverlässige Hilfe 
zu erhalten, wollen i!tre Offerlen an 
die Exped . c1. Bl. snb "Rheingold" 
senden. 

Zu Neujahr 1890 sucht ein Phar
mazeut, Süddeutscher, gegenw. 

in Westfalen konditionierend, mit 
guten Empfehlungen Stellung in 
einem grösscren Geschäft einer Starlt 
"\Vürttembergs oder Bayerns. Gefl. 
Offert. sub S. 100 an die Expecl. d. BI. 

----

In Süddeutschland I 
kleine oder mittlere Apo! heke 
möglichst direkt unter Di3lm:
tion bald zu kaufen g<:sucht. 

Offerten durch d ic Expe:liti0n 
d. Zeitung unter· A. Z. erbeten . 

laua-Gesuch. 
Eine Aoolheke in Süddeutsc:lllancl 

mit wenig~lem 10 mille Umsatz wird 
zur baldigen Uebcrnahme zu kaufen 
gesucht durch I 

Dr. Vorwerl\: in Sp<'yer. 

Zu herabgesetzten~ P:·ei.se \ 
Gesetzes-Samruhmgen m;t Lcgi:3ter 
versehen a 4 J6 zu bezieben durch 

H. Scllweycr, Dornstett en. 

Tokajer,Sberry &Nla(leira 
desgleichen Rotweine empfiehlt 

Illingen A. IHrchner. 

Amylenhydrat 
Kahlbaum. 100,0 zu 4 J6 

Amylenhydrat 
Kahlhaum . in Gel.ltinkap3eln 100 St. 
a 1,0 = 6 J6 offeriert den Herren 
Kollegen 

l(rauss, Stetten. 

Znr geß. Beachtung. 
Zum An- und Verka11f ,·on Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich unler Zusicherung 
sachlichet·, reeller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermittlungs-Bureau von 

J. Reinert in Mannheim. 

Llebio's Gutachten : 
,.Ded:rhalt tles Hunyadi Jinos .. "·a... .. t.-.erd an llittCJ·salz und 
Glaubersalz übertrifft den aller 
anrleren Uekaunt.•n .I::Htterque) .. 
len, und ist es nicht zu bezwei· 
fein, da<& r!essP.n "Wirksamkeit 

damit im Verhält•iss steht.• 

rbo tUten 
I 

GOLD~.f.lE MEDAILLE 
KOLN 1889. (nach Rademann 0. R.-P. 44528) I 

GOLD ENE MEDAILLE 
GE NT 1889. 

Tnfolge des anerkannt praktischen 'Vertes unserer aus reinster Carbolsäure dargestellten 
Carbolpastillen (nach Rademnnn) erfreuen sich dieselben bereits grosser Beiiebtheil bei sehr vielen 
I.andärzten, Bebammen, Chil·urgen, überhaupt überall, wo eine rasche, bequ eme und 
dennoch geuau dosierte Darstellung von Ca r bolsäurelös u n g en erwünscht ist. - Wit· werJen 
durch fortgesetzte ansgedehnte Publizität in m e d i z in i s c h e n Fachblättern die Aufmerksamkeit det· 
Henen Aerzte für diese bequeme Neuerung wachhalten. - 'Vir werden auch in nlkn anderen Fach
blättern, JJamentlich in solchen, die von b e rech ti g te n Carbolsäure-Konsumenten gelesen werden, 
immerfort auf diese wichtige Neuheit aufmerksam machen, so dass es für sümtliche Derren Apotheker 
baldigst eine Notwendigkeit werden dürfte, diese Carbolpastillen stets vorrätig zu hallen . - Wi1: liefern 
dieselben m1r in G 1 a s röhren verpackt zu nachstehenden Brullo-Delail- Verkaufspreisen, nie wir in 
unseren Ankündigungen auch aufführen: 

Glasröhre enthaltend S Pasti llen a 2 gr kostet S O P f . 
» 3 " a. 5 " , <to " 

) )) 5 " a. 5 ., » so " 
Auf niese Brullo-Ver-buf:;preise gewähren wir 33 1/s% Rabatt. - Vm·kaufsdeJlots we1.·den 

anf allen Plätzen eJ.•J.•icbtet. 

Chemische Fabrik Deines & Neffen, Hanau a. Main 

Mosel-Cognac 
aus nur Wein gebrannt, ohne den 
gering;;len Zusatz von Sprit, empfiehlt 
\Yiederverküufern die 

Cognac-Destillerie 
\'011 

A. L. Elfen, 
Trier :1. rl. Mmrl. 

Bals. Toln 0,2 
Kreosot 0,05 

,·on Prof. Dr. Sommnbroclt gegen 
Tuberenlose emp!"olllcn, 

fmpfichlt zu biiligstcn l{onkurrcnz-Preiscn, 
ebenso wie nlle andere Capsules 

E. Lah ~~, Capsulesfabrik, 
Escllau,- Bayern. 

Frrner zu gleichen Preic::en bei : 
J{ober & EggenS})Crger, Heilln·onn. 

Deut§ ehe 
Cognac-Brennerei 

Jakob r;rayer & Co. 
Franldurt ajM. 

ernpfiehll ihren anerkannt vor
züglichen Cognac 

i'\o. 1 f:t J6. 2.
» 2 ft ) ~.50. 
> 3 a , 3.- p. Liter. 

Zusenclung in Demyon \'On 
15 Liter an. 

Seit un!!emhr 10 Jahren ver: 
~rdno fch das nll u n Y a ~~ 1 

J:i.nos"-'Vn:;ser, wenn Cln 
AbfUhrmittel von prompter , 
zuverläs.t;iger und ge~cs~en;r 
Wirkun~ erforderlach It;t. 

Rom, 19 • .Mal 1884. 

p. .. ~~.J? 

FabJ.•ikanten (]er Carbolpastillen (nacb Rudema nn). 

~ ~acc . tes, 
r~,~ Kanoldt's Tamar Indien, 

Gotha'er Tamarinden-Conscrven 
· bieten in appelitlichct· Konfitürenform und angenelnn e: frischendem 
~ Geschmack (daher Vorzug \'Or dcn bekannten, widerlich schmecken
~ den Purgiermitteln) Tamarindenmus in konzentrierter Form dar. Die 

I
. in den 'l'amarindenf'riiclttcn enthaltenen wieksamen. Säuren (Citl·o

nen-, W ein- und Apfel-Säure) sind mit Wasser extrahiert, mit 
li!ng·nes. carb. saturiert, kondensiert und mit PulY. fol. Sennae a re
sina liberat . zur Lat.were:e gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
lwlade umhüllt und überzuckert wird . 

Ifanoldt's Tam.-Cons. sind eher Confect wie Medicin. 

Für Kinder genügt 1/4- 1!2, } Tamarinden- .. 
für Erwachsene 1/2 -1 Confiture 

zur sicheren, durchaus schmerzlosen Stuhlentleerung. 

Da als Tam.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Her;:tellung und billigere Abgabe durch Verwendung von 
Pflaumenmus, gewölmlichem, nicht entbarztem Senna-Pulver, ge
ringer Vllokolade etc. auf Kosten einer sicheren, schmerzlosen Wirk
ttn<Y und eines angenehmen <~eschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse der Herren Kollegen liegen, nur iirztlich er probte 
und empfohlene, gleichmäs ig bereitete Tamarinden-eonserven an das 
Publikum abzugeben. - Den Herren Kollegen offeriere: 

12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. R abatt, 
GO > > a 80 > > 4 5 » 

lose p. 100 SI. 6.50 i\1., bei 500 St. a 5,50 l\IJ. 
Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 

Nnr in den ü Schacht. 60 Pf., einzeln äSt. zn 12-15 Pf. euhaben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt Nachf. in Gotha. 
Zu gleichen Preisen, nach Wmvch mit und ohne ~'irmenstempel 

- mit Stempel ohne besondere Verkaufs-Erlaubnis - bei Herrn 
Ap"ölileker Alb. Morstatt in Cannstatt. 

Dr. Michaelis' 

Eie el -C acao. 
Allein ige Fabrikanten : 

Gebr. Stollwerck, Köln. 
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4. OUTEN'S AC 
1/ 2 Kg. genügt für 100 rrassen 

feinster Chocolade. 
Ueberall vorrätig . 

Bester - Im Gebrauch billigster. 
5 w ........ AH 

T::if7 • h t von J. Cihils Buxareo, Buenos Ayres Papa Tra-.L-. ..LelSC I nen on_ ist das einzige auf natürliche Weis~ 
J . :.1."' r bereitete Pepton, indem es nicht wie 

die anderen Prptone mit Pepsin odet· anderen chemischen Säuren, sondern mit de:n Safle ~1er Blüte der 
Carica-Papaya, der bekannten fleischfressenden Pflanze Südamerika's hergestellt. \~H'd. Es 1st volls tändig 
leimfrei und klar lösl ich, das bei Wcilem wohlschmeckendste, nahrhafteste unr1 billigste Pepton. Analysen 
der bedeutendsten Chemiker, Professor fk König, Münster, Dr. A. Hilge1·, Erlangen etc. liegen vor und in 

D1·. C. Rt:clams "Gesundheit':, "Be1·line; Ciinische Wochenschrift", Dr. J. Ewald elc. findet sich ein eingehender Bericht der Untersuchung dieses Pro
dukts dm •·h Dr. G. Rueger, Elberfeld. - Preisliste unrl alle weitere Auskunft sowie Mu::ter, für die Herren Aerzlc gratis, zu beziehen durch die Ver
treter: u·,r No1·ddeutschland : Heinrich Nolte, Harnburg; flir Mittel- u. t~ordwest-Deutschland: Max Koch, Braunschweig; für Rheinprovinz LI. Westfalen: 
Friedr. Swertz, Emmerich; für Württemberg u. Hohenzollern: Paul Bauer, Stuftgart; für das übrig(~ Süddeui:schland: Albert Rosenthal, Frankfurt a. M. 

GAEDKE'S 
wird allgemein als 

Ballenringe a Gross c/16 4.- .Enu de Quinine a Dtzd ,// 7.50. 
Gummi-Artikel, franz., a Gross 6.50., 7.60 .. 10.-, 12.50. II. 13 J!:. 
Haarfiirbemittel, gesetslich erlaubt, bril ![lnle Farben in blond, lmnm , 
schwarz (ohne Firma) :'1. Knrlon 60 (~ Raml.mrger Pfia:;;ter n c;I03S 
c~lf. -:1-.50. Höllensteinstifte a Dtzd. Jt l.7ö. Hülmernugencollodinm 
ii Dlzcl. oll. 3. Hülmeraugenringe a Gro::s Jt~ 1.GO. liniserpillen 
K. K. priY. österr., 25ß Seitachteln = 1 P fund a 8 J( r.Ient!wlin- · 
Schnullf'pulver ii Dlzd. J~ 1.50. und ,_,t/. 3.- I~ligTaine-Stifte a · 
Dtzrl. Jt 2.50. 1\likkenstifte, a Dtzcl. v!!. :u,o 1-;:ifety-Sporges ü 
Dtzd . J6 2.- uncl Jf 2.50. tschwarzlnu·ger Pfinster a Gr••s~ 7 Jf. 
Stang<'ll})Olli:Hlcn ü Dlzd. 50 g. 1. 1.50 .. 2 nn<l ::3 vlt. Zaimhnls
biimler a Dlzd. 5 J t offeriet·t 

• :Ba.J.~ko"ftrski~ Bel'lin C. 22. 
Bi lli~ c: IL' E1l<::ro8 -8czu:zsqu,:lle für 

Anke:r-Pain-Expe!le:I.~, 
Bra ult'sclle Scbweizer -Pillen, UariazeUer .lUao·eu
trOJlfen, Sodene1· Pastillen, echte Eau tle · Colo~·ne 
Geh ·ig'. · Zalndmlsbiintler, Bergm.anu·sdtc Znbn}lasten' 

euckenbm·g's lUigräne-Pastilien. etc. etc. ' 
At:sführliche Preis-Listen franko. 

C ., 6) der }JX}lort-Ci~: ~tir Deutschen Cognac, 
1
• • • Kola a. Rh., og llüC bcl g-lel~.!J c_r G ute. be •leu~C1Hl billig·er als fraJJzösischer. 

Vorzugfleh ge~1gnat fur pharmazeutische Zwecke. 

Schönsten, i! ! :~ nzllellen 

Syr. Rub. ld. 
offeriert billigst 

A polheker Wurm, Lorch. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flollc Hancherka ufsrt rtikrl 
Dr. H. Unger, "·ürzburg. 

Bottweil a. N. 
Meinen werten Geschii flsfreunden zur Nachricht, dass ich die Fabri

kation und den Vertrit'b meiner aul' der ')Viener Weltausstellung mit 
dem .A nerl{ ennungsdiplom prämierten 

, Phosphortabletten 
' meinem Bruder Alb{'rt Sauterrneister, Ä})Otheli.er in Kloster-Wald (Hohen

zollem) mit .oiimtlichen illaschinen und Eimichtungen übertragen habe. 
Fiir tlas mie seilher bewiesene Veetrauen bestens dankend, bitte ich, 

dasselbe auf rneinPn Bl'l!dcr übcdrBgen zu wollen. 
l Zur Bequemlichkeit der .~onir nahe gelegenen Kollegen habe ich eine 

l 
.Hauplnieclerbge des Artikel s beibehalten. 

Rott weil, 1. September 1880. 

I 
Otto SauteJ.•meisteJ.• 

zur Obern Apotheke RottvveiL 

Auf Obigrs Bezug nelnn('llCl. empl'rh le ieh mich den Herren Kollegen 
zum Bezug meiner, jedes andere J{oulmrrenzpräparat an Wirksamkeit 
und Haltbarkeit weit übrrtrctf\·nden Phosphortabletten bestens. 

I 

Durch Yl'l'hesserle und erweiterte rna::chinelle Einrichtungen bin ich 
in den Stnnd gfselzt, jeden Auftrng· in kürze::lPr Zl' it zu dfektuierPn. 

Kloster-Wald, 1. ::;eptenilJr r 1889. 
Albe:rt Sautei'meister. 

I -· ·-. --·- - ---------·----------·-·---------

Junker & Ruh.."Oefen 
Permanentbreun~r mit Miea-Fenstern und W;in:u~-c 1 c l'::tii;::, 

auf's Feinste Pegulirku·, 
ein gnnz vorzügliches Fabril<;a~, 

in verschiedenen \JrCsscn, runder und viereckig . r F.}n:1 
bei 

. J11nker ~ Ru1h~ 
·Eisengiesserei in Karlsruhe, Baden. 

Der Ofen brennt bei einmaliger Anfeueruag und r cch tze ili "crn 
Na~hle~en dc~ ganzen Win~er über, verbrauC'ht P.: o W('L i g 1\ ol.:i en, 
~ass e1ue ~-nlluug -:- be1 gelinclem Brande - Uan·h n :threre 
'Iag_e l~nd ~achte re1cht und hat deu achätzen -5Y:t'dllC'n Yorzug, 
:mcn doe Boden behaglich zu wärmen. 

Vollständige Garantie wird geleistet. 
... +::;:::: Ucbct· 25,000 SHicl; im G~~wauch.h::+ .. 

Preislisten und Zeugnisse grr.tis und franco . 

deps suillus 
lllai"ke ,,Dt~ei Kronen'' 

fei!ts~~s You keiner anderen lliarke erreichtes Schweine· 
~C!L fur pharinazeuti~che nnd Ha.ushaltnno·szwecke stets 

' friSCh b 
I 

: ~n Fi~.sschen Yon Netto 50 Ko. 1\Ik. 114:.-
l ... • In _Ifubeln. von Netto 25 Ko. J.llk. 118.-

1 

fut 100 Iülo ab luer em}Jfiehlt die alleiuio·e Niederlage 
von e 

! 

i 
' i 
' I 

Julius Weisenstein & Co. 
Verantwortlicher Ll'iter: Fr i e dr. Kober, Apotheker in Heilbronn n k d F d"t" .J ' 

·. r_uc 110 ,ype 1 Jon '' 11 " 8 c h c ll'sch·'n !:luch'.lrucket·ei (Kraemer ~ Schelll 1'n He1"lbronn. 

Heilbronn a. N. 

H1ezn eme RedaktionA-Beila~e. 
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S ·· ddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX. Jahrgang. 
M 39. 

Verordnung 
badischen llinisteriurns des hmern 

vom 18. September 1889. 
Die in ?en Apotheken zulässigen Wagen und 

Gewichte und deren Revision belretrend. 

y • Ut~ter B(zug a_uf die Bekanntmachung der 
katserheben Normalatehungskommission vom 24. Ok
tober 1882, die in den Apothehn zulä sigen Wa
;:en betreffend (Centralblatt für das Deut ehe Reich 
~r. 43), das Reichsgesetz vom 11. .Juli 1 84 die 
Abänderung der l\fass- und tiewicht~ordnuno- vom 
17. August 1868 belreiTend (Reichsgesetzblatt Seite 
115), die Aichordnung für das Deut~che Reich vom 
27. Dezember 1884 (Beilage zu 1r. G de. Reirhs-1 
gesetzblaUes von 1885) und die Bekanntmachung 
des Reichskanzlers vom 27. Juli 18 5 betreffend 
die :lnssersten Grenzen drr im öffentlichen Verkehr 
noch zn duhlenden Abweichungen der l\Iasse und 
~Jesswerkzeuge, Gewichte nnd ·wagen von der 
abs~luten Richligkf'it (Reirhsgesetzblatl eite 2ü:~), 
SO\YJe auf Grund des § 36!) Ab;;;atz 1 Ziffer 2 und 
Abs:atz 2 des Reichss trafgesetzbuche und de:: 
§ 1:34 des Polizeistrafgesetzbuches wird verordnet, 
w:l;:; folgt: 

§ 1. 

- Bei 1 a g e. -
§ 5. 

Bei Präzisionsgewichten darf di Abweichung 
vom Sollgewicht höchstens betragen: 

bei einer Gewichtsgrösse von: 
50 Kilo 5 Gramm 
20 4 ) 
10 2,G :. 

r, 1,250 , 
2 ) 0,600 ) 
1 ) 0,400 > 

f>OO Gramm 250 Milligramm 
200 ) 100 ) 
100 GO > 

Heilbronn, 2G. Septern ber 
1 8 9. 

D
. § 

. 1e Wa~en und Gewichte in den Apoth ken 
smd unter d1e Kontrolle der Apothek nvisitaloren 
ge tellt. 

Die Apolhekenvi. itatoren haben d mgemäs 
a. die in der Offizin und in den übrigen Ge

schäftsrüumen befindlichen PräzLion wagen 
nach Beschaffenheit, Tragfähigkeit, innezu
haltenden Fehlergrenzen und Stempelung 
zu prüfen; 

b. die in der Offizin und in den on tiaen l> 

Ge chäftsräumen vorhandPnen PrfLzi ion -
gewic~1ls tückenachihrer Stückelung, ihrem 

GO » &0 :. lialertal, ihrer Gestalt und Bezeichnung, 
20 > 30 > nach den innezuhnllemlen Fehlergrenzen unrl 
10 > 20 :. nach der Stempelung zu unler uch n und 

f> > 1 G~ > c. sich darüber zu verlä sigen, da. der in 
2 > § G aufgeführte, au. chli . lieh zur Priif-
1 4 ung der Richtigkeit von Wagen und Ge-

~~~ Milligramm ~ > ~vi hten b~ timmte Satz Präzisionsgewicht 
> 111 g~tem Zu ' tand vorhanden i t, 

100 :. 2 > d. endheb auch fe tzu teilen, ob die sonst 
50 1 > vorhanrlenen Wagen (§ 1 Satz 2) den 
20 1 Anforderungen entsprechen. 
10 » l > Die unter b. vorge chriebene Unter uchung ist 

5 > 0,5 > miltelst der von den Visitatoren mitzubringenden 
2 > 0,4 > Kontrollnormale vorzunehmen. 
1 ) 0,2 ) § 9. In den Offizinen (Arznei-Yerkauf lokalen) der 

Apolhckct' dürfen nur Wagen, welche mit clem 
Pri.izision. Acmpel versehen sinrl , vorhanclen ein 
unu gebraucht werden. In allen übrigen Geschäfts
räumen iler Apotheken sind m·ben den Präzi ions
wagen soklle Handelswagen zulä ig, bPi wel
chen di' grüs~te einseili~c Tragfähigkeit oder grösslc 
znlüssige La~t nicht "·c·niger als ein Kilogralllm 
llvlrügt. § 2. 

An den IlebC'larmen gleicharmigC'r "\Yagen 
dürfen sich keinerlei Ausgleichnng-m ittel befinden, 
(1urch wC'lche die "\Vaue in unbelastetem Zu-land 
znm Einspielen gebracht werden kann. Daher sind 

. § 6. . I Werden bei der Visita.tion Wagen und Ge-
. In JCde: ~potheke. muss em .zur Kontrolle be- wichte vorgefunden, deren Benützung nach den be

shm,m~~l~ ~ruzisJOn:::gewJcht_:;salz mmd~.: tens . ."?~ der lehenden Vor~chriflen, in bc.;;ond<'re wegen Milngels 
Gen~tml>ke!l der. G:branrh,.normale !ur. Praz1sJOn - de- vorge clmebenen St mpelzeicltens oder einer 
gemch~e d~r .A1cham.~~r vorhand~n . e111., "·elcher I die zugelas enen Fehlergrenzen über. ehreilenden Un
a~sschhessllch zur Pru!ung der Rtcliligkelt von Ge- richtigkeit, unzulässig i t, so hat der Visitator die
wlchlen und Wagen zu benützen und nhge on- selben werrzunehmen und dem Bezirksamt mit enl
dert von den übrigen Gewichten aufzubewahren ist. prechend~r Anzeige zu weiterem Verfahren zu 

Derselbe muss enthallen: über eben. Das Gleiche hat hinsichtlich elwa vor-

'atlelvorrichtungen an den Tarier- und Handwa
gen für n0zeptnr und Handverkauf verboten. 

Jede Wage mus~ die deutliche und untrenn
bare Angabe der grü:; len La t zu deren Abwii
gung sie bestimmt und ausreichend ist, enthalten. 

§ 3. 
Bei Präzisionswagen dürfen die Gewicht zu

Jagen, welche zur Ausgleichung voraefundcner Ab
weichun~en Yon der Richtigkeit geniigen sollen, 
oder welche bei unmerklich scheinenden Abweich
ungen von der Richtigkeit das wirkliche Vorhan
densein hinreichender Ridüigkeit durch die Her
vorbringung eine;;; noch genügend deutlieben Aus
schlags envei en sollen, }Jöchstens betragen: 

4,0 .Milligramm für je 1 Gramm ( 1 250) dPr 
grössten zulässigen Last, \YC'nn dieselbe 20 Gramm 
und weniger betrftgl. 

2,0 Milligramm Hir je 1 Gramm (1 .'500) der 
grössten zulässigen La:::t, wenn dieselbe mehr 
als 20 Gramm, aber nicht mehr als 200 Gramm 
beträat. 

1,0 Milligramm für je 1 Gramm (1/1 OC:O) clrr 
grösstcn zulüssigen Last, \Yenn die. ell>e mehr 
als 200 Gramm, aber nicht mehr als 2 1\ilogramm 
beträgt. 

0,4 Gramm für je 1 Kilogramm (1 /2::>00) der 
grössten zuläs!"igen Last, wenn dic;.;dbe mehr 
als 2 Kilogramm, aber nicht mehr als 5 Kilo
gramm beträgt. 

0,2 Gramm für je 1 Kilogramm (1/5000) drr 
grössten zulässigen La t, \venn dieseihe mehr 
als 5 Kilogramm beträgt. 

§ 4. 
Alle Gewicltte, welche auf den Präzi · ion wa

gen der Apolheken in Anwcndun~ kommen. miis
sen als Präzision!"gewichtc gcaicht sein und den 
Anforderungen der §§ 42- M> drr Aichordnung 
vom 27. Dezember 1884 entsprechen. JJie einzel
nen Gewichtsstiicke !'ind in ltölzernen Küstthen 
oder Einsülzen aufzubewahren, in welchen jedes 
~einen bestimmten Platz hat. 

2 Stück zu 200 Gramm gefundener Au~gleichuug mittel an den Hebelarmen 
1 » > 100 der Wagen ( iittel etc.) zu gescheh n. Nach Er-
1 » » GO > fordern U dem Apotheker die sofortige Neuan-
2 > » 20 schafl'ung vor chriftsmüssiger Gegenstände durch 
1 > 10 > den Visitator aufzugeben. 
1 , » 5 :. Der Visitator kann, wenn nach den Umsländen 
2 » 2 > de Falles zu einer trafverfolgung kein Anlass 
1 > > 1 » gegeben i.t, ·ich darauf beschränken, die Beseilig-
1 ." > 500 Milligramm ung der beobachteten Mängel durch entsprechende 
2 , ." 200 ." Auflage an den Apotheker herbeizuführen. 
1 > » 100 Die vom Visitator gemachten Auflagen sind in 
1 > , 50 :. das Visitationsprotokoll aufzunehmen. 
2 20 > § 10. 
1 , 10 Der Apotheker ist verpflichtet, den nach § 9, 
1 , 5 , 

1 
Absatz 1 und 2, durch den Apothekenvisitator ge-

2 , 2 > machten Auflngen sofort nachzukommen. 
1 > 1 > Die .... cheine über die Berichtigungen, welche 

Die Einzelgcwichle müssen in einem mit gut- an Präzisions\Yagen und Gewichten aus Anlass 
schliessendem Deckel versehenen Kä tchen einge- de Ergebnisses der von dem Apothekc·r selb t od r 
lassen sein. § 7. von dem Vi itator vergenommenen Prüfung der-

Der Apotheker hat seine Wagen von Zeit zu selben ansaeführt worden sind, hat der Apoth ker 
Zeit auf ihre Empfindlichkeit und Riebtirrkeil zu aufzubewahren und bei der nachfolgenden Vi itation 
prüfen. ErgielJt sich lti rbei, dass die zulä~siaen \Orzulegen. § 11. 
Verkeltrsfehlergrenzen (§ 3) überschr-itten werden Bei den nach den §§ 7 uncl 9 vorzunrhmenden 
so sind tlie Wagen sofort entweder zur aichamt- Prüfungen der Präzisionswagen und Präzision.
liehen Berichtigung und Nrn!'tempelunty zu bringen gewichte ist nach Mussgabe der beigedruckten An
o,ler nach vorheriger Vernichtung cle.;; Aichstempcl lt-ilung zu verfahren. 
aus er Gehrauch zu setzen und aus den Ge-cbäfts- § 12. 
räumen zu entfernen. Die e Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1800 

Ebenso hat der Apotheker seine im Gebrauch in Kraft. . 
befindlichen Gewichtssl.ücke, insbesondere die klei- Von demselben Tage an treten dte Verord-
neren, von Zeit zu Zeit mit den ent·prechenden nun~en ;o~ 5. Au?,ust 1c:76 und_ v.om 9. N?vbr. 
Kontrollgewichten durch Wägen zu vergleichen und 11 ~, dw m den Apolhek~n zulass1gen GeWichte 
hin~irhtlich derjenio-en welche hierbei unwläs-io-e und Wao-en betreffend (Gesetzes- und Verord
Ab~\·eichungen von° d~r Verkehrsfehlergren~e (§ 5) nun~:obl~tl 1876 Kr. XXXIV. u?d 1882 ·r. XXXV._,) 
zeiaen, sofort nach Mussgabe von Absatz 1 atz ~ sow~e. dJe V:rordnung vom \J. August 1876 dJe 
zu 0yerfahren. RevJsJon d.er 111 den Apotheken verwend ,ten "\Vagen 

(Zur Prüzisionsaichung und Neuslempelnng der und Gew1ch}~ J~e!refl'end (Gesetze.s~ und yerord
Wagf'n und Gewichte sind im Gros-herzojltum nungsblalt Nt. XXXIV.) ausser Wnksmnke1t. 
dermalen die Aichungsämlrr in Mannheim, Kar!-- K arlsru he, den 1 . Sept. 1 9. 
ruhe, Freiburg, Konstanz und Pforzbeim befugt - Gro3 herzog!. .Mini tel'ium des lnnern. 
letzteres bezüglich der Gewichte nur für Stücke von Turban. 
500 Gramm bis 1 Milligramm). Vdt. Dr. Nieser. 
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Anzeig;ei'l . 
---

ich 
für 

Apotheken 
in I'Stylgerecht er Ausführung f e r t i gen 

Gebr. Lercb, Tischlermstr., BERLIN C. 9 Stralnuerstr. 48 . 
Einrichtungen wurden von uns für fo]gende Herren Apot hckcr aus

geführt: 
J. G. Sachtleben, Berlin, 

Wörlherstr. 53. 
M. Friedländer, Berlin, Stw 

lauerstrasse 47. 
R. Weiser, Dessau. 
A.Erhardt, Berlin, Coloniestr.1. 
M. Thelemann, Berlin, Bülow-

Ober-Slabsapolheker Dr. L enz, 
Wiesbaden, Rh einslr. 5. 

strasse 18. 
F. Rave, Elberfeld, Ernslslr. 39 . 
W. Weiss, Jserlolm. 
E. Radant, Putbus. W. Wartchow, Berlin, Birken

strasse 6. 
A. Drechsel, Chemnitz. 
von Brockhusen, ßerlin, 

Ackerstrasse 27. 

Rats -Apotheke, WiiJwlmslmven. 
Corps - Stabsapolheke H . P eise, , 

Uerlin, Nennderstr. 2V. 

Corps-Stabs-Apotheker Steuer, 
Berlin. 

R. Andersch, llerlin , rarls
strasse 20. 

A. Pellens, Hannove1·. 
B. Jantzen, Berlin, Grilllm

st'casse <a. 

H. Paetz, Berlin, Thurmslr. :10. 
E. Teschner, ß erJin, Grün

strasse 1. 
W. Ra.fst:~ld, 1\.(.\\\\g~;~t\',~\~ . 

Sämtliche Arheiten sind zm vollsten Zufriedenheil der Derren 
Bestellerausgefall en. Letztere sind !Zern bereit, auf etwairre An fraO'en "-' tl 0 

hin über die Güte und den praktischen \Yert unserer E:inr ichlungen ' 
nähere Auskunft zu erteilen. 

~ledizinisclte ~laxilna-Thermometer mit Priifungschein 
der Universität Jena i. 13 crn. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6 27.-
dlo. ohne Schein aus Jeo::1 er Normalglas a Dzd. J6. 18.-
cllo. > > aus gewöhnlich Glas a Dzd. J6. 18.60. 

offeriert unter Garanlic der Genanigkl'it bi s 0,1 ° Cel ~ . 
Die Thermometer- und Glasinstrumentcnf'<thrili von 

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

,,_ ':, 

Augenti--opfgläsei~ 
mil eingeschliffener Pipette und Palenlgummihül clwn, zum Dis
pensieren von Augenwasser sehr geeig-net, 

Inhalt 10 15 20 30 gr 
weiss cJI6. 16.50. 17.- 17.50. l X.- pet' 100 Sllic.:k 
gelb > 18.- 18.50. 10. - ~0 .- 100 » 

fabrizieren unJ empfehlen 

I Glasbötten'!~!~:a.~~~~r~~!~gni.~~hl~~y·er & c·e. 

1\! 1 n er a J - B r- u n n e n. 

ll;t lne o:,~ iscne 
Frankfur t 

Haupl-Depöt in Heilbronn: 

Am1ell nng 
ISS I. 

Siche1•er'sche Apotheke, l{obm· & Eggens •ergm·. 

Mineralwasser- &ctiampag-nera App~rat 
if.J~b~· neu es! er verb esserter Konslrnkl ion mit 

· • Misc11Cylinde.r aus Steingut oder Glns, 1 9 
Schutz- u~tl Kühl-Man tel aus Kn pfrrblcc.: h, J-~~'{.1J\~ . 

abp:.oh1ert auf 12 Alm. Ucberdruck. f~ 'f ·~ 
Getranke uml Kolllensii.ure kommen ~;; :: ~ 5'---~t;_-

mit Metall nic1It in Berührung. '---..._._.....__........._~ 
D. R.-P. No. 25778 

N. G••essler, Halle (Saale) 
Leipzigerstrasse 54: arn BahnhoL ' 

(Gegründet 1830 vom A poth eker Eduard Gressler .) 

Die Mohrenapotheke, W. Sctedtler, Leipzig 
(frü her H. Gelpke) ' 

erlaubt sich, ihre sorgfälligst hergestellten, überfetteten 
medizinischen Seif e n 

ganz ergebenst in Erinnerung zu bringen. 
Tadellose Sublimatseife, überfettete Kinderseife etc. 

Elegante Verpackung. - Preislisten gratis und frei . 

7icto:o·i~~ v~ll ~;~ii:n
em pfil'l1lt 

Uu~2·~ ent~ J(a-'a·ff:t 1Pl1~~ G ~ I agitatu1n 
in lllliiih~ i · l f'()fYc•i i ~dPichrnü:::::ig-er Srlunalz-Kon.:;i.:;tt•nz 

ra~~e ina fl... Ta gela'd • ~ O!-i 
au cl1 lw i hörhster ~Oill!ll''rtcmpt'l'. tut nicht ·;cit!t uul iilig \Yf'rtleu l. 

,\!LEier grali::; und !'ran!;r'. 

~ erbc~sert !"' ., 

11~ch ganz Jl<)U rr :'11< lhode ll cr_;c·-i clllL'"; 

:t1). B:®·· e ' 
1 \"a S:~crh all ig· \llld \\';1c:,orrfrc i Ztl l1eknnnt m :i s~::;-r :1 Preisen Cillplicldl cli e 

C:l:im:~ . :!F:d.t~·H.: i~:sl"ngen Dr. (~ . nein r, 
lL~nw -infnln·: r in Ess in;:; n u. T 

~ . .. : " ·~· . . ... 
Höchst billigst! 

P1·an to! Nicht convenier. nur unfrank. zurück! 

Ra r A 11~ I a) to~.'' jcrl. Wurzel a~f'gc~chla::r. Pi'd. :l,00-4.:50 J6 
~ b) Wurfe], Cl 0 D m :~ Grös~cn <1,00-3,00 > 

fl ~ I c) tabul. couc., D lüngl. Slriemrn, schön gleich-

11
11 l mü.s ~g ges~lm i llen ,. stauh.fre i, zu Tink t. und l nf. 
1 schlem1t n1cht, fi II riet·t lctclll 3,50- 4-,.'50 J 6 
~ g cl) Sclmitzel v. d. \Yürfeln, slhfr. 2,00-:3 ,00 > 

c) Pnlv. opt. R 1ht., 2 X gesicbl ~ . 30-ti· 110 > 

~o~t. chiaa~ f ::1 ) to1., in ausge;oncht. Rühr., ohne ßruch . l .GO c//l. 
Ins <>~/oAl!ullOI~ ) h) couc., staubfrei, schöne Form 1 ,GO 
10l'fd. lt>,OO<~.~l: l c) P ulv. subt., 2rnal g-esiebt . 1,GO » 

potiaek~H" l~~ {ß M ü 1st er in Westf. 

1E!39er 

Insek en 
~ein· L riift!t;c, sd1ii; l' 1t':tr<', ·ou vorzilglicl er Wirhmg, f r isclt 
aus Ucr;;b1iitl!i! gema1!lt•1J, o!rcricre auf' Oa~is der henli';L·n ~rarkl 
prci:.:e des -! \2 {o.-neHn-Postpal·c~ Ja. g-ar~ uticrt reines 1889er 
ün.1matiner Insei-ten1m H'H' mit 1-~ ".lk. i5 Pfo·. Po:t und 
S,ieucr f't·c i jeder Posl~lat i o11 llcul,:c:Jli.HHl-·, gc;;en l~ i~-elltlun~ oder 
i D.('hn rtbll lC des ßc l ra~c.~ . 

_Dei St!lluss (momen tane Pni -; lage hic•rzu l'ln gün:;lig-, da 
l1n~I !IO stc1gmal und zn sch}(nuigstH Deckung de:> Jailt·e:;bcd:J.rfs 
1111r zu rnlr.n) auf :J , G-10 Postpak01<, .\hllahme nach ei o-ener 
Wah l itmcrllalb Jahrc:-;frisl, lJcclt•utem1 l Yortcile. Bei 1\lmaltme in 
fü.::sem nm ca . ~.j- GO Ko. litl~a.lt hillig-~tc l"onknt'l'enzprei~c. 

~Iusler ::1ul' \ 'erhmgcn ~ral i.::. t'B. ~en tlnn ;;en in die Schweiz 
50 g. hü!ICI'. 

Ranz; nmnucn. Iß:]_•a i.W, Pbann.-.Agentur. 

Ll:] n»r 
r.J~ 

~ iud zu Fabrikpreisen Zl l lw;·.iPhcn r:\:rr·h cli0 Ilaupf Ili <'dc•rla:.:-c 
Adler-A. otheke Stt Ug·.a ·t 

bacille n 
w ercl c n 

.Frnas & Har tmanu. 
1 

-t k[' 1/~ k~ P::1kete 
80 u 7ii 9 1Iafermch1 pr. k~ 

Gerstenmehl > > DO > S;J > 
Reismehl > » so ) - ) 
Fia:fergrtitzo » G.") » GO » 

-------
llit~ ,\nl worl r~nl' die ncuc,..te l\1ache 

der U:1mbnrger :Jiar •tscbreier uud 
Origit al -\ 'n.rncr i t frl'i von mir zn lw
zil'l lcn u11d kann r~u :; ::prtll'Jn bl'i den 1.\po
U:ckr•rn U11d Drogi. tcn <'iuge ·eilen werden. 

Adltl:~i!H's Crcoliu phcnolf•·ei wie 
_ .. . .IIltf .ollwltib·, Slnphiloeoccns und Typhu =: -

ra:-cliCr tolencl. w:e das ,JCnL'r Leute. sollte l'emcr nur allein <Yebul't 
wnl besser m d i.liHigc 1•• 

0 

AilOl}lBD. A1l~t:~n~n.Jl, Braunseit :veig. 
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otheke - eitun 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus ürtte be g. 

Zeitschrift für AlJotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

XXIX. Jahrgan~r 

M40. 

Erscbei~t jeden Do:nersta~ 1-~ Bg._ stark~- . Pr~is der Einzelnu~n::; 1?*0. mw ·,~ rt>i$1! •• wa' .... _ 

durch d~e Po~t bezogen, ems_~?he~shcb Bestellgebuhr, Anzeigen die emspalt. Kleinzeile od. deren Raum1!5 g.; II H e

3
i'] bOkrtoobein'l n

889

a' • N • 
m Wurttem berg halbJahrlieh J& 2. - grössere Aufträo-& geniessCl. Ermässi"'un~. 
im übrigen Deutschland J& 2. 10. Zeitungspreisliste für" das deutsche Reich No. c5589, 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährt ,/t 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck· und Ausgabestelle 5. 

Inhah:svcrzeieh.:n.is. gungsgesetz nicht ~uf~enommen, ist es Ehrensache, dass I wabrung durch Lic~Jt getrübtes, Wasser vor, dessen 

l B 1 d der Stand selbst ewtntt. .
1 
Blausäure-Gehalt um 1./1 o 0/o vermindert war. Tagesgeschichte. - Verfügungen L er e 1ör en. . 'b 

Die 62. Versammlung deutscher Na~u!'.orscher und Aerz~e jetzt iu 1\Iiss?nri genng. A ~s nämlich ~er Hera_usgeber Apot~1eker D_~·· H 0 l. dermal~ n von Lichten-
~ 1• Eine Arsenikzeitnng. Flit-genpapiere g1 t es\ . . 

in Heidelberg, Fortsetzung. - Ew sendung:en. - Be 1-l tles "St. Loms County ~en_tJnel" zu. semem .. Le1dwesen thal benchtet uber dw Best 1m m u n g von 
Jage: Ueber den mikroskopischen Nachwei:> von Blut. l.Jemoc•rkte, _Jass da'< lobliehe Pub~I!;:um wahrend deriMorphin durch Jodometrie. ZurUmgehung 
_ Darstelluno- der Flndextrakte. Cornu Cervi ustum w

1
. armen 81 ~1 ;,on dallesktlnteresdse anC semtemSBlat~teelzu(Gvi·aerf- des gewichts:malytischen Verfahrens und ihrer 

';' Ieren sc ll'.m, I'UC- .e er an oun y • en In - h . . 
pulv. ~Anzeigen. schaftswächter) auf ordentlich r,rsenikhaltendes Fliegen- Fehlerquellen at Verfa~ser zuhlrCJche Versuche 

papier, so den Abonnenten einen Extranutzen gewährend. gemacht, \Yelehe bezvvecken, die Eigenschaft des 
Morphiums, aus Jodsäme Jod frei. zu machen, 

l'!l'!l.~. ~Sf!. ß:\S"';..l• ohfto. l t• h t D B · h •t t 
& M...., \:i ""'V '1..1!! V ~v Verfügungen der Behörden. massana y lSC zu verwer en. as egmnen SC ei er e 

Gestorben: in Ravensburg res. Apotheker Valet; an der Unmöglichkeit, den Endpunkt genau zu be-
in Nürtingen res. Apotheker Tomass, früher in Isny. Abdruck aus dem Regierungsblatt No. 26 für das stimmen. Dieser Misserfolg führte zu weiteren 

Gekauft: Herr Apotheker E. Barth die Dr. H. 
Mauss'sche Hirsch-Apotheke in Offenburg in Baden. 

Die pharmazeutische Gehilfenprüfung haben in 
Earlsruhe bestanden: 1. Häfelin, Hermann, von Bühl; 
2. Fobmann, Ernst, vo•1 Schlierigen: 3. Schwa~·z, Karl, 
von Dornhirn; 4. Kammerer, Hermann. von Ptorzhelln; 
5. Fischer, Richard, von vViesloch; 6. Lindt, August, 
von Bern; 7. Götz, Friedrich, von Gntach; 8. Stehle, 
Robert, von Säckingen. 

Pfalz. Die Generalversammlung des pfälzischen 
Apothekergremiums hat am 1. Oktober stattgefunden 
und war von 14 Mitgliedern besucht. Nach der Be
grüssung seitens des kgl. Kreismedizinalrates referiert 
der Vorstand über die Thätigkeit des Ansschussfis 
w äbrend des · verflossenen J ahreos, gedenkt der verstor
benen Kollegen sowie der übrigen Personalveränder
ungen und legt schliesslich namens des verhinderten 
Kassiers die Jahresrechnung vor, welche mit einem 
Aktivbestand von 5077 M. 44 Pt. abschliesst und nach 
Btattgehabter Revision genehmigt wird. Die eingelau
fenen Untersti.itzung~g<:-snche werden dahin erledigt, 
dass Mehlhart l\I. 100, Holzbey und Werner je r,r. 50 
und Wwe. Basler M. HiO erhfllten sollen. 

Als Vertreter des Greroi nms im verstärkten Ober
medi?.inalausschuss wird Bernbeck gewählt. 

Der von einer Snf'zialkommission ausgearbeitete 
Taxentwurf für V crbai1dstofle, diätetische Mittel unJ , 
Weine wird vom Sekretiir veri.esen und nach seiner I 
Drucklegnng den Mitgliedern zugf'sendet werden. 

Die Neuwahl des Ausschusses fällt auf die Herren 
Heimsoeth, Strebe], Pf:ilf, Bruch und Zorn mit dem 
erstgenannten :o>.ls Vortand. 

Die Frage eines Mitglieds, ob mnn gegenüber dPm 
auf Kürzung der Arbeitszeit gerichteten Zirkular des 
Pharmazeutenvereins Stellung nrhmen solle, ''ircl negiert. 

Als Kommission für den Vollzug der Novelle \om 
1. Juli 1883 der Reichsgewerbeordnung soll der neuge
wählte Ausschnss fnngierrn. 

Der allseitig gew'ünscLte freiere Verkehr in Bezug 
auf die Abgabe von vergiftetem W ('izen soll unter ge
nauer Schilderung der namentlich an der Landesgienze 
bestehenden Verhältnisse durch wiederhoHes Gesuch 
an die Regierung angP-stre ht werden, wozu eine aus 
den Herren H eimsoetb. Liertz und Lorbach bestehende 
Kommission eingesetzt' wird. 

In Speyel' haben das Gehilfen-Examen bestanden: 
C. Bernbeck aus Ludwigshafen, A. Br an~ aus 
Waldfischbach, C. Christ aus Böhl, W. Dunz1nger 
aus Konstanz, A. Gerau aus Kusel, L. Göhler aus 
Neustadt a. d. H., L. Bussong ausLudwigshafen, Ch. 
Schlemmer aus Waldmohr. 

Die Z e n t r a I . H i lf s k a s s e f ü r d i e A e r z t e 
Deutschlands, welcher kürzlich die gesamte Hinter
lassenschaft des hiesigen Arztes Dr. Emil Müller In 
H?he von 1 Million Mark zugefallen ist, wLude kürzli?h 
~1eder um ein grosses Vermächtnis bereichert. Es 1st 
Ihr nämlich, der "Post" zufolge, ein von. ihrem ver
storbenen ersten Vorsitzenden, Geh. Samtätsrat Dr. 
Abarbanell, hinterlassenes Vermögen im Betrage von 
600000 Mark vermacht worden. Die Kasse, deren 
Fonds in so unerwarteter Weise einen Zuwachs von 
mehr denn F j2 .Millionen Mark erhielt, zählt bisher. nur 
300 Mitglieder. Anch die Apotheker würden emen 
8?lchen Grundstock, hervorgegangen aus der hochber
:r.1_~en Gesinnung eines Fachgenossen, gut brauc_hen 
konne~. Es ist für jeden Denkenden ausser Zwe~~el, 
~asi d1e Bildung einer Altersversorgungs-Kasse unerlass
hch ist. Nachdem der Reichstag auf das Andrängen 
des Standes selbst die Apotheker in das Altersversor-

I{ önigreich W ürttemberg Versuchen, genau bekannte .Mengen von Chlor --
( ansgegeben 23. September 1889). 8.US reinem Kaliumbichromat und Salzsäure zu 

1 1 betr. entwickeln - und dieses Chlor auf Morphium 
Verfügung des Ministeriums (es nnern, und Kaliumjodid wirken zu lassen. Nur solches 

die Prüfung der Apotheke.t·. 
Vom 1o.! September 1ss9. Chlor konnte zur Ausscheidung von Jod aus dem 

Die in dem Zentralblatt für das Deutsche Reich Jodkalium An lass geben, das von dem Morphium 
vom 19. Juli d. Js. No. 30 S. 421 en thaltene Bekannt- nicht mit Beschlag belegt war. Zahlreiche Ver
machung des Reichskanzlers vom 6. Juli 1889, betreffend suche ergaben, dass 1 Molekül Morphium 19 Mol. 
die Prüfung der Apotheker, wird in N~chste~1endem zur Chlor bindet. Da nun das Molekül Morphium 
Kenntnisnahme und Nac.hacbtung veroffenthcht. 19 Mol. H. enthält, so liegt der Schluss n8.he, dass 

Stuttgart, den 1G'. September 
1889

· I Chlor im sta-Lus nascens sämtliche Wasserstoff-,, Sc h m i d. 
. , atome zu ersetzen vermag. In der Vorlage blieb 

Bekann.tmachu~g. · statt des Morphin ein harzartiger Körper zurück. 
Auf Grund der Bestimm· ng~n H § 29 der Gewerbe- Die Arbeit bietet lehrreiche Einblicke in das Ver-

ordnun ()' für das Deutsche Reich hat der Bundesrat l lt l Alk l . 1 01 f -1' . W . d' rre 
b hl "' · f 1 t. 1a en c es a o1c s. ) au Ciesem ege 1e t> -esc ossen, wie o g . . · B · b h t d 

Die Bekauutmachung vom 5. hlärz 1875, betreffend suchte JOdometnsche estmm1u~g ange a n wer en 
die Priifung der Apotheker (Zentral-Blatt S. 167) kann, lässt Redner selbst zweifelhaft. 
erhält hinter $? 17 folcrenden Zusatz: . , ~ . 

. §
0

17a. . . . Es folgt nun Prof. Ernst s_chmid t r:1Itll1I~-
Die Prüfuni' darf nur bei C!er J~omm1sswn. fort- teilungen über im pharmazeutischen Insbtut m 

gesetzt ?der wiederholt w~~·den, bei wel:her sie ?e- Marburg ausgeführte Arbeiten. Zunächst behandelt 
gonnen 1st.. Ausnahmen konnen uui· an'l besondeien Redner in nach Form und Inhalt gleich fesselndem 
Gründen gestattet werden. . . _ . · 11 1 'd N, · Ch 1· p ' -

Die mit dem Zulas;;ungsgesuch emgereichten Vortrage zahlreiche A ia 01 e, 1 eunn, o m, euce 
Zeugnisse (§ 4 Absatz 3) sind t!em Kan?idaten erst danin, Berberin, Hyrlrastin, Oxyacanthin u~d Ber
nach bestan'dt'ner Gesummtprüfun~ zuruckzuge~ei;. bamin. Redner spricht sodann über Alkalorde aus 
Verlangt er siA fri:thor zurück . RO sllld vor der Rucl\.- delr Schöllhaute. Chelidonin und Chelietrin. 
gabe sämmtliche Behörden (§ l) durch. VermJtte- T ' ".,. i ~ ' • d 1 - d' '1] , 't -
iung des Reichsk:mzlers Zll beurtchrichtJge~J, dass I\ach ~res~n behan ~ t er Je_ p~pL enenvei :r.n 
Jer Kandidat rlie Prüfung b<'gonnen, aber mcht. b~ - den Al1mlmde: Atropm, Hyosciamm und Hyo"cm. 
endigt_ hat, m1d dass ihm. a_uf se~nen Antr~~ 0 ~-~ Seit Renner vor 2 Jahren zum erstenmale a~lf 
Zeugms~e znruckgegeh~n "?1 _den sll1d. ~n (], __ ; U _ c1er 'Viesbadener Naturforscherversammlung die 
schrift des Je•Men Umversita!:s-Ahgangs?.engn . sse~ l d H . . . At ·opin 
ist. ein Verm~rk über den Ausfall der bisherigen Ansicht ausspr:tc 1, ~ss yoscwmn: m l 
Prüfung einzutragen. übergeführt werden konne, hat .. d~r Geg~nstand 

Berlin, den 6. J nli 1889. ihn u~c1 andere mehrf8.ch beschaftlgt. FInge 1-
Der RPichskanzler. I b er g hat vermutet' dass in den ·wt~rzeln der 

In Vertretung: v. Boettich er. Tollkirsche nnr [lyosciarnin vorhanden sei, welches 

bei der Art der Alkaloid-Darstellung unbeab
Die 62. Versammlung deutscher Natur· sicliti2t in Atropin übergehe. Redner hat_ gef~n-

lb den, "dass dieser Ueher;.rang _kein voll_stündiger .rst, torscher und A.erzte in Heide erg. denn es gebe im Handel kem Atropm, das mcht 
(FortsetzLmg.) hyosciaminhaltig sei un~ umgekehrt. Da~s auch 

Der Morgen des Donnerstag fand unsere Sektion der vVachstum~proz~ss die ~atur des tlcalOids ~~-
schon wied~~ _:risc~. a_n der ~rbei~ In de~ ~~t!~n~!S1: ~~~~~~~'tu~~~v~~~s ~~~j;~~ge\~~~~~1~i~~o:i~m;ecbe~ 
'NrTon Dr. ~-ebcl\.lll ;s sgeVJ~E~rt~1~/'tieJI:Jac~sH Jofcl~f.orms zum Hyosciamin enthielten, ältere Wurzeln l~tzterb·es fahstt 

e u s s u er (lfl . ' LL ' ' 1 n• u t '~ l •d ng beider eru 
Aether. Nachdem Veränderungen des Jodoforms I ~usschhesshcr li~d'ffn,er::;c~IA~r pin 183o reines 

dur_?h. unreinen Aethe}' ~ängst, die Fachpresse 1~~~ ~~ ~~1~i~~~~e 2zl~~~ {G ;m~~~1: beider
0 

in der im.t~ -
schafhgt haben, stellL. Redner fest; dass S? Y , • iamin die Ebene des polansrer
V eränderungen nicht rm_nde.1~. durch em .u n r e .. 

1 11 
es fe~;1~~ic~~~~t n~!J~s~nks, Atropin ist ohne Ein_wirk

Jodoform veranlasst sen~ ko~ne~. Berd~ .f{orp~, te Zunächst hat freilich diese Unterscherdung 
Aether, ~ie ~odoform, sm~ ~~ a ezu_g_aaur nrefi~d~ ~~;-theoretische Bedeutung, denn die Versu.che der 
solute Remheit von grossei t>let>eR:~;tJ.'?er E~p "t t Auaenärzte sind alle mit dem Gemenge beider ge-
lichkeit, welche geradezu r S II_ e~lll~ ruh~- ma~ht und es ist noch keineswegs festgestellt, 
werden könnte. Insbes?nc erJs dwt re IC hrt w~lcher von beiden Körpern nur die Wirkung 
empfindlichkeit des unreme1: o o o~ms v:erme . a 

rlurch Lösung oder durch .feme Verteilung m ?aze~ bedmG=~·inrre Mengen von mydriatisch wirkenden 
Baumwolle u. s. w. WeJter kommt Redner a~t t ffen fi~den sich auch in Scopolea, Solanum 
ein von ihm wi.ederholt ~ehandeltes Ti1ema, d,re I S_ o, und tuberosum sowie in Lycium bar-
Lichtempfindlichkeit des Blttermande wasser s mgrum ' 
zu sprechen. Er zeigt solches, nach kurzer Aufbe- barum. 
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Dozent Dr. T s c h i r c h berichtet in ausführ
licher Darlegung, unterstützt durch zahlreiche von 
ihm selbst aufgenommene Lichtbilder, über seine 
Reise nach Indien und die dort wild vorkommen
den oder angebauten zahlreichen Drogen. Sein 
Vortrag bringt wertvolle Notizen nicht nur in 
pflanzenphysiologischer und morphologischer Be
ziehung, er giebt eine reiche Fülle von Aufschlüssen 
über die Kultur, Sammlung und Zubereitung von 
Chinarinde, Thee, Kaffee, Zimmt, Muskatnuss, 
Benzin, Cacao, Vanille, Cubeben u. s. w. 

Engen Dieterich-Helfenberg spricht zu
nächst zur > H e l f e n b er g er 0 p i u m u n t e r s u c h
u n g s m e t h o d e. > Er hält gegenüber Flückiger 
(Arcb. d. Pharm.) seine Behauptung aufrecht, dass 
der in wässrigen Opium-Auszügen durch Ammoniak 
hervorgerufene Niederschlag wesentlich aus Narcotin 
bestehe. Zum Auszug des letzteren empfiehlt 
Dieterich, anstaU des Aethers, den Essigäther, da 
der Essigäther weit mehr färbende Bestandteile 
mit auszieht und so nachher ein weniger gefärbtes 
Morphin erhalten wird. 

Herr Dieterich berichtet ferner über die Ge
winnung ätherischer Oele bei Bereitung wässriger 
und schwach weingeistiger Pflanzen-Auszüge. In 
der Fachpresse war bekanntlich gelegentlich einmal 
von beteiligter Seite der Tadel ausgesprochen, dass 
der Bereitung von Roob Juniperi die Gewinnung 
des ätherischen Oeles vorausgehe und deshalb von 
solchen Fabriken minderwertiges Roob geliefert 
werde. D. hat nun gefunden, dass wässrige und 
schwacl1 weingcislige Auszüge das ätherische Oel 
nur zum geringen Teile lösen, letzteres also aus 
den Auszugsrückständen durch Wasserdämpfe noch 
gewonnen werden könne. Eine Anzahl von auf 
solche \Veise gewonnenen ätherischen Oelen, z. B. 
01. corl. aurant. aus den Pn~ssrückständen bei der 
Bereitung des Syrup, 01. Calami, Cascarillae, 
Absynthii u. s. w. werden vorgezeigt und ergiebt 
die oberflächliche Prüfung tadellose Oele. Auf 
Grund dieser Erfahnmg erklärt nun D. den obigen 
Vorwurf bezüglich des vVachholdermusses für hin
fällig. Denn der rationelle Fabrikant arbeite gerade 
umgekehrt. Zuerst wird Roob bereitet und dann 
erst aus den Rückständen durch gespannte Wasser
dämpfe das Oel gewonnen. Minderwertiges Roob 
müsse also direkt gefälscht sein. 

(Fortsetzung folgt.) 

Einsendungen. 
I. 

An Verehrl. deutschen Pharmac.-Verein Berlin, bezw. 
den pharm. Bezirksverein W ürttemberg! 

Sie waren ~o freundlich, mir die g e r e c h t
fertigten Forderungen der württemb. Phar
mazeuten mit der Erwartung zu unterbreiten, dass 
die Annahme der betr. Resolution seitens der Be
sitzer erfolgen werde. Gestatten Sie, dass ich, 
Besitzer eines mittleren Geschäfts in Württemberg, 
wie es etwa 100 giebt , Ihnen die Verhältnisse 
vorführe, wie die württ. Pharmazeuten uns solche 
bereiten wollen. 

Zunächst: Der Gehilfe erscheint morgens 8 Uhr Forderungen, so lassen Sie wenigstens eine War
in der Apotheke. Unsere Apotheken haben aber nung ergehen an alle Eltern und Vormünder, die 
beinahe ausnahmslos Verkehr von 1!26 Uhr im sich mit dem unglückseligen Gedanken tragen, ihre 
Sommer (April bis Oktober) und von 1,'27 Uhr bis Söhne etc. Apotheker werden lassen zu wollen! 
lf28 Uhr von Oktober bis März. Da mein mittleres Nach einem vergnügungsvollen, wenig anstrengen
Geschäft nur 1 Gehilfen trägt, und es sehr schwer den kurzen Gehilfenstand wartet derselben in rei
ist, wirklich brauchbare Leute als Lehrlinge zu ferem Alter eine anstrengende unter Umständen 
erhalten, führe ich seit Jahren mein Geschäft mit über ihre Kräfte gehende Thätigkeit zu Nutz und 
1 Gehilfen allein, was auch vollständig ausreicht. Frommen der Erholungspausen ihrer jungen kräf-
Da der Gehilfe um R Uhr erst. kommt, habe ich tigen Gehilfen! X. 
also das ganze Jahr hindurch in der Folge Früh-
dienst. Sodann bedarf der Gehilfe einer zwei- II. 
stündigen Mittagspause, also habe ich wieder, da s tu tt gart, den 30. September 1889. 
der Mittag das strengste Geschäft mit sich bringt, 
zweistündigen alleinigen Dienst. Laut Vertrag nun Das Rundschreiben des Zentralvorstandes des 
hat der Gehilfe jeden andern Abend von 6 Uhr Deutschen Pharmazeuten-Vereins an die Herren 
ab frei. Andern Tags hat er sodann Dienst bis Besitzer veranlasst uns zu folgender Erklärung: 
9 Uhr - wo ziemlich allgemein Apothekenschluss Wie aus Nro. 27 der Süddeutschen Apotheker
ohnedies stattfindet. Hat er nun Nachtdienst, Zeitung ersichtlich ist, lag es uns ferne unbillige 
steht einmal oder zweimal in der Woche nachts Forderungen zu stellen. 
auf, so bedarf er einer weiteren Erholungsfreizeit Seiner Zeit beanlragte der Bezirk Württem
von 2 Stunden, er kommt also 10 Uhr ins Ge- berg Arbeitszeit von 7 Uhr (Winter 8 Uhr) früh 
schäft, während ich, wenn ich Nachtdienst habe, bis 9 Uhr abends mit 1 1/2stündiger Mittagspause 
um 1/2 6 Uhr antreten soll. unter jeYvciliger Berücksichtigung besonderer Ver-

Ich will nun nicht nühcr darauf eingehen, ob 1 hällnisse, und wurden diese Wünsche durch den 
es zutrifft, dass nach einer 2stündigenl\1ittagspause 1 Vorsitzenden des Bezirks auf der Frankfmter Dele
ein vermehrter Pflichteifer und regeres Geschäfts- girten-Versammlung vertreten. 
interesse Platz greift, (meine Erfahrungen haben Die Mehrforderungen des Zentralvorstandes -
mich gelehrt, dass im Gegenteil die Herren, die Erholungsstunden nach dem Nachtdienst und z\\·ei
ihre Mittagspause bislang überschritten, kaum die stündige Mittagspause - 'vnrden von dem Yor
Glocke 6 zu neuem Ausgang erwarten konnten), sitzenden des Bezirks für Südueutsche Verhältnisse 
aber ein Rätsel i~t mir, wie ich, von meiner Er- als zu weit gehend bezeichnet. 
holung ganz abgesehen, die obliegenden. Geschäfte, Die Abfassung des Rundschreibens, in dem 
TJ.eben Besorgung der fo~·tlau~en?en .erl~digen ~m~n. der Zentralvorstand den jeweiligen Ortsverhältnissen 
Doc~ bloss dann, wenn 1ch b1s m d:e Nacht hmem- gar keine Rechnung trägt, halten wir nicht für 
arbe1te. richtig und hielb,·n wir eine ausführlichere Dar-

Meine Verhältnisse und die von 100 anderen legung unseres Bestrebens schon desbalb :mge
Apothekern gestatten aber nicht, dass ich einen zeigt, um auf ein ·wohlwollendes Eingehen und 
2. Gehilfen halte, wie ich oben bemerkte. Beratung seitens der Herrn Besitzer eher hoffen 

Um diesen für mittlere Ge~chiiftc zu ermög- zu dürfen. 
liehen, müssten Sie bei der württemb. Regierung:, Hätten wir vor dem Versand den ·wortlaut 
da Sie ja ohnedies vcrstr llig werden wollen, zu- des Schreibens gekannt, so würden wir in dieser 
nächst beantragen, es möchte die Rezepturtaxe bei \V eise dagegen Stellung genommen haben. 
einem Umsatz von 10,0001\larkum 15°/o,beihöheren Der Vorstand des Bezirks 
U msälzen um 10-12 °/o dadurch erhöht werden, dass \V ü r t t e m b er g. 
eine diesbezügliche Gehilfengrundtaxe erhoben ,,-er-
den dürfte. Und allem Anschein nach kommen Sie da Nach sch ri ft derLeitun g. Diese Erklärung 
gerade recht! Es hat sich der gedrückte Apotheker- kommt sehr erwünscht, denn schon lässt ein } Ein
stand vom Lande alle Mühe gegeben, Taxerhöhung gesandtt in der >Ph. Ztg.< durchblicken, dass die 
zu erlangen und hat auch solche im Betrag von Gesehiiftsverhültnisse lÜ1 Württembcrg und dem 
5-7 Ofo vor 2 Jahren erreicht. Seither aber ist die Auslande ( l g an z an derer Art< !"ein müssen, 
Regierung bemüht, durch Herabsetzung der vVaren- aJs im übrigen Deutschland, um zu einem so weit 
positionen den Auf'schlug auszugleichen und ist dies gehenden Antrag Anlass zu geben. "\Vir betonen 
in vielen Fällen, wesentlich durch Aufhebung der dem gegenüber mit allem Nachdruck, dass die An
Centi- und Decigrammpreise mehr als gelungen. sprüche an die Gehilfen in Württemberg das I\Iass 
Probieren Sie nun einmal Ihr Heil darin; wir ha- des Billigen in keiner Weise überschreiten, dass 
ben nicht einmal wohlverdient 50 Pf. für das im Gegenteil in den meisten Geschäften die Herren 
nächtliche Aufstehen herausgeschlagen, Sie haben bei normalem Geschäftsgange nicht einmal während 
ohne Zweifel mit Ihren berechtigten Forderungen der üblichen Geschäftszeit anhaltend in Anspruch 
mehr Chance! Können Sie ja anführen, dass un- genommen sein werden. 
ter 330 Apothekern kaum 30 im Lande sind, die Mögen die Herren Gehilfen aus der ganzen 
2 Gehilfen halten können! Erreichen Sie aber die Angelegenheit sic;h die alte Lehre ziehen: >Allzu 
Taxerhöhung nicht und beharren dennoch auf Ihren I scharf macht schartig<. Red. 

..A:l-:tzei~eTA. 

Wir beehren uns hiermit anzuzeigen, dass die offene Handelsgesellschaft unter der Firma 

. . . . . . ~d. L~eßund in StnttB"ai11t 
eme m1t emem Aktienkapital von 1 !llllhon Mark fundierte 

Hommandit-Gesellscha:f'-t a1t-u.:f' Al~-tieJ.'l.. 
unter der Firma 

Gesellsoltaft für Fabrikation diätetischer Produkte 
Ede Loeflund &. Co. in Stuttgart 

umgewande}.t worden ist _und d,ass deren Eintragung in das Han.delsregi"ter des Kgl. Amtsgeriehts Stuttgart Staflt unter gleichzeitigC'l' Lösclnm;r 
a.Jten .~ 1rma am heub~en 1 age statt~ef~1~den ?at. Der Betneb geht schon ab 1. Juli d. J. auf Rechnung der Gesellschaft, illl übrigen \Yird 
Geschaft unt~r der Leitung des p~rsonh~a haflenden Gesellschafters, Herrn Edu:u·t.l Loefinnd, in unveränderter \Veise "·eitero·eführt. 

Zur Zeichnung der ncuen F1rma smd berufen : 
0 

Hen Edo.aJ..'d Loe:ftnnd 
die als Kollektiv-Prokuristen bestellten Herren 

Kaufmann Otto Wieland und Chemiker DJ..". FJ..•iecrl:~~. SöldJteJ..•. 

stuttgart, 2;1. september 1880. Gesellschaft fUr Fabrikation diätetischer Produkte 
Ed. Loeflu:nd & Co. 

I<:on'lmandit-Gesellschaft auf Aktien. 
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8 ä e , tu lgar 
~}1::~\taui~~\?:e ~~ni~:ek:r€-~a~i:ct?-wai?:eu- & ~ai?fntttta~:ett·~ahi?ik 

Lithogrnphische Anstait, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständig n Ein~·ichtungen von AllOtheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, mu. terhaft eing-erichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und be chäftigt lGO Personen. 

Zum 1. Januar 1890 ist meine 1. 
Gehilfenstelle durch einen absolvier
ten gewandten Herrn zu besetzen. 

Memmingen (Schwaben) . 
Apotheker v. Ammon. 

Ein bestempfohlener, tüchtiger, ab
solv. Pharm. sucht in grösserer 

Stadt Süddeutschlands dauernde Stel
lung als I. R ezeptar oder Defeklar. 
Eintritt 1. Januar oder 1. April 1890. 
Besitzer, welchen daran gelegen ist, 
für einige Jahre zuverlässige Hilfe 
zu erhalten, wollen ihre Offerten an 
die Exped. d. BI. sub "Rheingol(l" 
senden. 

Zu Neujallr 1890 sucht ein Phar
mazeut. Südrleutscher, gegenw. 

in We::tfalen konditionierend, mit 
guten Empfehlungen Stellung in 
einem grösseren Geschäft einer- StacH 
Würllembergs oder Bayerns. Gefl. 
Offel't. sub S. 100 an die Expecl. d. Bl. 

In Süddeutschland 
kleine oder mittlere Apotbeke 
möglicl1st direkt unler Di~kre 
tion hakl zu kaufen gesucht. 

OfTerlen durch die Expe'tition 
d. Zeitung unter A. Z. erbeten. 

Suche sofort oder möglict1st 
bald in Mittel- oder Süd

deutschland bei 60- SO mille 
Anzahlung eine ~"'-potheke 
von mindestens 20-30 mille 
Umsatz zu kaufen. 

Otto Ferber, Apotheker, 
z. Zt. Löwen-Apotheke firn. 
Einen sehr gut erhaltenen 

Destillie1. .. -AppaJ.~at 
hat billig zu verkaufen 

Apotheker Stiiuglen, 
Tuttlinge11. 

Zn herabgesetztem Preise. 
Von dCI' nc:uc::;ten Auflage der 

Sammlung der Gesetze, amtl. Ver~ 
ordnungen, Erlu~~e etc. für das Apo
thekenwesen , abgeschlossen Ende 
1888, mit Cyclostyle hergestellt, auf 
losen Blättern, gross Poslformat, sind 
noch einige Sammlungen vorrätig. 
Dieselben werdrn vollends um 4 r:/1{: 
ab~e:;cben, gegen ursprünglich t3 u/6. 
Der billige Preis bietet Gt·lcgPnhcit, 
nach Vorschrift auch lür jede Filial
apotheke eine besondere Ge3etzes
sammlung anzuschafl'en, fernee eiguen 
sie sich auch zum Ergi.i.nzen schon 
vorhandener, nicht ganz vollständiger 
Sammlungen. Versand franko gegen 
Nachn. Gefl. Bestellungen hierauf 
sehe gerne entgegen. 

H. Schweyt>r, Dornstetten. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte Hanclrl'rkaufsarlihl 
Dr. H. Uuger, "'ürzburg. 

1

1

GütönJE MEDAILLE! {nach Rademann D. R.-P. 44528) 1 GoL~~~\M,~s~'.LLE 
I< Ö L ~I 188.::.__! 

lnl'olge des anerkannt praktischen ·wertes unserer aus reinster Garbolsäure dargestellten 
Ca r b o l p a s t i i l e n (nach Rademann) erfreuen sich dieselben bereits gr osser Beiiebtheit bei sehr vielen 
Landä1.•zten, Hebammen, Cbii·ui·gen, überhaupt überall, wo eine I'asehe, bequeme und 
dennoch genau tlosierte Darstellung von Carbolsäurelösungen erwünscht ist.- Wir werden 
durch fortgesetzte ausgedehnte Publizität in m e d i z i n i s c h e n Fachblättern die Aufmerksamkeit. der 
Herren A erzte für diese bequeme Neuerung wachhalten . - Wir werden auch in allen amleren Fach
blättern, namentlich in solchen, die von b er echt i g t e n Carbolsüure-Konsurncnten gelesen werden, 
immerfort auf diese wichtige Neuheit aufmerksam machen, so dass es für sämtliche Ilenen ,\pothl'l;:er 
baldigst eine Notwendigkeit werden dürfte, diese Carbolpa:;tillen stets vorrätig zu hallen. - Wi•: liefern 
dieselben nur in G 1 a s röhren Yerpackt zu nachstehenden Brutto-Detail-Verkaufspreisen, die wil' in 
unseren Ankündigungen auch aufführen: 

Glasröhre enthaltend 8 Pastillen a 2 gr kostet 80 Pf. 
, , s " a 5 ., 40 " 
~ » 5 " a. 5 ., ;) Go " 

1\uf cliP~e Brullo-Verk:lufspreise gewähren wir 33 1/a% Rab:J.ll. - Verkaufsdepots wertlen 
auf aHma Pliit~en er:l'iehtet. 

· Chemische Fabrik Deines & Neffen, Hanau a. Main 
Alleinige Fabrik~nten der Carbolpastillen (nach Rademann). 

Tolu 0,2 
!t:reosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculo~c empfohlen, 

empfieltlt zu hemhgesctzteu Preisen, 
in Schachteln 1 00 Stück = 80 g. 

1000 St. lose r:/16 7.50. 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Fschan, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggcnsperger, Heilbronn. 

Silberne t;edaille Loa~don. l 
Internat. Exhibition 1884-. 

· . .,a 0 l, 
Schön bau m-D anz i g. 

SilLcrne 1Irdaille 
I. Int. Ph:1rn•. Ansst. \Vic'll 1883. 

Ima. Ca.psulez unrl Perles 
in allen bekannten Sol'Len und 

~ Verpackungen fül' In- untl Aus
land. 

Capsnlae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 ~. 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommei'brodt in ßre;:,lau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
'Yochen2chritt gcgeu •.ruber
kulose cmprohlen. 

Niededage für Würltemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. c 

VICTORIA- QUELLE 
allem rlurch ihren bedeutenden Gehalt an l<ohlen

säure uus - ist also für den häuslichen Gebrauch besonders em
pfehlünswert - und wird mit vorzüglichem Erfolge gegen alle 
catarrllalischen leiden des l<ehlkopfes, Rachens, Magens u. s. w. 

angc·iYt>JJdet . 
I!m(;er Na.tron-Litbionquelle (Wilhelmsquelle) 

E:B:use:t• Pastillen Emse1. .. CataJ. .. J. .. h-Paste11 
in plombierten Schachteln in runden Blechcto~en 

zu bczil'hcn durch alle .'.lineralwasser-Handlungen und Apotheken . 
König Wilhelms-Felsenquellen. 

C der Export·Cie. idr Deutsellen Cognac, Ognac Köln a. Rh., 
bei gleicher Güte bedeutend lJilllger als französischer. 

Vorzüglich geeignet für pharmazeutische Zwecke. 

c~.ta"Clasma artificia.le I z ... B ht 
l'mpldile;~ I ur geu. eac ßßg, 
A.&L.Volkhausen,Eisfletha. d.Weser. Zum An- und \'crkanf Yon A.po-
10 Stk. 1 J{. 20 g., 100 St. 11 dlt., Lheken auf süodeutschem Gebiete 
500 Stk. 50 r:/11. Proben gratis und empfiehll sich unter Zu::;icherung 
franko zu Diensten. sachlicher, reeller und lli-kreter Be-

Depot: Friedr. Schäfer, Darm tadt. dienung das Süddeut~che Zentral-
Apolh. Uolz, Weil der Süult. Vermittlungs-Bure;Hl wm 

Trochisci Santonini . \ J. Reinert in lllannheim. 
schönste bruchfreie Schaumware, rn1t -
garantiert rich~igem sa.nl~ni~1egehalt, I Selbstfdrbmule 
in rot und wetss, sowte m Jeder ge- 1 B hd k p 
wünschten Form und Grösse, ebenso UC rUC • reSSaß 
s~bönoscteoladesantown· Iabletten l zur Anferli~llllg von 
u Etiquetts, Empfehlungen etc. 

aus feinstem Cacao unct Raffinade von Ad. Gamper, Bremen. 
in elc,;anten IIolzkiisten gut verpackt Q) 

ctnpfichll zu den billigsten Preisen .~ 
und stehen ;\l uster gratis und franko c.o 
zu Diensten g 

Apolheker Dr. Aug. Schmid, ~ 
Sulzbach a. Murr ~ 

.:l 
Württemberg. ~ 

~ 

Dr. Sandow's 
~ineralwassersalze 

mit 30., o Ra!' 11! 
Dr. H. Lnger, Wiirzbur~. 

0 

"' .~ 

"' .... 
p., 

• ·o. I TI lii 
J(; :~o. df ü5. ~16 1 oo. 
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OUTEN'S .A.C.A.O 
1

/ 2 Kg. genügt für 100 Tassen 

Bester - Im Gebrauch billigster. feinster Chocolade. 
Ueberall vorrätig. 

Englische nntl Ame•~ikanische Spezialitäten uutl lllfe{likan1.ente. 
Erstes alleiniges und grösstes 

Spezial-lmportaBa11s 
Alleinverl~auf: Oentralversand. Generald.epot. 

Geo:rge Baumann_. Dresden, Pragerstrasse 2 
hält sich den Herren Apoth~>kenbesitzern bestens empfohlen bei eintretendem Bedarf in 

Cockles Pills 1 Electro Silicon 1 Pyretic Saline I Gosuells Cll.et'l.'J. Tooth Paste 
Beecham's Pills Radmays Ready Relief Holloway's Ointment GlyceJ.•ine and CucumbeJ.• 
Albert Cachous eugl. Wäschzeicheut.inte llolloway's Pills Amel.'ican Whiskey 

Ellimau's EmbJ.•ocation Hinnoods Asthma Cure :UoJ.•ison's Pills Euglish "\Vbisl'-ey 
Jacob's Oll Bro,vn's Essence of' Ginger CleaveJ.•'s Terebene Soap Ohl Tom. Gin 
Pears Soa1• A.ye1.·s SarsapaJ.•illa Cahler'~ SquiJ.·e's Cbemical Food 

Hunters Nervine CuticuJ.•a Specialitäten Saponaeeous Dentine (Parl.'ish's) 
'v.ie übeJ.•haupt sämtlichen englischen und anteJ.•ilol>nisclten SJlCZialitii.ten. 

Preisliste wird auf Wunsch sofort zugesandt. 
Grösstes und leistungsfähigstes Impol.'t-Haus Deut!ilcltlau(ls. 

Alle Aufträge werden sofort sorgfältigst au'lgeführt. 
Alle engl. und amerik. Spe:r.ialitäten liefere ich billiger, als sie direkt von London oder Ne"I\-York bezogen werclen können. Den Herren Grossisten stehe stets 

mit den denkbar billigsten Extra-Offerten zu Diensten. Ich liefere billiger als jede Konkurrenz. 

Erklärung. 
Die gewohnten Lügen und aus Neid und Fachkenntnislosigkeit stam

menden Verdächtigungen bleiben ferner von mir unbeachtet, aber ich ga
rantiere volllwmmene Wirkung meines Fabrikates enbprechend den 
günstigen Resultaten, die mit Crcolin erzielt sind. 

Ich offeriere mein Creolin 
phenolfrei, also vollkommen ungiftig 
phenolhaltig, wie englisches Creolin. 

Wissenschaftliche Arbeiten stehen zur Verfügung. 

Adolph A.J.•tmann, Braunsclnv 

lu Oi~nsten. 
i 

Direkte:~• Import 

Chines. Thees 1ssser Ernte 
Versand in für den Einzel-Verkauf am gceignetstcn Blechelosen und 
Paketen u 500, 250, 1~5 und 50 gT :;:owic in Kisten u ca. ~ bis 
20 Ko. zu billigsten Engrospreisen .... 

Preislisten und Proben gratis und frei. 

Johannes Gerold, ußl~~:ii~:~w~4• 

Junker & Rul_gaOefen 
Permanentbrenner mit tiiea.-Fcash·ru ua:l m:r:~;e-C:rculatioa, 

auf's Feinste regulirbar, 
ein ganz vorztigli<'b(·~; Fabrllwt, 

in verschiedenen Gri.issen, runder und \'icrcckig.r Form 
bei 

J nnkea• c& u ~ 
·Eisengiesserei in Karlsruhe, Baden. 

~ DC'r Ofen hrenut hf'i einmaliger Anfencrnt!g unJ r4?chtzPit.i~cm 
1'1!1·1.}P~Pll dc-:1 ,:::a!J7.~Il Winter iil1tr, verbrandtt ~u WC"J:ig: liohJe:1, 
dns~ Clne Fullnu~ - bE>i gelintlem Brande - d .rch n1f'hrere 
Ta.ge uud Niidtte reicht und hat de-n sclliitzen--.,Yt•dihen Vo!"zug, 
auch die Böden behagl;ch z11 wärmen. 

Vollständige Garantie wird g-eJe:stet . 
... ->::=:Ucb~r 2i.>,OOO Stüc•• im Gt'uran<'h.t::::+·· 

Adeps suillus 
Marke ,,Dt·ei Kronen'' 1 L.iNo - ·~· 

feinstt;s von keiner. anderen lllarke erreichtes Schweine· cmpfcht;~ al; lohne.nden H~v~kaur·~tikcl liir Apol!n, in ele-
fe~t für pharnlazeuttsche und Haushaltungszwecke stets I ganten I uben, PI'C'IS pcr Dutzend e-16. 2.QO., Handverkaufspreis 40 ~ 
fnsch per Slück. 

in Fässchen von Netto 50 Ko. lllk. 114.- Benno Jaife & Darmstaedter, 
in Kübeln von Netto 25 Ko. 1\'Ik. 118- J'llartinikenfelde bei Berlin. 

fiiriDOIDfu~h~~~~llMeallcin~e·N~~~~ ~·~r~n~w~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
von ~ Von A qun.riPn, Terrarien, Foutiinen, Fel- Die ]Jenti <•e Nummer enthält eine Bei· 

Jul• w 11 t • & c sen, Fisc.hen. Rr;ptilien, Exot. Vö- lngc: Zirknbr von Carl Schleicher kf JUS elsens eJn 0 g~ln, Pfl.an~en, Lanbfroseh- und 'VI'ttet·- Schiill in Düren, Faltenfilter betr., au 
• hausern, Biene:_J?.Ilchtger"tl'.ll, ScJ 11·ff~mo- d f '" .. " welrhe "·ir hiermit. ganz beson ers au-

Heilbronn a. N. drlle versenll. lll. Prui~l. gratis. 1 m~rksn.m machen. 
--------.-.- . . . M. Slebeneok, hlannheüu. 1 Die Expedition. 

VerantwortfJcner Le1ter : J. nedr. Kober, Apothekor in Heilbronn _ () •k d E d". 
Hiezu eine Redak;foc1H1 ~11~nd' I~~~tiAun tl~r 8 c

8
h ~ 111 'sch>ln Buchdruckerei (Kraelllor ,v, Schell) in Heilbronn. 

· nze1gen- u agc. 
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Süd e scne e rer-Zeitung 
Pharmazeutisches us ürttemberg. 

XXIX. Jahrgang. 
Jr!? 40. 

Ueber den mikroskopischen Nachweis 
von Blut:~) 

limDm B e i 1 a g e. 

Während auf diese Weise die darin genannten man die Reaktion in fünf Minuten ebensogut, wie 
Blutarte11: unter sich genüg-end diiTerenziert sind, nach Stunden zu Ende führen, der Eisessig muss 
kann ber der Frage, ob Menschen- ocler Tierblut eben v ö 11 i g verdampft sein, dann kann man mit 

Von Otto Sautermoister, Rottweil a[N. nur die Grösse der roten Blutkörpereben in Be~ :icherheit darauf rechnen, die Teichmann'sctwn 
So einfach manchmal anf den ersten Anblick tracht kommen. Es ist jedoch erforderlich sich Haeminkristalle zu bekommen. 

die Frage erscheint, ob die vmgelegten Gegenstände nicht mit wenigen Messungen zu begnügen,' son- Der chemische Nachwei von Blutflecken, 
Blutspmen enthalten oder nicht, so schwierig ge- dern davon möglirhst viele zu machen und hieraus welcher einenteils auf der Eisenreaktion, andern
Ftaltet sich ollmals fiir den gerichllichcn Experten das Mittel zu ziehen, weil die Grösse d0r einzelnen teils auf der mit Guajakharz beruht, ist in den 
rler mit absoluter Sicherheit zu liefernde Nachweis. Blutkörperchen unter sich schon etwas differiert. sellensten Fällen im stanne, den mikroskopischen 
Dcrse'be beruht einesteils auf der direkten m ikros- So schätzenswert auch die Messung nur "·eni- Befund zu ergänzen, da Eisen ja so allgemein ver
kopi:;c~wn Untersuchung, anJcrnh,il s anf d r r mi- ger Blutkörperchen i-:t, wenn man im eingetrock- breitet ist, da in den wenigsten Fällen aus dessen 
l:rock·misc!Jen Reaktion. Es empfiehlt sich, die Blut- neten Blute nm eine kleine Zahl derselben beob- Anwesenheit ein Resultat gewonnen werden kann. 
spuren von flcm Gegenstande, welch em sie an- achten kann, so sehr muss man sich in Acht I Ebenso tritt die Guajakharzreaktion in so vielen 
haften, abzulösen und zunächst zur direkten nehmen, allzuweit gehcml~ Schlüsse auf ihte A~- ~ällen ein, dass sie zur Entscheidung in der vor
mikro..;kopischen Beobachtung zu bringen . Durch- stmnrnung zu machen, msbe.sondere wenn d1e ltegencten Frage kaum Verwendung finden kann. 
ans verwerflich ist es, durch längeres Erweichen :\1es;;nng derselben an der Grenze stehende ·werte Gl<·ichwohl \\·inl man sich die Ausführung der
mitlebt ir;encl einer Flüssigkeit d0n w ci!eren Zer- angibt. c:elben bei nicht zu spärlichem l\laterial und ge-
fall der BluLkörperchen zu veran1assen. Zur Unter- Maschb. (gerichtliche Medizin) gibt die Grösse eignet~n Ne?enum~tär~den nicht ersp•~ren.. . 
suclmng nimmt man elwns \V enig<'S der Flecken der rotP-n Blutkörpereben des Elefanten auf 9,4, J?te glel(:hc b.C'\Vetse;1de Kr~ft, w1e dlC m~kro
mittdst eines Scalpels, bringt es auf den Okjekt- des ThJemchen auf 7,7, des Hundes auf 7,1, der c!Jennsche R0aklton . biCtet d1e spekl~?skoptsche 
trii~··r und sucht es einreit gelinden Druck gleich- l\Ians auf (5,~, der Ratte nuf 6,4-, des Schweines Untersuchung von Blutflecken. Doch wurde es zu 
mii,:.oig zu zc,rkleinern. Man sieht nun, ob sich auf G,2, des Rindes auf 5,8, (Jes Pferdes auf 5, 7, "·eil ~ührcn, heute hierauf ~ähe; einzugehen. .In
nicht die bekannten, gt'ldro!lenartigen .:\ nhii.ufungen der Katze auf 5,ü, des Schafes auf 4,5 ft mm an. ~.ercss~erendc finden das "Y':nscnensweJ:test~ hier
der Blulkörpt!rchen oder einzelne derselben ent- Kornfeld (geric-htliche Medizin) gibt ähnliche uber m rler schon. oben z11.10rten Phys1.olog1e von 
decken Jassen. In den meisten Fällen, insbesondere Masse: beim MenselJen 7 7 Hund 7 3. Kaninchen Iloppe-Seyler, soww auch manch prakilschen und 
wenn die Flecken durch Regen o<1er sons t wie 6,9, Katze 6,5, Schaf 5,0: Ziege 4,1 '~~ mm. brauchba~en Fingerzeig in: Jäderholm, die Kohlen-
durch Feuchtigkeit ausgewa.sciH'n beziehungsweise Hoppe-Seyler (Physiologische Chemie) dagegen oxydvergJftung. 
verwischt 'vurden, ·wirtl man enttäus(;ht sein. gibt für den Menschen nach Hayem 6-8,5 lt mm; --------------- -----
Finden sich einige Blutkörperch en, so ku::n man, nach Milne-Edward's für Wiederkäuer: 2,07-6,45, Bei Darstellung der Fluhlextrakte ist nach 
nachdem man sie trocken beobachtet hat, dieselben fGr Dickhäuter 5,65-9,26, fCtr Nagdiere 6 bis J. u. Lloyd die annähernde Zurückführung der 
dl.irch Beigabe eines kleinen Tropfen \Vasser;:; 8,0 ,n mm an. troclmt>n Drogen zu dem natürlichen Zustande durch 
besser zur .An,icht bringen. .Mcis t0nteils lassen Nach meinen Messungen belrügt der Durch- Anfeuchten derselben mit \Va:::ser vor dem Ein
~ich d!e gesuchten Gebilck ga r nil:ltt, bic und da mes.o:er beim frischen Menscht>nblnt 7,G8-7,92, packen in den Perkolator von nicht zu unterschätzen
nur ganz vereinzelt beobaclttc'n una Z\rar so Yer- beim Rind 5,32-ö,O IL mm. Es ist rle:::halb vcn dem Yorleil. Es ist bekannt, dass verdünnter ·wein
einzelt, dass hieraus ein :.)dtluss gc·genüber der den hüufigcr vorkommenden Blutarten llauptsäch- geisL lufttrockenes Pflanzengewebe, selbst weun es 
Frage 1 0b Blut oder nicbt«, scbi' schwieeig zu lieh auf cbs des Rindes und de;:; Schweines Rück- nicht in Pulverform vorliegt, leicht durchdringt, 
ziehen ist. Nur wenn man dn3 Glück hat, Flecken sich t zu neh111en. \Venn also lictisches ßiut nicht während für starken vV eingeist das Gegenteil zu 
za bekommen. welche noch nid1t vol!s!.ündig ein- a priori aus.;eschlossen werden darf, so gestaltet gelten scheint, selbst wenn die au:;zuziehenden Be
grtrocknet sind oder noch nicht durch 1\ässe ge- sich die Beantwortung der Frage, ob 1\Ienschen- standteile in demselben leichter löslich sind, denn 
lillen haben, kann man hoffen, auf diesem ·wege oder Tierblut zu einer sehr schwierigen, welche nur er verhärtet das Zellgewebe oberflächlich durch 
ein Resultat zu erzielen. durch möglit:hst viele Messungen entschieden werden Wasserentziehung. 

Von den Elementen, welche wir im Blut zu kann. Man soll daher das Drogenpulver, um eine 
finden hoffen, sind es zunächst die roten ßlut- Mil um so grösserer Gewissheit liis::;t !Oich da- schnellere und vollständigere Erschöpfung desselben 
körperchen, \\·elche durch ihre wenig differente gegen die Frnge, ob irgend ein Flecken von Blut- zu erzielen, nicht sofort mit dem zur Perkolation 
Grös~e den besten Anhaltspunkt zur :Messung spuren hcrl'iihre, ob also über h an Pt B 1 u t vor- bc~timmten Menstruum, sondern zuerst durch Be
geben; ausser diesen finden sich aber uoeh die h n n c1 en sei, mille1st der mikrochemischen Reaktion sprengen mit vVasser mässig durchfeuchten und 
weis s e n Blulkörperchen (Lympliocytcn), bei dureil das Verf:1hren nach Teichmann brantworten. 1 o bis 12 Stunden in einem verschlossenen Ge
welchen man nach Ehrlich unterscheidet: Es gehört nur ein kleiner Vorteil dazu, um fässe stehen lassen. Dann erst durchfeuchtet man 

1) Die grossen mononucleiiren Lcucocyten, die- die Beobachtun6 der sog. Teichmann'schen Haemin- es mit Alkohol und packt es zur .Maceration und 
selben besitzen einen Kern und erreichen krislalle nlit absoluter Sicherheit zu ermöglichen. darauf erfolgenden Perkolation in den Perkolator. 
eine Grösse b!s zu 10 ftmm (beim ~fe :1schen) ; Der b elreffende Fleck wird mitte1st kochsalz- · Die Menge des Alkohols ist natürlich so zu be-

2) clie polynudeären Leucocyten, welclw einen haltigem Wnsser befeuchtet (bei dl'r Spnrl.ichk~it messen, dass derselbe mit dem zuvor verbrauchten 
gekörnten Protoplasmaleih besitzen und de.:; oltmals zur Vertügung stehen(len l\Iatenals Ist Wasser der Alkoholstärke des vorgeschriebenen 
ebcnfnll.;; grösser als die Lymphocyten s:nd. e:; am Einfachsten, d ie zuvor unter dem ~\likroskop Menstruums entspricht. 
Ausserdem finden ~ic ~1 noch durchmusterte Probe zu verwcnrlen), auf den Ob- Dieses \'erfahren bietet noch den Vorteil, dass 

3) die sogenannten eosinophylen Zellen, welche iekUrii"'er gebracht, mit Dcäglas be.leckt und ein in den verschiedenen Stadien der Perkolation 
durch rundliche Körperehen granuliert er- ·~rropfe~ Ei:;essig dazu gegeben. Das Pri\.parat wird schleimige und unwirksame Pflanzenbestandteile 
scheinen, in Grösse der roten Blutkörperchen. t>ini n-e .Wnulen aur einer ganz kleinen Flamme er- abgeschieden werden und dass damit die spätere 

Die Beobachtung dies er verschiedenen Elem e : ~ le wär~11t, bis ller Ei:;es.sig mö,.sli<:hsl l:l.n;:!sam ab er Bildung von Niederschlägen in den fertigen Ex-
BI ll t ·· cl · <Y verda•n .... ''t 1. ·t l:rt·er·1nf' winl das lr·akten "el·rni.tlcler·t oa'er· ver·m1'eden wird. Auch gelingt nm bei Pr:iparaten ::ms frischem ut, \Y enn vo s an J.,., , F ' ' · 1 

' < • 

c1t~sselbe n:1ch der Ehr:icb'::;chen Methode gefiir!Jt Prüp:1rat bei 300!'acher Vcrgrösserung durchsucht. ermö·rlicht diese Methode die bei vielen Drogen 
, 1· 1 t · U s ' c 0('1' 1"'1-·l'l'ltcn hr·aun , .. u··Jls"chens\"erte Vcr,vendurl!X e1'nes \"en1'ger ~einen wird. Ver:>ucht man auf gewöhnlichem '\Vcge Man erD JC,{ eme nmn " ,~;: ,... ,' · • ' • ·• ._ ·• 

Daurrprüparate herzustellen, so bcnJCrkt man, das.; gefiirbtcn, rho111l~ond.ri sch c n,.Jüistüllchcn, .. welche je Pulvers. (Ph. Centralh.) 
, h ~ 0 rl'- d: 1· ··. , .. 1. 11 . t ·nrrel- rwch c.IL•r St:bncllwheJt des El!ltroknens gros.ser oder . 

n,~c . u- o ngen .e \oq,C'Hu~n a esam UBil~ , . "'" " ; 1 Ich bekam welche hei Conm Cern ustum pulv. G. Kottmayer 
massig verflossen und umleu~hch ocler gar. mcht I tl e.nc~o~~~~~t~a~~~ ~i~~r.oclmcn die eine Lünae von mncht darauf aufmerksam, dass gegenwärtig als 
mehr zu erkennen sind. Es Ist daher t~uch m den I fr<1!1Z - "' ' .g . d ·• c D. l , r vo 1 lo3 b=s I SurroO'at rle~ gebrannten Hirschhorns ein Präparat 
:neisten Fälle~ unmöglich, in C'ir: ;-;e lrock::etem ~~d ~0 ~1 <> ft nu:~ l:n :~ .~~~~e n du:~~~~~",sedie r~ cl; Pi~- im II;ndel :orkommt, welches aus Gips und etwa 
msbesondere 111 ausgc·wasc!JC'ncm ßlule CllcBlutko~- 3,9 ~- ~:m zct~l~n, '},~i aJeicher LÜnge nur einen 1 bis 2 pCt. kohlensaurem Kalk besteht. 
perchen zu etket-:uf'n und uurzufind en; am resr- gel10clnct "men, J • 

1 
t> • • _ ·~ • ~ • • • • 

l t l · 1 1. l 1 1 ;; . • I 'U- Qunnlurchmes5cr yon j2 fL mm und noch w em.c,cr Da gebrannte:> Hirschhorn , beziehentheb 
s1en es en Sllll c w mono- una po,ynuc eu.ren ~e ) . · d lf'·· · r · T d' ll · llb ht' t E , t 

t d
. J . } · t 1 t 1 . ·n lle sa ~·-en so des~ sw al ·o wre n~1 c orrmge n.n- l\..nocbenasche, te wo 1 em vo erec 1g er • r.,a z 

cocyen 1cse as;;en stcr m r. 1s cor \VO c as (·I- '""' '- · 1. 1 · h d: ~ ... . . 1 b "h t. H 'I 'tll b · 
, et k' , D' t . - 1• , K t 1' rth ' nn c:lüJichen cro>clJeinC'n und zwar er 11c t JC 'e"e da! ur 1st, vrelfach a s ewa r ei:i e1 m1 e er 
t,r.:ol(~ ·nBc,le t k'.~1 m l~.JC.<ern .. r;ls <'n .a:S· j'uJ~c;r< .Jc~en. ~,-on, f r i s c lt c m 1\Ienschenblute. Knochenerkrankungen der Haustiere benutzt wird, 
l bC .e u ·orpcrc ten veranucrn s:c!l u L 1 · ' ·' • · . äl. s b n t' d. h" c t 
Zu atz von Wa"ser bei <ler s1forüren Beob:1cbtung In clc:n vcr.schiedcnen Anweisungen zur Dar- so mus? dw erfw mte u s I u wn te sc ar s e 

. ' . . 
0 

]" II · k · trtllcn ist stets nur der VerurtCJlun"' er ahren. 
llltl(·r dem 1\lJkroskop, dw Hilmkt· \i'Crden zac .1g slellung von ae.~1111:ns ' · y 1 -t D. U t . . ·heiduna der beiden Präparale fällt 
uncldieConturcnver.:;clnvindeninßülde. Na chclrur·kauf.mogltch~~la.ntgsa;ne ben~-n~h- 'lt 

18 h 1~8~~scdls ;eue" Präparat macht sich 
. 1". cte~ Eise,sws geJen-t · u1es 1s me.1r ne en",ac - mc 1 sc " , ' " 

- - 1~
1n ,o 1~ fl, kt,·er~t· man° dicht rrcrade auf be:;onders durch sein überraschend hübsches Aussehen von 

d l v Jl \e Je 1 o I . d- I t' (D Pb C t lh) yortrag gehalt.tln in der Abteilung Ph.umazie er · d I ön aus".ebildete Kristalle so kann vorne 1erem ver ac 1 1g. . · en ra · 
G2. :Naturforschl'r-Versammlun~. grossc un SC 

1 
c 

0 
' 
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Anzeige:tJ. 

Rott-1veil a. N. 
""""~er besser1:es~ 

nnclt g<ll17. nru ~' r Methode hPrr;e ~ lcJlte::; 

. j ~leinen wrrl~n G.c~chli fl~freunden zur N ~.chricht,, dass ich die FabL·i-
kation und den \ert1:1eb llleJ~.cr. nnf der 1V1ener '\eltausstellung mit 

wu"or~l~io un<l !~se>·rn• i w~::~nt mü~"'" Pr!n e>e!i,·~~·dic ~ 
Cllm1. Fabrik Esslingeu Dr. G. Reiner, ~ 

Lanolinfabrik in Es~dingen a. N. 

Victo1•ia-V.: §elin-JFab:t•ik Frankfu:i•t a/lti. 
I 

empf1 Phlt 

Unguent. Para:ff. Ph. Go II agitatuJn 
in unüilerlroffen g-leichmi.i.:::siger Schmalz-Konsi:>tcnz 

Va§elinn :ftava gelatinc~:.a. 
auch bei höchster Somn crtcmprratm· nicht weich nna ölig 'n~ rdPtHi. 

- 1\Iu:: ll'r gratis und franko. 

1S89er 1889er 

Inse rtenptilve ~, 
scJn· }[riiftige, schöne Wa ·c, von vorzii.g1iclwr Wirkung, frisclt 
aus Bergblüten gemal1len, offeriere nuf Basis der henligen Marki
J•lcise des <l\'2 J{o.-uetto-Postpal{et Ia. ~ar:mtit>rt reines 188Ucr 
dalmatiucr Insektenpulver mit 1-! Hk 75 Pfg. Post und 
~teuer frei jc<lPr Poststation Deut::chbnd.:, gegrn EinsPndung oder 
Nacl1nabme drs Betrages. 

Bei Schluss (mornenlane Pr('i-'l:lge hierzu ~ehr gün;;ii;r, da 
Preise steigend und w ,'cltlc:migstcr Deckung des Jahresbedarfs 
11ur zu raten) auf :l. G-10 Postpaketr, Almabtue nach t'i ;:ren fl l' 
Wahl it nerhnlb Jahre. fri:-;1, IJe<leutendc Yorteile. Bei Abnahme in 
Fü,sem von ca. 2.::i- GO Ko. In hall bill i~ , tc Knllkurrrnzprei~e. 

i\Iuslcr auf Verl;tngen grnti~. 1'8. Scndun~;cn in die Scln1eiz 
50 0. höhet·. 

C! D'"l ,.,, az, o~nncn. Victo:I• :kfJ.•an§§, Pl~arm.-.Agentur. 

\\'ir c•ntpfelth•n unsere 

~~eck 
1 .reisgekrönt: Paris, Lo;:don, Wicu, Stuitg:u t, 1· a.u:!ore·, 

}'rau!d"urt n. lll., Iiarlsrnhe cte. 
__ . in 1jt-, 1 ~- und 1j1-F'Insci1C'Il. 

Unsere Schnunmcinc werdem ~u::nn ,,·ie in (]Pr Cllnn1p:1~nc zubcn·ilcl 
und stehen an Feinl:cit den frnnzö5ischen nicht nar:h. 

In der würlt. Lnnl1e~gcwcrbeansstel\nng \YQ!'Cil \l\lSl' l'C s~h.tnmwel:~c 
diPjcnigen, von denen das ;.r1 össte Qenntnm konswuierl wnrde. 

Diesclhe>n sind. in Spilü.lcrn ein~efü.hrt und in vielen Apotheken l.L'S 

Landes zu l:n!Jen. 
Weilrre I"icckrla:;etl werden l>Ncilwillig errichlcf. 

Preise: c//(: 12.- Lis J6 1 . - für Probekisten voll G!t oJer 12 2 Fb:;chea 
C/1!:. 15.- > > 20.- :) > ' :!.0/-t > :~O/s » 

Engel nuin n & Oie .• Slutt(JaJ·t. 

mil eingeschliffen ·r Pipdlc U!lLl Pateutgunrmi!tülchen, zurn 
pemieren IOn Au gen \\"H~.::er ~ehr geei~net, 

Inhalt 10 1.) 920 3U gr 
wPiss utf: 1ü .. j0. 1/.- 17.&0. 1~.- p<> r 100 Stück 
gelb > 1f'.- 18.:j0, 19.- ~ 0.- > J Oi) » 

l"abrizi~rcn und rmpfehlen 

o:s- ~ 

Glashüt' en erke dlerhfitten H. fiiayer & Cie .. 
§tutt;;art und Pe:nzit~ i. Stii!C'~. 

Die Mohrenapotheke, D chedtler, Leipzig 
. (lh . .l :er E. G·C-fJke) 

erlaubt sieb, 1hre sorgfü.ltigst hergestellten, üLerfel[eten 
me~l" zi:uiseheJ Sei:fe11 

ganz crgebenst in Erinnerung zu bringen. 
Tadellose Sublimatseife, iihc:l.'fett~te Ii:i:udcrscifc 

Elegante V erpncktmg. - Prci~li sten gm! is und frc·i. 

Pulvrisier-i\1aschinen 
für din Herren i\pol!whr nn(l Che
miker rmpficl1lt llllh! r Gnraatie hi!-
lig·:f .Frm1z Wt•ggenmann, 

Fabrik feued"ester Cassaschrüt:kr, 
Uiber: eh rr. d. Riss 

"\Vürttemberg-. 

cto. 

Am;lenhy~rat 
I\nhlbamn. 100,1) zn 4 J$ 

Amylenhyiirat 
~(ablhaul1l. in (dalinkap,eln 100 St. 
a_ 1,,0 = G c//6. offeriert den IIen e:1 
I oJ,pgrn 

l(rauss, Stcttcn. 

dem A nukennnngsthplom Jll'<tllllerten 

h s orta e e 
1 meinem Bruder Alb{'rt ~autermoister, A}JOtltelrer in IBoster-Wald (Hohen

zollern) mit sämtlichen Maschinen und l::inrichtungen übertragen habe. 
Il'Ctr ctas mir seilher bewiesen~ Vertrauen bestens dankend, bitte icll 

cla;;~ellle auf nteinrn Brndc·r übertragen zu wollrn. ' 
Zur l3cqueu;li<.:lthil der lllir nahe gelegenen Kollegen lwbe ich eine 

lJanptnicderl::l;;e des Artikels beibe!Jallcn. 
noll weil, 1. Sept embrr 188!..1. 

Otto Saute1•meiste1~ 
zur Obern Apotheke Rott.weil. 

Anf Obiges Oe1Xg nelm1cncl. cmpfc·hlr ith ll1ich den lil'l'!eiJ Kollen-en 
ztllll L:ezug meiner, jetlrr. :mderc }{oHlmrr<•nzpr:iparat an Wirksamk

0
eit 

I uml Haltbarkeit ,;·eit ·"JH'rtrl'f'ftnden Phosphortubletten bestens. 
Durch vcrbr;:.::crie nnd erweiterte Juc.schinelle Einrichtungen bin ir:h 

I 
in <1L'll Stand grselzt, j!·dcn Auftrag in kürzester Zeit zu effektuieren. 

1\loster-Wald, 1. :September 1889. 
AlbeJ.•t Sautermeister. 

.... ·~ i":ff$" ~lA *f """" 

Bil.llc;;ring-e h Gros,; uf6 4.- Ean de Quiniue ~t Dtzd Jt. 7.50. 
J Gummi-Artil\el.. franz., ~t Gros:; ß.00., 7.50., 10.-, 12.50. n. 15 uf~ 

U:':n·ü! rbcmittel, !! eset:>l ich erbu ht, brillan le Farben in blond braun 
::clmnrz (ohne Firmn) it Karton GO ~). Hamburger Pfla~:-.ter 'a Gros~ 
,_/1( 4.50. JWllcnsteiustirtc ü Dtzcl. ,_/t 1 .75. Rü!meraut;encollodium 
it Dlzd. c-16 :1. Hühneraugenringe :1 Gro ~s c/ff. J .GO. liniscl"pilleu 
K. K. priv. ö::;tcrr., 25() Sdrachteln = 1 Pfunu :1 ~/, , ..;lentholin-
~ 'chnupfpulvet· :1 Dlzd. eJ6 1.50. und uf•: 3.- 1igrainc-SHfte i:t 
Dtzd. <l6 2.50. Mü(•kcustifte a Dtzd. C/11 2.50. Sufet:r-St>OI""'CS a' 
D J/ H ,- ~ h • b ' tzd. c/'" 2.- und c-71: ~.vO. :St warzbnrger Pfln. tcr it Uro.-s 7 J6 
Stn.H''"CUJ)Onuulcn it Dlzd. GO 0, 1, 1.50., 2 untl 3 ,_./(; Zahnhals
biinder :\ Dlz.l. 5 c//6 ofr'el'ierl 

llo Bark s ... , Bcrlin U. 22. 
Di!l i " .~~c En · ·ro · -Cew:r~qul'lle für 

An eF- ain- x elle'P, 
Branii.t'sciw §dz J'eizer-P"Jlnn, JlariazelJer HaO'en
tl'0\}feu, §m\ene~ P~\ntilleu, ·echte E u de (Jologue 
Geln·ig's ZaJanJaaiRbii.nder, Del'gmnnn'sclte Zahnpasten' 

Seiil.Ckenbei·g·9 ..rligl'ii.ne-Pastillen etc. etc. ' 
Ausfiil;rliche Preb-Listen franko. 

Coliertilchcl.' .... o.c 

in 7 n'r,:chir ll'lleJt Sloft.l'll, . owic 
Prt·~;sti"tchcr, "'Cwcute unt\ genii.hte 
I>rttsssiiciw, Hand-, Wisch- und 1 
Scheuertüdlct in reicltltalliget· .\n ~ - ·~ 

eui:scSle 
Cognac-Brennerei 

Jakob Mayer & Co. 
f'ranli.furt a :rr. 

l'nq.fi ·iJ! t ihren nnerknn nt vor
ziiglieh cn Cognac 

wahl. 1\l:> prakli.'che .Ncnheil eJil-
pfdde llil' \Oll mir zucn;t l'iiJ·.,.cfCdtr- 1 
t:•n Iiiiwlchcn mit eingewebtt'll 

: m"n, so;·.-ip Ncnl;citcn in "cwcb· 
11!1 l>rcss ·:ickcn :m; fLtttf- t:n! 
ran:elktargarn al:: bc;;o~ldl'n d ·1111-
l;ar 11nd ltallbar. lUul;tcl"biiche~· 
\'un j1:der 'Ya:·l·ngn! tune;, sow:c a:H
füln·lic-l~e Prl'isbl!'n 1\anko. D.t-> 
.\uln:·d~e:J der .l\',uueniJ;inder Huf 
c.,J;l'rlüdter und Presssäcke er: o!Jl 
g-mt:s. 

Dingelstiidt, R-Bez. Erfurt. 
U. Scllv;eikcrt, A pol hehr. 

\\ ir emp!"L"lik:t 
Kirsch- und Zwet:1ch o·cn

"t".r~ss ... :~.·, Hcidelbeerg~1st 
L'!::l'~lll" Brennerei, I 

A1·ac, Rum, Cognac 
. . direkt inrpot·liert, 
lemc und hochfeine Liqucur~ 

(Bcncdicliner elc.), 
~alag~, ~larke Rein & C:ie., 

FelilSlL"lt l nr-
~~ Oll ·•) t 

eutl·a.Ien \V cins1irit j "·,:~~ :: ~~
Denat. Sp1•it u. Alkohol 

lamiauet" &. Macholl 
Heilbronn at!J. 

Sehün I ·n, rlnnzl:l'llen 

i :fi\ ilbll ld,. 
I oflericrt billi"st 

Apotheker 1Vurm, IJorch. 

• ·· '. 1 ü Jt 2.-
, ~.f:O. 

, ;; ü > 3.- p. Liter. 
/.u ;:;~ .. tl n!.g in Demyon von 

l.j Li te r an. 

eiss&Comp. 
§ t Ittga1•t 

l'i.l i i:t. ;.:Pn :tl: '"orten 

diz·n·sche Seifen, 
r .. rr.r r f'ett~<.>ifcn' faudel-' 
t:lyt- ·'rili- , Cocosstifeu; echt 
.D i'. N H tin ""Pl'':dw Campher· 
l.~· i :·,.. P;: r fums; Co~~ mctique. 
t-lne :. :a Ht iitcn: .Fussbals:un-, Li· 
l"e::.:.i r 1- und l{iuder eit'c. 

r. 

Z· ngen 
tek n fertigt preis· 

u·r .. ki · bei solider und ra· 
ci m• l" cdieuung. P1•ojekte 

un<l {o tcnvorausehUigemn· 
gc Hmd. 

Zeugnisse vel'scltiedeJICi' 
fer•·~ 4 Ä})Otheker stehen 

z~n· Ncitc. 
- a.rl Ma.yer, Stuttga.rt, 

Schreinerei, Wilhelm5str. 4. 
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r-
r ·ocbe 

Zeitschrift und Vertreter verwandter Berufszweige 

Herausgc;;chcn vvn Friedr. Kober, Apothc~·er in l-fcii!Jronn a. N. 

•e± ant 

T ahro·ano- Erschei~t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und ko~tet Prei. der Einzelnummer 15 0- II 
• "" "'"' 

1 

durch d~e Post bezogen, einschlics. lieh Bc~te1lgebühr, Anzeig-en die E'inspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; !!
1 

I I eil h ro n n a. 
i\.!1=(; A'l]_ m Wlirttem berg halbjährlich ..Jt. 2. - . grüsse~·e. Aufträge genicssc:. Ermä~si;;ung-. 

._;V "":::i:::- • II im übrig-en Deutschland ..Jt. 2. 10. ZeltungRpr-.?tsh ·te für das deut~che Rei<'h ~o. 558!1, ' 10 O ( {) 1 'S9 
.--.-.~Dmmm=-.a-.~-..-~a.~~F~ü~r~d~a~s8.~\~u~s1~-a~n~d~K~r~et~Jz:b§a~n~d~s~en~d~u;J~sg;e~n~h~a~lb~j~ä~h~rl~.§'~~V.~3~-~~~~Z~c~it~u~n~g~sp~r~~i~s\~i~~- t:e~f~u~·r~W:·~ü~rt~t!e~tn~b~e:t·~~N~o~.~2~7~v~.~~~~~CM~-mm•~~~~--· ' 

Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck- und Ausgabestelle 5. 

XXIX. N. 

Inhal-tfo>v(.•r:.-!:ei<'hni".; ßtnttga•·t A · S t ' 5 d I 1 1 d · · • 1 • ~. m vergangeneu nms ag, üon . s. wec1er er phnrma;r,eut1schcn Sammlun"' des 
Tagesge3chichte. - Bayerische Pharmazeoten-Pt>n- :\Itq., nnc!tmJtta~s 4 Uhr ~vurde rler Pharmazeut Po n- germanischen Na.tionalmn~t•nmc; anssl'r Jl. 200.- i~ bar 

sions- und Unterstützon~ska.ss e. - Versammlonno deut - ~ r a_t ·"'.s .ans ~ay<'l:n :mt •le~ Prag~rietlhofe un!er und. einer grossen hlenge Yun 11ücltC'rn. alten Drogen, 
, •• R • , , " • • "' zahltel .J,tPr J.eteslL~ung r~er D:thnhehurden nn•.\ Em- Rnlt1nen und Smarn~tlen. Stand~Ptiissen u. s. w. nach-

scher ~~turtor.cher und :-\erzt_ m lietd:lberg. -.Phn_r- w~hY:cr•chn1t ;r,o~r letz:Pn Run~ .. gebettet. Der~elbe wu_rde I stf\hrnde ~egenstitnde, znniich~t unh~r Eigcntnmworbe
mazeut!scher LandesvereJn.- Ueber ewe vortellhafte , be1 dem a.m 1. O!;:t. m der ~<dlC Rtnttgarts stattgefnn- halt überiH•ss: 
Art der Phenacetin-Dnrsteilung. - Wi3senschaftliche ~~;~~n grossen_ El.~en~~hnonfal\ g~t~tet, al_s .er i,m _Be- 1 l), Go~rl wa~e in ~I olzl~iistchen; ~) Holzkilstchen mit 
und gewerbliche Mitteilungen: Jod im Lebetöl. Wund- b~,fle war,,_au~ seJ,;el .erztcn.Kn~nst~on~~telle m '' oltach I dem _Ge,nchtss_atze oe~ :l'lirnhcrg"t" Unzengewicht~; 3) 

o· • '- , • " . • n .. ch Baye. u zn r~,~en. ?<>I !~ol,ah t'rem der tnttgnrter :Messl!lgeneo; EmsatzgcwJCh t: 4) Bronzenmi.irsrr mit de1· 
behandl_un,., .. ~mtLbt Zucker. Zt~r Beu~te1lung der l\ah- 1 Apotheker lsess. ~1nen prnchtl!!Cn Lorbce~krauz at~f rlem I Jahrel'zahl 1540 ue\;<;t Stöss.-1; 5) Dnrchlochtrs H.üucher
run.gsmltt elfalschungen. Glyzermreaktwnen. Löslicher ~rab9 des. so Jfds ans. dem ~chen genssPnen .. Jungen, gefiiss mit 3 Füssen (wenigsten8 500 Jahre nlt) · G) Drei 
Teer. - Einsendung. _ Briefkasten. __ Anzei noen. hollegen n.1~de~·legen; eme grusH·re .Anzahl besstzeud~r j alte llletall!öffel; 7) Altes risernrs Thiirschlo~s nebst 
-----------------~--~"'---- I nnrl 1:onchtJomeremler Herr11 ennes demsdben d1e, dazu gehörtgenAngeln (Prachtstück J. E:nnstschlosserei); 

letzte Ehre. 8) U 1: o s s e t· Bronzemörser vom Jahre 1784 (der Stössel 
TagesgeSC"''C-a..te. I Beziiglich eines weitern Opfers des so beklagens-lls~ u~cht vorhanden); 9) Fortuna in Holz geschnitzt, 

ill U werten Unfalls, Fr an Apotheker Dörr sen. in Er.,.en- ~mt etsermm H:~ken (altes Symbol der Hirschapotheke 
Gestorben: res. Apotheker Dr. 'Va".uer in \I. et·t- zin.gen, er!:thren wir, dass deren Verletzungen, zwei ge- : m ~-assel ~m 1?50): 10) Grosser h:auner Krug (Oelstand-

heim a. :i\I. "' j kmctte ~1ppe:1 und Quetsch_ung~n am Fuss, :lwar sehr g.efasl'); .11) G r .o s ~er Schmelz~Jegcl _an:q Graphit. (aus 
ernste smcl, Jedoch daR sertlu•nge Befinden der Hoff- I emem Stuek gefertJgt, w1e we111ge extstleren dürften)· 

Ge k an ft: Herr Apoth. E. Kirmsse bisher in En- 1 nun~ Raum giebt, dass die lwjahrte Dame in etw·a 4 12) Alter c·iserner Wiudoten auf hohem Fnss; 13) Sech~ 
sisheim (Eisass), die Grosh0lz'sche Apothf\ke zum wei~sen 1 \Yochen wieder hergestellt f'tin wird. Fr an Dürr ge- 1 gedrnckte W crke: aJ. ilrarqunrdt, essbare und giftige 
Thnrm in Strassburg. 1 niesst der sorgfältigsten Prlegc im Cathrrrinenspital in Schwämn~e, b) Schllltzler, Analysen der natürlichen 

Stuttgart. Ordnungen der Gewächse, c) Kräuterbuch . .Frankfurt 
Die im !11onat t'eptember d. J. d:1hier abgehaltene 1 · • . • a. J\L, Egenolph 1550, d) Tabernämontanus, Kräuterbuch 

Prüf~n~ für Ar~othe.kergehil~en haben die nachstehend - ~ht selte_ncr ~mmüt1gkeit nehmrn sowohl die Phnr- 168!, e) ~fatthiolus, cornm:_ntaireo, Lyon 1512. f) Flori-
verzelCheeten .. Knnd1daten m1t Erfolg erstanden. \ maz. Ztg., w·1e dvl ~potheker-Ztg. Stellung gegen das IPg1um Emannelss_ Snecflrtu sept .. 1Gl5; 14) Medaillons 

Stnttgart, den 1. Ol..tober 1889. bekannte Hunds_chre1ben. des Dentsc:hen Pharma- des. Apot!tp,kers FJCdlt->r nnd semer Fran; 15)Grosset• 
Sekretariat des K. l\ledizinalkolleo-iums: zeuten-~er~1ns. ~1e.Ph. ~tg. ;;tebt .. unsere. Aus- 0l"l~!ltalJscherBe~oai; 16)Sehr schöner orien-

R a u. b l la.s.>nugen 111 N?· 39 worthd1 w1ed_er und i.ugt 1,e1: t a l1 schor Bezoar; 17) :Fünf Stück occidentalische Be-
"A n~ser he1 den Apot hek<>u bes1tzern sollte der Vor- zoare: 18) 2 Stück Geml'cnkugeln · 19) Goldener Rincr 

!"!"!!!!~~~~~~~~~~~~~~~=~====~~= ~u~nJ des D .. Ph.-V., der ~.bigt?n Resolution _g("mä~:S au~h mit .knbb:.Jistischcr ~nsc!Jrift; ~0) 'Alter C~mpas~; 2l) 
Nr. Nam..,en u

1
nd H

1
_eimatort Namen und \Vohnort 

1 

Le1 duer "R~g1ernn;;' 1m St
1
nue rlerdResoluttOll d':orstel~tg Spaz1erstock ans Ra_d1x snrsnpanll.; 22) Spnzscr!ltock r,us 
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1 Bauer, Eugen, Isny. I Bauer, Isny. 

1 

Wttl wn· hcre1ts sngtell, Jede gesetz!1che Handhabe zur büchse aus Zmn, mit Castorenm sibiricum. 
2 Bertscbc, Eugen, i\löh - Jack, Ulm. _ Einwi.rkun.r: ad die Dienststn:1den der Pharmazeuten j _Herr Dr. GlaeSBiler i~t ein hervorragender Kenner 

ringen. \ unrl s1e wu·U. und muss ehe E111gabe d3her ablehnend und Sammler Yon AltPrtümern. Seine fin!Vlzielle Unab-
3 Bock, Emil, Ellwrmgee. Stt>nger, :Uergen~heim. I b.escheid.en. Aber a~1ch von ~e~ten !lt~ Apothekenbe-i bängigkeit _gestattet ihm, seiner Opferwilligkeit krinen 
4 Bürkle, Emil, Stnttgart . Bader, Ohernd•Jrf a. N. sttzer muss den v0rhegenden Zeltnngsstsmmen zufolge I Zwang aufzuerlegen. Darum Ehre dem freundlichen 
5 Burkhardt, Emil, t<-::ningen Palm, Schorndorf. I ditl Eingabe als abgelehnt betradJtet werden. Dt-r Gebl?r! 
6 Gruner, Pani, Neun- I Htimsch, Esslingeu. l Fehler, der hi er begangen wnnle, i•t nnqeres Erachtens 

kirchen. der, dass man, :tusschliesslich Yon gro~sstädtischen \'er-
7 Häberle, Emil, Göppingen. Zwink. Göppingen. I hältnissen ausgehend, eine Eingabe, die ,.ü,J!t,icht an ßayeristhe Pharmazeuten-Pensions- und 
8 Höring, Paul, Bartenstein. Dr. Sigel, Stutt•'art. df\n Berliner Apotheker- Verein zu 1·ichten gewesen wäre, rntcrstützungslmsse. 
9 Hu~el,Rirh., .Memmingcu Heinzt>lmuno. L~utkirch. an ~ät'?tliche deutsche Apothekeube.~ib:er gesan~t lsat.'' , . . . 1 • 

10 Imhof, Otto, Ellwaugen. Sande!, Kirchberg a. d J. D1ese letztere Mahnung bezugheb der falschen '\ on emem un.genann_t S('ll11 ~~.!enden. IIen~ Kol-
11 IKerschbaum .i.\Iax Lud- Vöo-~len Stntto-nrt · Adresse n::öchtc~n ''ir auch an Jlrn. Apothekenbesitzer -

1
legen _hnt uusere hasse e!l~en 3 1~ ;o tgcn Pfnndbnef der 

I 

wi"slmr;,.. ' I "' ' t:t • I!ellwig-Bnruth richten, der in (Ph. Ztg. 78) sehr nu- bnyers~cho1 Handelsl~ank m_1 Betrnge von 500 J(. samt 
12 Klett, Albert. Stuttgart. Amos, Stnttgnrt. k(>llegialischer \V eise, ant: die. "\. ~~ hiiltui!'se in \Y ürt- 1 d:n ~ll~~en yom 1. SeptemDer a. c. an als Geschenk 
13 Laible,JI.IichaPl,Langenau Bolz \reilderstadt. tem11erg• a.hznlad<'n beni?Jgt!Jett ze1gt. eil.al e1... . . . . 
14 Lutz Fr~n-- Herren' be•·O> Kol '. & E . . \\'ie sehr die AtJO'ele <>enlieit die Gt>müter ent>""t Indem 1ch von dte. er Schenkung d"n :Mttghedern 

I 
' " "' •o·l oel g;:ier:spetger. .b "' ·· · 

0 1- t ·- 1· · 1 • · I · d • · d d V · t d Heilbroni
1

. 1 hnt nnrl allE-m An~clunne 1:nch noch lange be.'lchaltJgeu ~enn llb ge •<', sp1e,r 10 1c 1 lll esen un es o1s an es 
15 PPrrot t\unu ·r n·b -, ID F. kh B"f . 1· · wirrl. dd'iir ist Nr. SO det· Ph. Ztg. ein sprechender Be- l\nmen dem edlen Geber dt>n besten Dnnk an~. 

1 , . ", ,; , 1 erac,J. r. 111 , 1 101ac '· I . . . . , ,., . . :l\1.. 1· L .H · 
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1

schliess_mann, Alhert, 
1

Prof. Dr. ::1Iauch, Göp- v:CJs. D1t·se enthiilt mcht '"<'lllgt>l rw< I Emscnclungen ~ u 
11 

c · e n. r . • fl.l s s 
Oherroth. nin<>en. ang b~iden Lagern, von welchen u;;s übrigeus nicht z. Z. \ ors1tzendcr des Vorstnndes. 

17 Schliz Robert Lipbach Herman"'n Ilshofen 1 eine dire Rnchlnge glücklich zn 'Leh:mdeln scheint. Auch I B~den. ' ' ' · in cli<·Rf'l' Nr. un·,ere:· Zeitnng nnh•rnimrut es ein g~-
18 Villinger \Vilhelm Müller Herrenbero- schiit7.ter und fiir clte Interc~;:rn seines Faches allzeit 

I 
Hopf:~u. ' ' t:t· be;;ei. tcrtcr 1\li.tnrheito;,_ sei:1eJJ Ansclun;unge~1 An~~ruck 

19 'Volff, Fnz, Ellwangen. Kober & Eggen5 perger, zn geber.. \\ enn. wn <he.~<' auch . 1m "esenthchen 
Heilbronn. teJien, möcl:ten wu· doch mcl1t verteltlen zu betonen, 

20 lzie!;ele, Eberharcl, Neu- Schäfi'er, Tettnang. dass \"\ir sei_nc·r Begründ_un~. nicht gcr~d_e in alle 1~ 
brenn Stücken zusl;mrnen. Es 1st .Ja so begr("lf:hc!J, dass be1 

· Dehandlnni-' derartiger Fragen der IndiYiclualitiit des 

Die 62. Versammlung deutscher Natur· 
torscher und Aerzte in Beidelberg. 

(Fortsetzung.) 

Stuttga.rt. Es ist immer mit gewissen Sch-.vierig- einzelnen ein weit~r Spit>lr:uun offen gelo.ssEll ist. Im 
keiten verknüpft, sä m t 1 ich e Kollegen einer Stadt in übrigen wird e~ nicht üherfiüssig sein. darauf antmerk
einer, wenn auch allf\ gemeinsam berührenden Frao-e sam zn machen, Lln.Rs bei d e Teile, a. n c h d ic Besitzer, znc!·er hcr,rc•stc] :t ktlwn will, ~tellt D i c t c ri c h 
unter einen Hut zu b;·ingeu. Dem Lokall·erein d~r alles. Interesse hn.ben, zu vcrhindern1 dass ctw~ eine fest, das:; c,; l1a1lhnre solche Lö,;ungen nicht gebe. 
Stuttgarter Apotheker ist eine solche Einigung, wenn Klntt odes· nur ewe ?nucrnde Versttmlm;ng Z\"\Js_chen , .. Wohl :_,hc t.· könne Jli:ll1 dmch Dialn:c _den grösEten 
auch noch langen Vel·h~ndlun ""Cn und Vl.elen Debotten ihnen und einem Telld df\s pharmazenti>:chen !\ach- 1' "I '. • 'l· ]'· . t . 1 ~ • .. . 1 ~. B 

In d i f f er c n t e Eisen o x y d- Y er hin d
un g e n. Gegenüber c1cr Dcltauptnng At h e n
s t ü d r~, der alkalil'rc·icn \Ya:'!:Crlöslicl:cn Eisen-

··• " "' " ' ~·uch;::es entstehe. \Vir bitten doch diesen Gesichts- _el (u:::. 1.\.I.,a l" cn ZlC 1~11, :-0 Z\\. <11, ( ~.""' z. . 
gelungen. In den beiden letzten Versammlungen wurde " - n l\ ( 1 E l mit seltener Einmütigkeit der Be<>chluss gefas~t, die punkt bei etwa beabsichtigten weiteren Meinungsäusser- 1 Et:-:cn•.l(•.:h \llflt 'Oll !

1 
o 1 almn :111 00 'tscnoxyc 

Geschäfte das ganze Jahr um 9 Uhr abends 7-U schlies- ungen im Auge zu behalten. auf (1.05 '
0 

o ht'r;lbgelllilltlcrt 1\'Cnlcn konnte. Aller
sen; einige derselben haben diese Neuerung schon seit Herr Dr. K n o r r, bisher Privatdozent in Würz- dinrr,; entbehren ~okhc Y crl ;jndun:.!:en auch der 
1. Okt. eingeführt. Bis jetzt sind irgend welche Klage11 b_urg, d~r glückliche Ent~cker. des Antipyrins, hat w~:::chens\YeriPil IIallharkci~. ~\ncit den sauren 
von Seiten des Publikums nicht bekannt geworden, im emen Ruf als Professor der uhem1c nach Jena erhalten \ ' b" d 1 E" All · t 1 p [Jtonats 
Gegenteil scheint sich dasselbe leicht in dicsf\ zeitge- und ano-enommen er 111 nngen C e3 •I:::en- )i.illlJIJ,l :; um e 
mässe Neuerung zu finden. Wie die beteiligten Kol- P t:t D ·d b b" , . . Ki 1 d konnte durch Dinlyse der grö~:-te Teil der Säure . . rof r La e n ur g, 1shet m e , em vor I t ' r t 1 k t ~ ·ll · 
legen aussagen, kommt Herausklingeln zw1schen -~.und 3 Jahre; di~ Synthese des Coniin's gelang. ,,ird mit en zogen wercten. \ or ragenc e1: ·onml ZU111 ._~; l US:o.C, 
10 Uhr tr~tz de1:. k_nrzen Dauer d~r ne~en Ordnung .. ~_och~t Bt'ginn des '\Vi'n tersemesters an. Stelle L ö w i g • s, d:r das- . Eisenoxyd mit Allmllllll n ll l'. sa ~rc unrl 
selten vot. Geoftnet wer~en .d1e me1s~en Gescha.te, Je I hochbetagt in den Rn~estand tntt, deJ?- Le~~stuh~ fur alkalische, 1111t Peptonat nur :::aure \ erbmdungen 
nach L~ge, um. 7 Uhr. .~me Annon.ce m dder gelesehnskten Chemie und zn""leich d1e Leitung des Umver:ntätslaoora- ein<Yel'e Bei der :::ich anc::chlic~sendcn Besprechung 
Lokalze1tung g1ebt das fruhere Schhessen <"r Apot e ·en toriums antret~n Kaiser \Vilhelm hat den ersteren ° .. · · · .. - · " d : 
unbeschadet des Nachtdienstes dem verehrl. d ·eh Verleihun; des Charakters als Geh. Reg.-Rat erwahnt Dr. Unger-\Vurzburg der lhatsache, a~s 
Publikum b_ekannt. . . . g~~hrt. b durch die Dieterich'schen Vorschriften d:-r D r e es-

Nachschnft d. L. Dte gle1che 11-Iassregel wurde bereits s c h e J iquor sowohl nach AussehC'n WJC nach Gc-
~eit Jahre~l in H~ilbronn un~ vielen anderen Orten ohne Einen erfreulichen Beweis von Opfersion hat Herr ::: I k~ l ' ohl auch nach \Virknnrr nicht er-
Jede Schwter1gke

1
t durchgefubrt. Apotheker D r. G l a es s n er in Cassel gegeben, ._c 1mac um V t> 

239 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063843



reicht werde. D<Jxon au:;gchc:rJd, dass auch Seife 1 Gei s s l c r uml ß c c kurt s denen in einer spä
Eiscnoxyd löse, ghubt U , das~ wohl die in der teren Sitzung noch T s c h i r c'h beigesellt wird. Wün- 1883. 
Ga ll c vorhandene Seife, clus cholsaurc Natrium, sehen wir, dass diese bleibende Organisation für 
der Kürper sei, der dem Drecsschcn Liquor seinen die 'veitere Entfaltnnn· der A bteilunn· oute Früchte 
eigentümlichen BiltC'l'stofT verlPihe und dessen viel bringe. 

0 0 

t 1886. 
ger·ühmte Assimilationsfähigkeit herbeiführe. Es spricht nun Herr Dr. Schacht in ausführ-

Die vorgerückte Stunde, wie vornehmlich die licher mit vielen Zahlenangaben be!?.'ründeter Dar
nach den vielen fesselnden Vorlrägen ermüdeten legung über Chloroform. Da ein .Aus;ug nur Jücken
Gei~ter iies:5en !las Abbrechen der Silzun'.(' wü11schens- hall sein würde, begnügen wir uns hervorzuheben 
wert erscheinen. Nuchnlitta;s;; um 3 Ul;r sammelten dass Redner auf seiner früher ausgesprochenen und 1886. 
sich die Teilnehmer wieder zum Se k ti o u s essen von Schwarz und ·wi ll bestrittenen Behauptun()' 
im > Darmstädter Hof,, das durch einen reichen besteht, dass aus Handelschloroform durch frak: 
Flor von Damen vers~hönt und durch Trinksprüche tio~ierte Destillation recht gut ein reines Präparat 
der Herren Dr. Vnlptus und Prof. Geisslcr belebt I ewelt. werden kann. Nach ihm neigt ein Cbloro
wurde. form um so weniger zur Zersetzuug durch Luft 

Am Abend dieses, wie der übrigen Versamm- und Licht, je leichter es durch Schwefelsilure o·e
lungstage, bildete das von der Gesellschaft Pl\tlanda- bräunt werde. Je mehr Schvvefelsäure übrin·~m 
rinia> gütig.:;t zur Vetf'ügung gestellte Gf:'sellschat'ls- man zur Probe nimmt; um so leichter tritt .~uch 1886. 
lokal im 'München er Kindi t die envünschle Gele- diese Bräunung ein. Bezü~lich des sogenannten, 
g~nheit zu zwanglo3cr Vereinigung. Anläss!ich 1 bekanntlich sehr temen, C.:hloralchloroforms gl:lubt 
emer sol~hen be~ützte .. J::Ir. Dr. Holdermann die I Redner: dass solches keinen Vorzug vor reinem 1887 . 
Gelegenheit, den Im Prasidcntenstuhle der Gesell- 1 Chloroform habe. 
schafl sich '';riegenLlen ehe mal. Kollegen Leimbach I Dr. K 1 ein - Da. r m stad t zeig-t und 0rliiutert 
zu feiem, der als Verfasser des Katalogs der Aus- ein von ihm erfundene:> kleir1es Gerü.te zum Nach- 1887. 
stellung einen so ti1ätigen Anteil ::m dem GelilJgen, weis des Arsens. Es ist eine Erweiterung des 
der ö2ten Naturforscher-V crsamn1lung genommen. Apparats von Marslt, i11dem der Reduktionsröhre 

. Nachdem der Morgen desFrei tag· durch die zur Abschci<lm:_g ~es Arsenspiegels ein zweiter 
Te1lnahmc an der allgemeinen Sitzung, in welcher Schenk?l an.gefugt 1s~, welcher Glas1volic enthält, 
Prof. Hertz srirren fesselnden Vortrag über die dem Stlbermtrat, fem gcpuh'crt, aufgestaubt ist. 

1889
· 

Beziehungen des LiL-htcs zur Elektrizität hielt ur;d Beide Teile sind durch einen Gummischlauch ver
nachher die ne.1en Satzungen zur Beratun()'' und bunden. Das in dem Er.twicklungsgefäss entstan-
zum Abschluss gelangten, reichlich ausgefüllt war, cl~ne Ar:~enwa~serstoffgas dm:chstreicht zuerst die 
begann erst um J Uhr nachmittags die 3. Sitzung I hollen~tembalbge Gl::t.swolls~lncht, färbt diese gelb 1 

der Abteilung für Pharmazie und PharmakoO'nosie. l und Wird dann erst 1m zwetten Schenkel reduziert, 1 

Zum ,V ~rsitzenden war ~ler trotz. sein~~· ehr~~ürdi- e;entu~ll vc~b_:·annt. . ? e i: s s l er glaubt, dass das I ~ 
gen Gretsen-Haare noch nnmer ge1ste:-<fnsche 1\cstor v~rfah:en \01 d:r b1::.her.gen ~1ethode nach Gut- l88ö. 
der Versammlung, Herr Dr. Hirsch, gestern schon I' zeJt kemc~ Vor.tcll llabc, ah.er . umständlicher "ei. 
bestellt worden. Nach w e 1 s von An t 1m o n. Hedner führt 

Prof. Dr. Geissler sprach über die Seifen ?as A~timo~ durch Sc~melz~n mit Natron.~alpet~r 
der Pharmakopoe. Er- findet es gl'genüber der andcrn m ~n~unon.oaures. N:lti'~.um uber und ben~tzt eh~ 
Präparaten der PharmakoptJe mit Stren()'e c-eübtcn ReaktiOn der Anb~11onsa~re, J~d aus J?dkahum frei 1889. 
Kritik angcz•::i~t. clic erstere einrn::ll vom w~se~schaft- ~u machen, Z~1m ~achwe:s. Dw ReaktiOn 1: ß33000 
1ichenSlandpnnkl z.u beleuchten, urn so mehr als die lSt sehr ?m,p~\ndhch, 0rtordert aber, . um Tiin~eh
Pharmakopoe bei Sapo medicatus bloss klare 1 ös- nngen rm~ ~alpeter:;~mre um1 anüern St1cksloi'J.'süurcn' 
lichkeit Ycrlangt, ebenso den Ueberschuss von ~m- j ~_us~.usc~he~sen, umslünolichcs Auswaschen und 
gebundenem Felt ausscliliessen will. Die wellere 6 WJschcnpiOben. .. 1885. 
Probe mit Sublimat so 11 zwar dem freien Alkali Dr. U n g er - Wnrzlmrg billt den S p i r i
gelten, lässt aber immerhin noch ein 50/0 davon t _u s g .e h a l t . m ~ ~ c h er ~ y r u p e für 
enthaller.dcs Präparat zu. Bei Snpo kaÜnus ist dte Kmderprax;s VIelfach. störend . Er schlügt 1886. 
nid1t riumal die SublimatproLe Yerlancrt doch zeigt desh~lb vor' zum Ausz.when ller V cgetabilien 
die geringere Menge von Kaliltydrat ~ 'welche zur Vj e \.n . z~l , Yer~vcnde~l . und z~igt eine Anzahl 
Herstellung verwendet werden soll, dass ein Ueber- '.?~1 ·:ml. <~~! ~I:se \\eise be~·eJtctcr, schön ge- l887 
schuss des Letzteren zu ver meiden ist. Vor- far bt er' Jda. tf Syr~pe vo~. Diese Syrupe wirken · 
geno~mene Proben ergaben denn auch, dass der nach ~em ~edn:r: mcht reizend, wie die mit Spiritus I 
Alkallgehalt der Sapo kalinus des Handels ein c::el'r und Vi asser bereiteten und haben nebenher den 
wechselnder, fast immer zu grosser. Wohl cl~h~r Vor~ug des Wohlgeschmacks. Bei der daran sich 1888. 
rührend, 'dass die Fabrikanten sic-h dm Zusatz des sc~hessenden Besprechung wird. die Zweckmässig
Alkohols schenken. ( Auch der Wasserp;ehalt sol- keJ~ des Verf~hre~s schon um cleswillen bestritten 
cl 0r Seiren war meist zu groc::s, dem entspreclHmd w~Il der Wem e19 zu. verschiedenartiges Produkt 
natü11ic·h der an Fettsäure zu klein. Zur Herste1- s~J und deshalb verschiedene Syrupe d;1raus resul-
lung eJI~es. 1 eine_n Präparates ~chlägt Redner vor, ~teren we~den. Trotz. dieser ~eden~cn schciut uns 
durch fitr:eren emer Probe in alkoholischer Lösun()' Jedoch der _Gedanke emer wertC'I'n verfo]O'U!lO' wohl 
mit Nor:rllalsalzst~ure und Phenolphtalein als Inct'i'~ wert "z~, s;~n . " "' 
kalor, cten Alkabgehalt zu bestimmen und dann i\ cJte_~ hat I.Ierr Dr. U n g er V ersuche an-

a) Pharmaceutica. 
Minist.-Erlass vom 3. Sept. 1883 betr. die 
Deslillierapparate zu homöopath. Zwecken. 

,.Pharm. WochenblaW' No. 38. 1883. 
Amtsblatt No. 7. Minist. -Erlass betr. die 
Venvendung von Gift zur Vertilgung von 
lästigen oder schädlichen Tieren, insbesondere 
von Mäusen und Ratten, vom 10. März 1886. 

"Pharm. Wochenblatt" No. 13. 1886. 
Formular des pharm. Landesvereins: 
Anleitung für die Apothekenvisitatoren betr. 
gleich,~örmiger. Auslegung und Handhabung 
der Emzelbeshmmungen der Verfüguncr betr. 
die Einrichtung und den Belrieb der" Apo
theken etc. vom 1. Juli 1885 und der Dienst
Anweisung für die Apotheken- Visitatoren 
vom 1. Juli 188G. 
Corpsbefehl des kgl. Landjägercorps vom 
22. Juli 1886 betr. Punkt 7 des § 187 der 
Dienstvorschrift für Stationskommandanten. 

Nachtrag zur Anleitung für 
Visitatoren. 

(SiHhe unten). 
die Apotheken-

~. 11ug., Amt ·blatt No. 200. Bekanntmach
ung des kgl. Minisleriu1ns des Innern betr 
die Revision der Apotheker-Rechnungen de; 
Krankenka~scn . 

,,Südd .. .\poth.-Ztg." No. 36. 1887. 
16. Aug., Amtsblatt No. 16. Erlass des kO'l. 
lVIedicinal-Collegiums betr. Einrechmm()' d~s 
Einjährig- Frei willig. Milili.i.rdicnstes i; die 
d~·eijährige Servierzeit. der Apothel;.er- Ge-
lulfen. ,,Südd. Apoth.·Ztg." No. 38. 1889. 

"Apotheker·Ztg." No. 75. 1889. 
b) Mass und Gewicht. 

Rrg.-Blatt No . 9. \'erfüO'un()' des köni"'l 
Ministeriums des Innern, die Gewichte u~d 
Wagen der Apotheken betreffend, vom 29 
März 1886. · 

c) Prüfungen. 
Reg.-ßlatt No. ~G. .lllinisterialverfüO'ung 
hetr. die Prüfung der Apotheker , \on~ 
10. September 1889. 

,,Südu . .\potn .. Ztg." 1S8<il . ~o. 40. 

d) Arzneita.xen. 
Reg.-l3latt No . 5 L Abänrlcrm1g der Atznei
taxc vom 19. Dezhr. 1880. 

"Pharm. Wochenblatt• 1886. No. 2. 
Reg.-Blalt No. 31. Abänderung der .Arznei
taxe Yom :-31. Dezbr. 18'\). 

Siehe: Reg.-Bl.ätter, Arzneitaxen-.A bteilun..,. 
u. Südd. Apoth.-Ztg. ,.., 

Reg.-Blatt No. 47. Arzn(•itaxe vom 30. Dez. 
1887 pro 1888. 

S. Reg.·Bliittor, Arzneitaxen-AbteiJung 
u. Südd. Apot.h.-Ztg. 

Reg.-Blatt Ko. 38. Abänderung der Arznei
taxe vom 24. Dez. 1888. 

S. Rcg.-Blätter, .Arzneitaxen·.d.bteilun.,. 
u. Südcl. Apoth.-Ztg. o 

Ferner sind den in der Anleitung für die 
A polheken-Visitatoren unter Glas oder Ulech
verschluss etc. gehöri" aufgeführten Arznei
stoiT0n beizufügen : Flor aurant., flor laYen
clnl., H.act. sumbuli et conc., Rad. valerian. 
conc. et pulv., Rhiz. Asari pulv. 

ckn Gesamtseifenleim darnach mit Salzsäure zu g~.stel~t ub~r die W a s s e r a u f n a h m e -
neutralisieren. Der Ueberschuss des Wassers wird i f a h I g k e I t des Sc h w e f e 1 säure h y
durch Eindampfen entfernt. AnstaU des übelrie- 1 d r .. a t s. Er fand, dass dieselbe wachse mit' der 
ehenden Leinöls schlägt Redner Olivenöl zur Be- I G~osse de~· dargebotenen Fliicl:e, mit der Slärke der 
reitur!g d~~ offiz. Kaliseife vor. Er zeigt Sublinmt- : Saure. N_ach 1? 1~onatcn h;-:Ue solche Säure das 
schn:Jer:;eJte IJuch obigen Grundsül.zen, von ihm I ~~ppelt~ lhres Gewrchtes an Wasser aufgenommen. 
be.rertet, vor, welche schön weiss crscllicn und mch Nil eh 14 M?naten verdunstet bald \Vasser, bald 
s~men Versuchen Milzbrandspuren tötete. Dr. U n ger wurde es wreder aufgen.om~1en (je nach der Span
n~.h~1t ::tl~ Vor~ug de.r Leinöl-Kaliseife deren grossc nung und qem Feuc~bg~eitsgehalt der Luft) und 
Losh_chkeit. D ~ e t ~r1 c h hält bei Bereitun~ der Snpo so '~ech.se_Jn.? f?rt '. bts d~e Säure auf 20 bis soo;0 

me.clic~tus zwermalrges Aussalzen bei 60o nicht über- Gehalt vCJ dunnL wmi. Diese Hyrroscopitiit ist sehr 
?teigender Wärme für zweckmässig. Dr. Bi e 1 hat gu~. yerwen?.bar zur. Aust~ocknung mancher Vege-

. Die Herren Kollegen ersuche ich höflichst, 
hievon Notiz nehmen zu wollen. 

Ihm vorgelegene Soden von Sapo venellls nach tal:IIICn' wahrend ste l1ei nndcrn im Stiche lies' 
der ~.~tur d~r ,Feltsäuse untersucht und mit Hilfe Den Scl:luss. der langen Silzung machte Kolle;~ 
der Koltsdorfer sehen und der Jodzahl in 2 Fällen Saute 1 m eIster -Rot t w e i I, der die Ver2am _ 
Pain:kernfett u~_d Olive~kernfett gefunden. lJer , 1~1~~ trot:: der vorg~~ückten Stunde und d~r ~
V~rsJtzende Dr. HJrsch benclltet unter grosser Heiter- rerb :mru.cken.dcn Dammerung noch zu fesseln 
kert der ~m~esend~n, dass nach einer ihm gewor- wus.ste Hut semem. Vortrag über den .Na c Ii weis 
denen Mitte1lu~g 1~ das Prüfungsverfahren der d e s, Blut c s. .wIr waren durch die Güte l 
~harmakopoe .s1rh ~m ~rrtum eingeschlichen habe, H~rrn Re~ners !n den Stand gesetzt, dessen ~i~= 
I~dem dazu ~Icht ~ubhmat, sondern Calomel, der tellungen m vorrger Nummer im Wortlaut wieder-
Dicht ~eschwarzt werden sollte, beabsichtigt gewe- zugeben. (Forts. f 1 t) 
sen sei. 

0 

g · 
Die wissenschaftlichen Mitteilungen werden Pharmaceutischer Landesverein 

nun kurz unterbrochen durch den Schriftführer ; Der S'.., 1 1 " H D V 1 · ~ 'I .. rmrmP 1'nd dem Verz · h · ~ e~rn r. u p 1 u s, a.er entsprechend den Organi- Apothekem , " b ~ , crc ms Cter das 
sahonsbeschlüsscu der heutigen allgemeinen Sitzun()' Erl ·ls'e 1.11 dvc_::.el~ .. ldetreffenden Verordnungen und 
-'~' B'll · "' 1 < ::; 

01 
.;:,U( Apoth Zt " uiC 1 ( ung emcs ständigen Abteilung-svorstandes sind untenst 1" · . . .- g. von 1885 No. 51 

t
... h t l '' e 1ende lllZWISCh J · ur ge o cn emc 1let. Es \Y crclen ge\\'ühlt : V nli} i u s I ändei'tln"'Cvl b . . f"'' - · en E.rsc uenene Ver-

' o ' c1zu ugcn: 

~HO 

Biberach, den '27. Septbr. 1H89. 
C. F inckh. 

Corps~~fehl des kgl. Landjägercorps yom 
2~. Jun 1886 betr. Punkt 7 des § 187 der 
Dienstvorschrift für Stationskommandanten. 

Punkt 7 des § 187 laulet von heute ab: 
J?ie Apotheker-Rechnungen müssen hinsicht
heb des An~:üzes Yon J 1n Oberamtsarzte 
beurkundet werden. 

Die Arzneigläser und sonstigen Gefässe kön
nen nur mit dem Rezepte zur Aufnahme der 
Ar~neien in die Apotheke gebracht oder bei 
Wiederholungen wieder milgPbracht werden. 
Es hat daher die Sammlung der Gläser betr. 
der Abgabe vür oder nach Quartalschluss 
oder am Ende der Krankheit um sie bei 
Stellung der Quartalrechnun"' m\r zum halben 
Taxpreis anzurechnen, zu ;nterbleiben. 

Günthert, Oberst u. Corpskommandeur. 

Ueber eine vorteilhaUe Art der 
Phenacetin·Darstellung. 

Von Dr. L. Scholvien. 

. Bei dem massenhaften Verbrauch des Phena· 
cetms und vor allem bei der Sicherheit, mit der 
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man darauf rechnen kann, da s sich das elbe al schwefligsaurem Natron bestimmt. So wurden ge- und setzt eine ebensolche Boraxlösung hinzu. Bei 
eins un~crer wcrtYo!Hcn ncucren .Arzneimittel funden in dem G<'gemmrt ~on Glrzrrin \\ird Bor~äure in Freiheit 
einen dauernden Platz im Arznei:;chatz er-hallen Leberöt mit 4.78° o freier -·äure = O.t 00:3 t 75 ° o .Jod cre etzt und die :.'\Jischung gl•riilel. beim Erhitzen 
würde. mu ste <'S auffallen, da:=-> die Fabrikation > » 7.33°1o ~ , ~ n.o J30L o·o wird . ie hlau. Die H.eil·hl'~clw Reaktion fllhrt 
so lange Zeit in einer Hand allein lag. Der Au letzterer Sorte wurden mit Wa--~ r unI Kohlen- man am be ten in der \Veise aus. rlass zwei 
Grund hierfüe dürfte wohl in den , Jis ~erfolg n der sümc clic ~· llmminatr ~efCd lt nnd nhfiltricrt. Tl"oprt>n GlyzPrin. Phrnol und Schwefel üure auf 
Versuche, in der recht um lünrllichcn und wenig Di e:'c , für o:ir:h unter:;,wllt, l'l"".ab •n kPin .Tod. 1 :20o Prhitzt werden; llie dahei entstandene braune 
lohnenden 1\Iethodc, die an g-ewf'ndet wurde. zu Das ab filtrierte Oe!. in oben an.!(,( l1er.er \Y eise harzi~e ~la!':se lii:t :::irh in A mmonink mit car
finden . ein. Geht man vom Paranitrophenol aus, untlrsncl1t, liess Jod erkennen. e" seileint also rla!': moisinrother Farhe auf. Organische 'toffe wirken 
so bedingt ~chon die recht unang·~nehmc Dar-tel- 1 Jod nicht an Alhmnin::üe gehun(h-n. Da aber die durch eventuf'lle Brüunun~ störend nuf die Reaktion. 
lung .:lieses Produkt einen recht erheblichen Yer- Eiwei~"'körpcr in Lcberöl mit ,:o Yiel freier äure Krcht man die anf Glycerin zn prüfencla Flüssirrkeit 
lust. ~ '.lCh meiner Erfahrung ~iml beim argfälligsten schon . ial"k zersetzt ,:in<l, sollen diese Yer:mchr mit mit wenig PjTo~allussii.ure nntl Yenlünnler chwrfel-
Arbeiten noch nicht über 40° o de:: angewandten 1~euem 89 Lf>beröl wicdPrholt werden. ~äure ( I : 1) so wird sie hei Geg-em,·art von 
Phenol:; an Ausbeute zu l'rziell'n. \Yeitere Yer- Dt·. II. U n g er in 1\~ürzburcr. Glyzerin rot und auf Zusatz Yon Zinnchlorür rot-
luste enls~ehen beim Adhvlicren de-; Xitrophenoi~, )( W 11 I dl ' tt I t z k ~ violett. Glykose, ~m,·ie einige 1\ Jkaloide geben di • 
ebemo beim Reduzieren des~ 'itrophenetoJ~. Ausser- . mu .le tn_,tl , nn~ nn e s ~ uc -el'. ass :::elbe Renklion . so dass man sich vorher über die 
d · t d 1 lt A ·c1 1 t 1 h d h Zucker em altes \ ol.-srntttel zur \\ undbehnndlung 

em J:> as ena ene m1 op 1ene o noc nrc · t d ·· ft · d A tl k 1 k t · Anwesenheit diese!" Verhindungen Sicherheit ver-
Nebenprodnkte verunrC'iniO"t unrl liefert infoirre 1? ' u.r e ;1e e~l po le ·er )e ·ann sem i na ~uent- 1 f"' 
d · 1 · " 1 tt d A t I hch mrd t•er:>el!Je gegen wuchernde 11ranulahonen, sc Ht ten muss. (D.-A. A.-7-.) 
e~ 1 ~nd eme sc nver rem zu ena. en e ce Y- im Yolksmnnd "-.,Yilcles F leisch" genannt, als Haus- L öslicher Teer. Yrrne liis:;t 1000 T eile Teer, 

ver):\~ llllnl~· d" · d 1 1. 1 · · mittPl vielfach angewendet. Wie aus der ,Deut chen 40 Teile Aetznalron uncl 300 Teile Wasser zwei 
o s an tg Yenme cn wen en c tese c nnen~- z ·t 1 ·rt r·· Cl · · " 1 

k ·t 1 v 1 t d h · · d F " J b c.Cl sc.m lll' • 11rnrgJC zu entne nnen. wurde "tunden lang miteinander mbchen. \\"odmrh der 

R~
1 

en u.nc erys e urc.' em 'l~n "er 'Jrmal · · auch hC'reits seit ~' Jahren dü.•ses alte Yolk. heil- Teer saponiflzied wirrl . Die;;.:e Teerseife wil'Cl in 
tedelm Berhn patenlterte:; t ei·tahren. nac l "·e]- ··t 1 . 1 St b rt· "k } . l 'IV l 1 . l 

ehern als Ausgang-~materhl nicht dl s , 'itrophenol mtl e m c er . ras urger tm . . >C·J <er- n unc - g etc Ier \V<'ise wie ~cwölmlirhe S ife mit kochen-
d. t d d ' A ·d h t · :'\.' h d lJ 1 behamllung- Iml gatem Erfol•-re 111 Gebrauch ge- rler Salz- und Soclnlö.'tmg zt'l"='<'lzt. Man bringt 1en scn ern as p- m1 op ene c t. nac, er e )(•r - D 1. · 1 · · " 
f -1 ' . d" n· . . . zogen. c·r L'll1 ~:cpn \·erte rcme Zucker Wird zu nun di ganze Menge der Flüssigkeit in ein }. .. bsatz-
lllrtlllg" desselben m 1e wzo,·e.rlnnd ull::. m ol! .~ 1 ,, 1 · · ...:- k h · r·- 11·1 d" kt 1. f 1 · d" 

Ath . d" . b 1 .11 .. · 1 .· 1 d ,. 1 1~ ' b: t" ; ( t~e ; n L· .. m c m em <Jac ·c en em:re.u . 1re.- au ge ä~s wsettigt w Salzlösung nnd \Yüscht mit p - oxy mzo enzo <.:1 O!tc \\Irr n ,c 1 ... om .na IOll 1. ,.. 1 . • t d 1 t 1 D J D , · 1 
·t PI 1 · lk 1· 1 1·· · ··t' · t ( 1e \ lillL P gctc ':: . t.n lU nac 1 r.. . anntl~>Iser Soc alösunrr aus. i\fit eittrr gewis.-;en Men:;e \Va:::ser mt .1eno m a ·a 1sc 1er o:>tmg em a 11YI1er e~ d" \ \r· k 1. ' . t· 1 1 11 1 d 

D. 1. 1 1 1 lt • Je Jt· ·ung ( tese ac:cp 1sc 1 zu er 1::1 Len. nac 1 em Yersetzt, ct·häll man eine völlig ldare Lösung de::; 
tpara< toxyuzo )enzo er la en . . l l D . r· 1 l" "t (' ll" . . I T 

D. _ . A tl ,11. . . b . 1 ste Ctlll"C t e::1:1 e!{ 10n mt ;--.u' •mat asPptJs · 1 ge- eeres. 
Lese::. e l) c JOX) azo enzo.- 1 l 1 · t D. 1, ,. . 1 1 f d 1 Cl D z ) 

0 c2 
Ha _ n;ae 1 \\"orc en JS . ~ .;esc . Jl".\.~mg )Crn 1l au ~r ( 1em. rn~ . d. Drog. tg. 

Cu Ho& / ?\ = l'lo& CG H-t . O[J Umwandlnug des Znc.\.en 111 :\!tlcltsünre durch dw 1------------------
1 -L Gewebe;;üf1e, durch welci1 e d:1s Gemisch eine. anre kann man dnrch Krystalli sation aus wässrigem Einsendung. Alkohol in braunen Nüdelchen von 104.5° Schmelz- Henktion (.Vlilchsüml') erl:ült. in \Yelclter die meisten 

kt 1 l D J B 1 d I 1 X I Bacterien nicht getl eihen. Al~ ein \rortheil wil'd Die Znsendun~ des deutschen P !Jannuzeulen-
pun Pr m len. urc 1 e 1an e n c es alron::;a zes d"r Zuckel"l10l1nncllun·,~ vcJ•,· ,"l1<l "t·tl \~e,·bai1-lo::Jn"ll1o-
d . ' I ··11 ld" b 1 ·t B ·1• 1 cJ " - - - •· " • 1'- ' \~erc·ins iilv·rra"chte mich hauplsücldich de::;halb, lese:;~~ onoa 1Y wxyazo enzo s 1111 ronHtLnyt 0 er d"n naclJ':Ier,.',!Jir1t . c1 .".""· 11ac·l1 De.~ ·ll1"tec·,·l·oi1 der· -th ] h f J i\ t l ··1t · t " .~ " - '" '"' \Yeil sie auf AmegunF der Bezirk vereine "Wiirt -a Y sc we e saurem a ron er Ja man em symme - \Vunde mit Sublin1at keine :.::ifti:.re ubst,anz mehr 
ric:che~ Diüthvldioxyazohenzol als einen in Alkalien " .. t c lll h e l" g nnct Ausland« gemacl1t " ·orden . Wen n 
un!ö.:;lichcn. fn Alkohol sch\\-er, in Aceton. Chloro- mit dem Körper in Berührung l·ommt und das die mil den Ycrhültn issen nicht Vertrauten darans 

1 0 Verbandsmittel überall leicht zn beschaff1'!1 i<: t. den Schlu~s ziehen würden, dass wi r in \ Vürttem-form leichtlöslichen Körper vom .:chmelzpnn"-t 156 . 
Dieses symmetrische Diiithyldioxyazobenzol · · 1 berg die grösstcn und frcquenl iertesten Gescl1ii.fte 

C
6 

H4. 0 C2 H5 C2 115 0 C H 1l t . h I . d Zur Uenrteil nng der Nah rlm'rsmittel --Fälsch- 1 Dentschlands hahcn, so würrlcn sie !'ich bei näherer 
1\ = 1\ _ 6 "' spa. c sie )el er ungt>u. Ein Otfenb:tcher Kauftna~m \Yar ,-0111 clor- , Ueherlegnng sehr enttäuscht finden . }\licht die 

Hecluktion glatt in Paramidophene::tol. Yon diesem tigen ~chöfTengrricht ZLl 500 cJ(. vernrtci!t ,,·orden . grö.~sten, sicher aber die kl einsten Apotheken fin 
dient die Hälfte zur Dar:3tellung de.:; Phenacetins, -.,veil er dPn sich hci uns. Z"·ei Apotheh•n in Orten \'Oll 
(acetyliertes Paramidopl1eneto!}, die andere BäHte 1} zum Zweck der Tüusclmn~ im Hanrlel und 

1 
3000 Einwo hnern hei ganz kleiner Umgebung, eine 

wandert wieder in die Fabrikt'ilion zurück. \'erkehr I\nhrun~smittel J;achg-•·macht odrr ~pot lt c};;:c . welche seil~.ns der Gemeineie ~in~n jii.hr

Auf der Heirlelberger Aussteilung \\·ar solche 
nach oLigem \'erfahren hergestelltes Phenacelin 
von J . D. R i c d e 1 vertreten, da:; durch seine 
schönen, blendrnd 'wis.:;en Yry:;tal!e die Freude 
und den Beifall der Kenner erregte. L . 

Ycr.iilscht haue. indem er clmwlz l!er!:!c~tem , I heben Zuschuss empfangt . um nur cxtstteren zu 
Ulll das.sclbe als rein es SclnYeinefett zu können! wo finden sich solche Verhältnis:><' im 
Ycrkaufcn, übrigen Ocutschland ".! Das grösste Geschä!l bei 

~) wio:scntiich die.,es J\:un::;lsehmalz lmter \·er- uns beschäftigt krine 4 Geltilfen. \ Vohcr also die 
schwcigung des Umshmtl .. ::: . d:1ss ts I~ m. t- Anrcgnng nu.c; '\Vü.·Uetnberg·~ Wenn sch on der 
produld sei, an verschiedene Pcr~mwn verkaufl BezirksYerein \ Vürtlcmberg erkiürt, das.;; rlcr Zen-
} b trah'orstanrl mehr fordet·c . als W ürllemberrr ver-la e. 1:' 

Wissenscb.aftl. u. gewerbl. i'"teilungen. In der Berufungsinstanz YOl" der Strafkammer langt habe' llllfl tlamit rlcn Hückwg a nzutreten 
in Darm~ladt wurde indes der Angeklagte auf flir nölig findet, so wircl rloch jeclet· Fernerstehende 

][ Jod im Leb~:röl. Fi:r die im Leheröl ent- übereinstimmenden Antrug del· v erteidigung und glauben, dass bei uns in dieser Beziehung ganz 
haltene :\Ien?,c Jod sinrl sehr verschiedene \Verte der Staatsanwaltschaft von traie und Kosten frei - ausserordenllich sclnYierige Zustände herrscl1en . 
angegeben. gespl"ochen. Entgegen der Annahme des Offen- IV:iire die 1~nregnng ans !3:1cl tsen, den indu;;tri?-

De Jough fand hachcr Schöffengerichts. dass Schmalz ein fest- reichen Bezirken der Hheml:mde oder aus Ber~m 
im braunen Leberöl spe~:. Ge"·· 0.\.)~fl = 0 0290 Jod stehender und ~indeuti;,.er Be..,.ril"t" sei und reines 1 und amlern Groc;sstLidlen gekommm, so hülle <ltes 

> braunblank ' > ) o.n4 = 0.0±~. ) Scll\veincfett bedeute, nüthin ,. l~'lffin:ertes Schmalz'', I \\:ohl ,~·enigt'l" hefrcrndet, als YOI.l dem Sta~tc, der 
> blank > 0.023 = 0.03t ·1 • wie clcr Anrrt>kho-te sein Produkt nannte nm ..,.0_ dw klemsten Apotheken aufzuwe1.;en ha t. !::io aber 

König >I\uhrungs- und Uenu:,smittel t giebl als : liiutertes u~d ;~rft:inerles Sclnveinesch~wJz bc- wird sich jeder \Yürttemhergiscl!e Apotheker sagen 
Dnrcltschnilt von 13 Analysen an= 0.03. Stan- l deu!en könne unrl solle \nm1e durch Yernelnnuncr raü;;sen, das.:; die :als gerec lt tfe r t i gl ancr 
fonl f<tnd durch Versei;"en mit 2\atron~au ;:en, Yer- einer Anzahl zeugen k~nstatiert. dass ,.Schmalzf. k.annlen Ford<'runge u :jed.er .Berer:h 
a: chen un ,J :-\.usbng.c:l nur 0.0 l 13~~ 0. o J ,~d . also eine sPhr Yerschicdene Bcdeutun•z haben könne. t.1 g u n ~ c n t b ehren, .wenn wtr s:e emer ohjek
emc wesentltch genngt:· ~·e .\Ien;;r'. J: euerdmgs l~at nnd dass n;1mentlieh nnter ,.raffiniertem Schmulz'' ÜY<'n Bctrachtuug unterziehen . S~lbslredenLl kommt 
H . Aml!·e:.; (Pharm. Zetbchr. . ~.ussl and 1St'\), im Hand<'! und Verkc!tr und an der Börse ein rl~r ~eil _der 282 w.üt·llei~1berg t ~c:h.er? Ap' L!teken: 
p~g. 14n~ den Joc~~.ehalt de L,.ller?les ... ~o :1acl_1ge- run tprodukt g:mz eig-ener Art YCr:-:tanden ,,erde. d~: mcht ~m st.ande smd. emcn (relulte.n halLen. zu 
\nc. en~ uas~ er gteJChe Menge!: Lc~wro , nut I\atr. welche" durchans nicht Yerft in·'riC's Schweinefett konnen, mcht 1_11 Bclracl.tt. und. dere1~ :;mc~ es n~chl 
carb01:uc. mt~cht, Yer~oh!t, !11}t \\ as"er aushll1~t, 1 Ledeute. sonder;l seinen ·amen eh her habe. dass ganz, ~ber .. h.emdw, d1e fiü~ He. Eb~n.talls mch t 
das F1ltr~.t emengt . tml n-6 rroi~fen . .... rnu~b:t:drr ein minderwertige,.: , >on Amerika importiertes 1 ganz clte Ilalfte kann ~1~n· emen G_ehtlten hal.ten, 
Salpetersaure re~·setz.~ u~1cl ~ann . n~tl L::;z SCi!Ut~e~t. Schmalz durch Zusatz von feinen Oelpn u. ~ergl. J und .. nnr cl \\·a ~ 0 G(•;,;c:~tal~e hahc.u ,cmen tlcrarltget~ 
•. Ich habe tmch L~l~erz.eu~t, tl.:t:~ man aut .rl.t:::.e veri"L'incrt 1111d zu Back- und Bratzwecken geeignet 

1 
Beh.~eb: ~l~~: st~ md.a ab l.Geh JI ~cn lw~~.e~. Mel~~ 

" else noch 0.~~0 lu 0 Jod el_~'? .mt n~clm el_::.en her:::c:-.te:Jt wird . E• \Hmle fern er kon-:latiert. dass a~s 0 c- elHllen smrl jl'tloch ll1 ke~ner " Ul ttember 
kann doch hat ~~ese .Art de~r Pr~_lun ..... kemen \ 01:· der ... Ano··;>klagte dnrcb sein" Fahri .~alion nichl da" g1~chen Apolhek? angL•sl~lll. Wu· lwben es .. a lso 
zug YOr der gewohnhchen \ er.:;eifmt,;:-.methodc 1mt XahruD~smittrl , . Scln:·eineschmal~"' nachmachie unrl :lurchg hen~l:- 1;11.l ~:en . ~(!emen .~_Polhek~~1cr~sch~rt::~ 
Aetznatron. . - . sein Produkt auch mc!tt al,.: sohll'3 Yerkaufle. ..u tlmn, Jlllt 'i Cl h,~J[m"::.en., " w man ~Ie Im ubn 

Herr Franke hat auf meme \ eranlas. ung hm -- __ _ :rcn Deutschland ntcht klem genng denken kann . 
die Frage weiter bearbeitet für unsere genauer ge- j \Yir glauben kaum , tla:::,; die:-:e Entscheidung Ah.::-esel1 "!1 von tler Z0it et\\"a igrr EpidP.mieu, die 
kannten Leberölsorten. eine •• rbeit. die uns um so von der höhrm Instanz anerkmmt werden \\·ircl. ja allenlhalben einen stiirkL·rn Gcschäft;,gang he
wichtiger schien, als uns Yon Ein eweihten die Mit- Es würe weni~stens ehr zu bedauern . wenn auf dingen . verlü.uft bei uns das Ge . .;chüft mit einer 
teilung gemacht wurde. da· ma11 in manchen Ge- cliese \Yei;;.:e : fröhlichen Fäl:'chern eine Briirke Gleicluniis~igkeit und Gemütlir!JkPit, \Yenn wir die 
sehäften Jodlösungen vorrätig habe unrl mehr oder j gebaut w äre. Unter >Schma)Z l : ob raffiniert, orler allwöchentlichen Markttage hinler un · ltaben, dass 
weniger Jod zufüge. je heller oder je dunkler das j nicht, glaubt das Publikum ein reines Erzeu;rnis, das Personal durch den tü~.dicl1cn Geschäftsgang 
Lcberöl Yerlangt \dircle. nieht ein künstliches 1\lischmasC'h zu enverhen . in keiner W eise überlastet ist. i\immt man zur 

Herr Franke hat 1110 Leberöl mit weingeistiger L. Zeit des stürkslen Geschäflsgnnges, a lso Winter 
!'ah:onlaur:_c rers~i tl. rl en eifenlei~ a_mcretrocknet, w~·z;.rinrP~ldioncn. . E_ine BoraxJ.?erle. I die I ~11l~ Frühjahr, 50 iirztliche Orcli.nationen mit d_e~1 
m emem lüipfcrtiegel verasdü . nut \\ as:er nusgc- man mtt l.lyzc- llfl oder Imt c·nH'r G-l:·zerm enlnal- ubltchen Hanrlrcrknuf als l\Iaxmmm der Arl1e!l -
ZO!!eiJ, eingedampft, mit 9() 0 'o Alkoh ol 1 usgezo3en lenrlen Lü.::ullg hefenchtet hat, fürht nach ~I ·rkling leistung- eines RezeJJlnrs an, so \Yinl man \Yoh l 
un~l nun mitrauchender S ::dp ' tersüurc und chwefcl- llic Flamme ~rün -- noch ('in Prozent zu ent- :,af!<'ll können, das,; in der rnhigern Jahreszeil, wo 
sflllre qualitati\· unter.;;ucht. Die )len""e dc::, Yor- decken . - Yennutet lllan in einer L"" .sung Glyzerin, 20-:·W Onlinnlionen anzufcl"li~cn sind, . von einer 
handenen Jods wurde durch Titrieren mit nnter- so fürM man dieo;elbe mit etwas L1.ckmu:::tinktur Ueherhiinftm3 ah~olnt nicht <lie Hede scm kann. 
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--Aelmlich verhält es sich mit dem 1\'achtdicnst.l all vorlmndenen Konkunem den 1\utzcn m die 1 Der Antrag Württemberg scheint von Herren 
Der beschwerlichste Nachtdienst ist bei uns nicht Tasche schieben. Die Regulierung der Geschüils- ausgegangen ;m sein, welche nicht wissen, dass es 
in den grösseren Städten, wo das Publikum mit stunden kann einzig nur durch den Prinzipal unter ausserhalb der schwarz - roten Grenzpfühle ganz 
homöopn thischen Mitteln stets zur Hand ist, son- Berücksichtigung der örtlichen Verhältnis:;e ge- andere, zum Glück 'veit grassartigere Verhältnisse 
dern auf dem Lande, wo der ohne Gehilfe arbei- schehen. Die EinflUmmg einer Al'L Kanzleistunden, giebt in unserem deutschen Vaterlande. Eine Kon
tencle Apotheker herausgeschellt wird, weil die wie der Pharmazeutenverein sie anstrebt, ist für dition im Regierungsbezirk Düsseldorf wird sie am 
Landleute oftmal~ unter Tags sich nicht die Zeit einen Geschäftsmann ein Unding. Ein Besten über die Kleinheit unserer süddeutschen 
nehmen, zum Arzt zu gehc·n, uncl erst nachts, wenn jeder Prinzipal wird seinen AngP.stellten die nötige Verhältnisse und über die Gemüi.Jichkeit, mit der 
sie selbst vor den wimmernden Kranken kPine Rnhe Zeit zur El'holung und Ruhe gönnen, tlmt er dies sich hierzulande der tä~·liche Ceschüftsgang ab
bekommen, zur Einsicht kommen, dass ein Ar:~.t nicht, so hat er durch den öftercn \Vechsel den wickelt, belehren. \V cnn nun der Deutsche Phar
notwcndig ist. In Notfällen wird wol1l jeder in Schaden . Die eine Stelle ist durch diese oder jene mazeutenverein diesen Antrag benützt, nur um im 
der 'achtruhe Gestörte sich leicht darüber weg- Vorzüge ihrem Inhaber angenehm, die andere hat ganzen Reich von sich reden zu machen, so beweist 
setzen. Wenn man jedoch erf'ührt. dass einfach diesen oder jenen Mangel, derart sind jedoch die er aufs klarste, dass er der wirklichen Situation 
Fahrlässigkeit und Gleichgiltigkeit die Veranlassung Zustände bei 1_;113 in WürLtemberg nir1tt, dass eine nicht gcwacl1sen i"t, weil er zwecklos Gelder weg
zur nächtlichen Ruhe;;törung sind, ist das Gefühl, allgemeine deutsche Gehilfenmussezeit deshalb not- wirft, die er besser anderweitig verwenden könnte. 
im Dienste der leielenden Menschheit zu stehen, wendig würde. Belrachten wir die Verbilltnisse Die Kosten die."er Agitation belaufen sich im deut
gerade kein Erhebendes. Von einem eigentlichen in der uns meistens gut bekannten Branche der sehen Heiche auf immerhin 150 c/16 , soll das Aus-
1\achtdienst an grösseren Plätzen, in der Weise, gemischten Industrie. Dort sind die Leute jahraus land auch hereingezogen werden, dann können 
da"s der Betreffende die ganze Nacht hindurch jahrein von 6 resp. 7 Uhr bis abemls 7 Uhr Tttg sich die Urheber doch rühmen, dem Verein von 
parat sein muss, auf einem improvisierten Bett für Tag mitunter aufs strengste beschiHtigt. Viel- seinem Gelde geholfen zu haben. Zu alledem er
oder Sopha des Nebenzimmers, ist bei uns in Würt- fach wird ihre Thätigkeit auch Sonntags in An- zielt der Verein dadun:h nicht einmal einen mo
temberg keine Rede. Kommt so etwas zur Zeit spruch genommen. Würden diese Herren ein ana- ralischen Erfolg, denn zum guten Glück leben die 
von Epidemien vor, so wird jeder Prinzipal seinem logesVerlangen stellen, es würde ebenso bestimmt deutschen Gehilfen in der ~1ehrzahl sicher nicht 
Gehilfen die nötige Erholung gönnen. Wenn jedoeh zmückgewiesen werden. derart, dass sie nötig hätten, bis 8 Uhr morgens 
die i\achtglocke monatlich nur 2-Jmal gezogen Als wichtigster und schwerwiegendster Faktor Erholung zu suchen. Der Pharmazeuten-Verein 
wird, so kann man ja von einem Nachtdienst nicht kommt srhlie;:slich aber noch insbesonders der wird sich unler den Gehilfen sicher wenig Freunde 
reden. Umstand in Betracllt, dass der A pothekcr nicht durch seine <gerechtfertigten Forderungen> er wor-

Betrachten wir die Resolution des Pharma- Geschäftsmann, wie jeder Krümcr uud Händler ist, ben haben, wenn diese einesteils sehen, wie die 
zeutcnn'rcins vom allgemeinen pharmazeutischen sondern dass er ein (lurch sein Privilegium resp. Gelder Yenvenelet werden, andernteils aber wis~en, 
S l k · h l seine Konzession vor 1\onkmrenz g es c h ü t z t es dass ihre Stellen auch ohne Ztllhun des Vereinstanc pun Tte , so müssen wn· uns geste en, c ass 
sie ebenso unzei tgcmäss wie unbegründet er- Gewerbe betreibt. Besondere Rechte begründen Vorstaudes el'träglich und in mancher Beziehung 
scheint. aber auch besondere Pflichten, und unter den angenehme sind. Bi;; jetzt hörte ich nur von Ge

letzteren ist die der steten Bereitsumkeit rine der ltil fen sagen, dass e..:; bei uns in Württemberg zu 
vorzüglichsten und notwenclig3ten, nicht nur j c cl er wenig, und noch nie, dass es zu viel Arbeit gebe. 
\V ü r tt e m b er g i s c h e n, sondern auch j e d er Sollten sich aber die geträumte!~ Musses tunden des 
L1 e u t s c h r n Apotheke. \Velche Aufregung würde Zentralvorstandes je reaiisieren, so würde ich mich 
es hervonufen, wenn der Apotheker seinem bedanken, fernerhin Besitzer zu bleiben, und die 
Publikum uncl Aerzten vorstellig würde, dass sie Herren einladen, mein Geschäft zu übernehmen. 
sich nun nach der Bequemlichkeit iln·rr Gehilfen Sicher würde in diesem F<llle jedermann nur Ge
zu richten hätten! Sicher würde der löbliche hilfe, niemand aber Prinzipal spielen wollen. 

Da es in gegenwärtiger Zeit so sehr schwierig 
und mit ganz ausserordentlichen Opfern Yerknüpft 
ist, eine Apotheke zu enYerben, sind inf'olge dessen 
auch (lie Anforderungen, welche in ersier Linie 
an die Besitzer gestellt werden, ganz ansserordent
liche; so lange der Apotheker also Geschäftsmann 
i;:t und nicht Beamter, wird er seine Kräfte aufs 
äusserste anspannen müssen, um den Anforde
rungen der Zeit gerecht zu werden und seinen 
Verbindlichkeiten nachzukommen. Es ist also ein 
möglichst ungünstiger Zeitpunkt, jetzt mit dem 
Verlangen nach Kürzung der Arbeitszeit zu kom
men. Eine Konzentrierung der Arbeit kann der 
Apotheker, so lange er nicht Beamter, sondern 
Gesf'liiiftsmann ist, ebensowenig herbeiführen. In 
erstn Linie regelt sich der Geschäftsgang in den 
Apotheken nach der Thätigkeit der Aerzte, in 
zweiter nach der Beschäftigung und Lebensweise 
des Publikums. Jeder richtige Geschäftsmann wird 
bald gefunden haben, welche Tage und welche 
Tagesstunden diejenigen sind , an welchen ein 
stärkerer Andrang des Geschäftes stattfindet; ob 
dies nun morgens in der Frühe oder mittag~ oder 
abend~ eintritt, das bleibt sich gleich; hier nur 
auch rlen V ersuch zu einer Aendernng machen zu 

Puhlikns gerade in den Stunden mit be.sondPrer 0 t t o Sautermeis l er, Rottweil. 
Vorliebe das Geschäft frequentieren, in welchen 

Briefkasten. 
V. in S. Besten Dank für Ihre Benachrichti".nng 

bezüglich des l\lilchverkaufs in den Leipziger Apoth~ken. 
Wir haben solche bereits in No. 3fl gebracht. 

'vV. D. in 1\f. Ihrem Wunsche ist, wie Sie aus 
heutiger Nummer ersehen, durch die Umsicht des Vor
standes des L.- V. boroils entsprochen. Das Ihnen 
als fehlend monierte Amtsblatt des Steuerkollegiums 
Nr. 16 ist in dem Verzeichnis nicht aufgenommen. 
Det· Aburuck unterblieb seiner Zeit in dieser Zeitung, 
weil die Nr. von Amtswegen jedem württb. Apotheker 
ohnehin zugestellt wurde. Sie können sich durch Ver
mittlung Ihres Umgeldkommissariats oder Kameralamts 
die Nr. sieborlieh wieder verschaffen. ·wenn nicht, so 
borgen Sie sich diese von Nachbar C. und üben daran 
die edle Kunst dos AbschreibeTJs. 

der Herr Gehilfe der süsscn Huhe pflegen möchte. 
Hauptsächlich mit Rücksicht auf mvere geschützte 
Stellung isl es dringend nötig, cla;;s jeder deutsehe 
Apotheker nicht nur die <gerechtfertigten Forde
rm:rgen, des deütschen f>hiil'mazeutenvereins nicht 
unterstützt, sondern dass er allen derartigen Be
strebungen, welche die bisher gewohnte Leistungs
fähigkeit und Stellung der deutschen Apotheke zu 
erschüttern geeignetsincl, aufs Entschiedenste 
entgegentritt, wie dies auch seitens der Re
gierungen z·weifellos geschehen wird. Die deut
sche Apotheke hat volle Ursache, alles auf das 
S o r g f ä lt i g s t e z u ver m e i den , was ihren 
Charakter als öffentliche, jederzeit dem a ll
g e m e i Jt e n W o h l e zu g ä n g 1 i c h e und j e d e r
zeit hilfsbereite Sanitätsanstalt verletzen 
könnte. wollen, hiesse sich selbst schädigen und der über- S. in R. Besten Dank. Brief folgt. 

~~~~~~~~~----=-~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cannsta.tt. 
Auf 1. Jan. suche ich für meine 

Rezeptur einen erfalncnen Herm mit · 
guten Empfehlungen. 

A. rtiorstntt. 
----------

· Zulll 1. Jamwr 1890 ist meine 1. 
Gehilfen~telle dureh c·iucn absol vier
ten gewandten Henn zu be:;ctzcn. 

.llemmingeu (Schwaben). 
Apotheker Y. Ammou. 

-------suche .::ofort oder möglicl1st 
balcl in Mittel- oder Süd

deutsr·ltlanc1 bei GO-- 80 mille 
Anzahluu!.l· eine A.pofheli:e 
von mi1:tlestens 20-30 millc 
Umsatz zu kaufen. 

Otto Ferber, Apotheke·, 
z. Zt. Lö\ven-Apolheke Uhn. 

Ein bestempfohleucr, iücl1tigrr, ab-
solv. Plwrm sucht in grösscrer 

Stadt Sücldeulschlands dauernde Stel
lung als I. Hezeptar od('r Defektar. 
Eintritt 1. Januar oder 1. April 1890. 
Besitzer, welchen darnn gelegen ist, 
für einige Jahre zuverlüssige Hilfe 
zu erhalten, wollen ihn' Offerten an 
die Expcd. cl. BI. sub "Rheingold" 
senden. 

Iiechingen. I 
Ich suche einen tüchtigen Gehilfen 

zu enzagieren, ein exmn. Herr, der / 
auf eille wenig anstrengende Rezep
tur.stelle reflektiert untl dern nötigeu
fa!ls (hs Ge.scbiift vorübcrgclw]](l 
nll1ig anvertraut werden hönnle, 
wiire bevorzugt. 

OI.Jermiller . 

A b.solY. Pham~azeul sue.ht sofort 
oder !JalclJgst Auslnlfe oder 

dauernde Stelle. OffL'rle unter S. 
an die Exved. 

I kJ,.;,~ .~~,~~~~l\~~~~L, 
HJÖjlit.:J,"t direkt unll'r Diskre
tion l.Jalll zu kaurcn g~"sucht. 

Ofl'erten durch clie Expedition 
cl. Zeitung unter A. Z. erbeten. 

Kauf-Gesucb. 
Eine Apotheke in Sücldeutsc:h land 

mil wenigstens 10 mille Umsatz wird 
zur baldigen Uebernahme zu kaufen 
gesucht durch 

Dr. T01·werl{ in Speyer. 

Randelslexikona 
Hundlexikon des ganzrn bufmiinn:schcn Wis::ens. Bearbeitet von 

Profe:;sor Dr. M. Haushofer, Professor Dr. Feichtinger, Handels
kamme:sekreti.ir Dr. J. Lamlgraf und anderen. 2 Rinde (62i unJ. 
702 Seiten). Broschiert Mk. 10.-

KritHteu: Die Tierausgeber des kaufmännischen Handlexikons liefern 
au.f besc~riinktem Umtar:g eine sorg-i'iiltigc Auswn.hl des für den Kaufmann in 
semem berufe. N otwenchgen und Wissenswerten. Es wird nicht leicht im 
H anclelsleben eme Frage vorkommeu, bei welcher dieses Lexikon den Aufschluss 
Snchenden ratlos liesse. Da'l ganze Gebiet der Volkswirtschaftslehre, des 
Hand(~ls- und Wechselrechts, des Verkehrswesens des Bank- Industrie- und 
Ge":erbewesens, der Warenkun~e, der IIandelsge~graphie, d~s Kontorwesens, 
aber ~uch des Seewesens, sow1e des Staatsfinanzwesens wird zu dem Ende 
herbmgezogen. 

'vVir. dürf~n mit :B'ug und Recht behaupten, dass da IIunclolslexikon 
weg~n semer v1elen, grossen Vorzüge bald recht zahlreiche l'rcnnde zu finden 
verd1ent. _Dr~ck und Ausstattung sind, was bei eint·m ~achschla,.,.ewerk be
so~d~rs w10hbg, ganz vor~üglich. Der Verlag für Sprach- und Handelswissen
s? ait (D~. P. Lange_nsch.eldt), W(•lel1er bekanntlich das Gebiet der kommer
Zlelle~ .L~~~~1·atnr . m1t v1el Vers.tiindnifl und Umsicht pflegt, hat durch das 
~~l~Llf~slE.Xl"on smnem Vm·lag eme wahre 2:ierde gewonnen. lJasselbe dürfte 
~ c . ur Je.des K,outor ~md Hedal~~ion Lin Ratgeber werden. Es darf wohl 

g1,0"~gt '~erden .. a:1.ss be1 so beschranlttem Umfang uncl so überra~chend b1·lli".em 
··e1se em f"h li h 11 · · · 'u "' L 1 'k aus U. r c e~, .a o Disz1plmon der H::mdolswissem;chaft umfassendes 
eXl. on noch mcht. ex1shert. denn es behandelt in den zwei Bänden 12 000 

Art 1 k c l aus der Feder vorstehend genannter bewiihrter "\ntoren. 
,· . . ,. . (Fmnkf. Ztg.) 

~ ,.,~~ 11
:: ~1 nsknr; 1t~Lermtschaft nstreckt si(' h ii her nlltJ lmufmiinni»chen "Yris-

S€1J->1.1.Chcr nllS dPr 1' CÜ"r b"w'llll't . T' l .. . ll l D 
ll . - . ~ v " • 1 ..! nc 1m an ne:r 111 ;- ·1rer unt ·>or)Uliirer a"-stc Ull "'SWGlse Be1 m 'i;;si U ,. 1 ·1 · ' . 1 • t '? l d :,V : · · ~cm nnangc, •ll h<>'stem Pre1 'e und guter A usstrtt-

1111~ WJl'( tsb' erk ohne Z\vcifd ein belicbtes
0

Nnchschl;".ebuch ·für jederma~n 
w1 . 1"rte-~

1 f~~ut 1 e enso in jeder Redaktion seinen"'wohlvordienten 
11. '~ lllteu • . 

.. ••••••• · ••••• (t'olytccbmsche Ztg.) 
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1L') pr"J • h t von l Cibils 8uxareo, Buenos Ayres, .x:-apaya- .L8:J.SC pep on ist da:; eillzige auf natürliche Weise 
=-=-:---~::--::-::--~:---------=:.....-==----- bereitete 1\•pton, indem es im Ge
gemalz zm gewöhnlichen fler:;tellungsweise (mit Pep:;in oder anderen chemischen Säuren). mit dem Safte 
der Blüle d~>r Cnrica-Papaya, (1er bekannten fleisch:'ressenden Pflanze Sürl•1merik:ls bPt'Pitet wirrl. Es ist vollsUi.n
!lig leim!"rei und kla1' löslich, dns bei Weitem wohlschmeckendste, nahrhafteste unrl!Jilligstc Pepton. Analysen 

Dr . " . . .. de_r b~denlcr'd ·tt·~ Chemiker, Professor Dr·. König, Münster, Dr. A. Hilger, Erlangen etc. liegen vot· und in 
· C. Reclams "Gesundheit ' "Berlmer Cumsctie Wochenschrift'\ Dr. J. Ewald etc. findet sich ein eingehender Bericht der Untersuchung dieses Pro

dukts clu_rch Dr. C. Rueger, Elb~rf~h:l. - Prc·i~l>te un.J alle weitere Auskunft sowie .\Iu;:;ter. für die Herren Aerzte gratis zu bezi<-hen durch die Ver
~ 1re.t<:r: ft:r Norddeutsch~and :

1 
.. ~e~;.~_~c~ ~iolta, Hamburn; filr Mittel- u. tJordwest-Deutschland: Max Koch, Braunschweig; fGr Rheinprovinz u. Westfalen: 

Fr1edr. Swertz, Emmench; tllr ":/urttcmbeTg u. P.ohenzollern: Paul Bauer, Stuttgart; für das iibri6e Süddeutschland: Albert Rosenthal, Frankfurt a. M. 

"'
7 er besserLes, 

JJadt gnnz neu• r .i\ldhode lt<:r,:e:>!ellle:; 

einer'sches anolin 
wasserhalti:.! und W:l3::-erl'rri ztt bekannt m ;·;.,;.,;i!!en Preh~n ctnpfl.e!dt c1ie 

Cbem. }"'abx·ik Esslh•geu Dx< G. Deiner 
Lm.wlinfabrik in Esslingen a. N. ' 

I ~-~--- -~--
; Z!.:m Schutze ge~on i refU:ter:de Nacha!un~mg . 
! . .:\ lk FremHle und Consumcntcn echter Hunyadi Janos Quelle 

wenlen gebeten, in den Dcpöls stets ausdrücklich 

$a~ltf) , ~t+1J 
~itttrWajJtr 

zu verbn~cn und darauf zu sehen, ob Eliquelte und Kork 
die Firma "P.-nd.rcas Sa:xlehner" tragen. 

'Mineralwasser- & Champagner-Apparate I 
netlf'>'fer nrhe;;cel'tc>r Konstruktion r11it 
1Uischcylinder nus Steingnt oder Gl:as. 1 r ," .I Schutz- und 1\ülll-:\fan!el nu;; Kupfl'rbiL>ch, iL 

. . 'i abprohiat a11f 12 Atm. UPbPrdruck. fr 
~- . "=:·; Getrlinl~:e unll J{ohlem::inre bmm!en ;:}.~ 
--~-·--- mit :31etall nitht in Berührung. · ~--·- -

D. R.-P. No. 25778 

N. G••essler, Hall~ (Saale), 
Leipzigerstrasse 5± nm Bahnhof. 

(GPgründet 1830 vom Apotheker Eduard Gressler.) 

1889e:.· 1389m.· 

Insektenpul v e ~~, 
sellr kräftige, schöne Ware, von vorzüglicl1er Wirkung, frisch 
aus Bergblüten gemahlen, offeriere nuf Basis der heutigen Markt
preise oes 4 1/2 Ko.-uetto-Postpaket Ia. garantiert I"eines 1889er 
dalmatiner Insektenpulver ndt a l'tlk. 75 Pfg. Post untl 
Steuer frei jeder Poststation Deutschland", gegen Einsendung orler 
Nachnahme des Betrages. 

Bei Schluss (momentane Prri.;];tge hierzu !"ehr günstig, da 
Preise steigend und zu Schleunigster Deckung des Jahresbedarfs 
nur zu ral<>n) auf 3, 6-10 Postpakete, Ahnahme nach eigener 
Wahl innerhalb Jahresfrist, be(lcutende Yorteile. Bei Abnühmc in 
Fässem von ca. 25-50 Ko. Inho.ll billig-;te Konkurrenzprei:::e. 

:Muster auf Verlangen grati.:::. NB. Sendungen in die Schweiz 
50 ~ höher. 
Saaz, Böhmen. Victoi• lii~auss, Pbarm.-Agentur. 

EDKE'S 
wird allgemein als bestes 

Proben versendet P. W. Ga.edke, Hamburg. 

der Export-Cie. für Deutschen Cog·nac, 

Ognac Köln a. Rh., 
bei gleicher Güte be:lenteud })illiger als französischer. 

Yorzüglic:1 geeignet für pharmazeutische Zwecke. 

MAJTONrs . ~R 
L1 0 e ~{;. reinster 

\~·sSn alkalischer G ~ ·SAUERBRUNN 
Vor:üg!ich e;probt bei: 

l':;-c:.nk~~a:~ei1 der At!!r:1ungs- ur:d Verdau1.:ngsorg~me, bei Gicht, 
i1a1J':;n- und Blasenkatarrh. Sp.?cif\::;'.lm bei Einderkra:r..kheiten. 

o Zur Vor- und ll!lchkur fü: K~J.rlsbad. 

MAT~;~tt1R~~~~R-L;:JtE 
lA 0 BEQUEME MITTEL ZUR HERSTELLUNG 

von 

1d00R- CFD EISENBÄDERN lld HAUSE. 
LQngjähl~ erprobt bel: 

Metritis, Oophoritis
1 

Peritonitis, Chlorose, Scrophulosis, Rhachitis, 
Fluor albus, Disposition zu Abortus, Paralysen, Paresen, Anaemie, 

Rheumatismus, Podagra, Ischias und Ha.emorrhoiden. 

VERSEND!JNG aller natürlichen MINERALWÄSSER 
und Quellenproducte. 

HEINRICH i MATTONI 
FRANZENSBAD WIEN KARLSBAO 

MATTONI & ~VILLE, BUDAPEST. 

Medizinische ~Iaxima-Thermometer mit Prüfungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzrl. ei/6. 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. ei/6 18.-
dto. > > aus gewöhnlich Glas a D";J. u/6 13.50. 

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

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

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
w1rd ärztllchcr3eib empfohlen gegen Nieren• und Blasenleiden, Gries- und Stein· 
beschwerden, die verschiedenen Formen der Gicht, sowie Gelenlo:heumatismus. 
l!'crner gegen katarrhalische Affectionen des Kehlkopfes und der Lungen, gogen 1\Iagon
nnd Darmkatarrhe.- Im 8ten Versandjahre 1888 wurden verschickt: 

~tl:t 939 Fla~~hen.o 
J>Je Kronenquelle ht duzch alle llineralwasserhandlun;;en und Apothck•n zu be_ i•lten. 

Brochüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco. .:.:. 

· Brief-und Telegramm-Adresse .. Kro11enquelle Salzbru~_nt • 

Deutsche uncl ausländische 
~~·~~ Naturweine 
\.:~. " 

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

en1pfiehll billigst 
Illingeu. A. -irdme:·. 

mit 30°io Ro.batt 
llr. li. Unger, Würzburg. 
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Stähle & Friedel, Slullgarl 
M~~~a:ni~~lc:e ~pnt~:ekeE-~api:ef?,iVai?~t:t.• & ~a€fnt.'1tta~.en-~ah-eih. 

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

Vollstiind ige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kiirzester Zeit zu billigsten PrehnH. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft einJrerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf untl beschäftig-t 160 Personen. 

Deutscher J 

Pharmazeuten· Verein 
Bezirk Württemberg. 

Sonntag den 13. Oktober findet 
im Hotel Bertrand, Cal werstr. 7, in 
Stuttgart vormittags 11 Uhr die 
GeneJ•al-V ei·saJmnlung statt. 

Tagesordnung: 
1) Wahl eines Kassiers. 
2) Wahl eines Schriftführers. 
3) Tagesfragen und Besprechung 

des Rundschreibens des Zentral
vorstandes in Berlin. 

Nach Schluss gemeins::tmes Mittag
essen und Nachmittags-Unterhaltung. 

Hiezu ladet der Vorstand l\litglieder 
wie Nichtmitglieder des Vereins freund
liehst ein und spricht die Hoffnung 
aus, speziell die neu eingetretenen 
Kollegen recht zahlreich vertreten 
zu sehen. 

Der Vorsitzende: Mayring. 
Der Schriftführer: Re i h 1 e n. 

Bab. Toht 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sornmrrbrodt gegen 
Tubercu!cse empl'ohlcn, 

empfiehlt zn herabgesetzten Preisen, 
in Schachteln -1 oo· Stück = 'SO 0-

1000 St. lose J6 7.50. 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. lahr, Capsulesfabrik, 
t:schau, Bayern. 

FC'rner zu gleichen Prei~en bei: 
Kober & Egg·en~pergcr, Ueilbronu. 

Selbstfiirbenfle 

Buchdruck-Pressen 
zur Anfertigung von 

Etiquetts, Em})fehhmgen etc. 

Cl) 
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von Ad. Gamper, Bremen. 

N 
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~ 
"' ::J 

"' .... 
" :::: 

No. I ri T! r 
u/6. 30. c//t: u5-:-;;;z I uo. 

Amylenhydrat 
K:~hlhallln. 10Cl,!l zu 4 ,;/6 

Amylenhydrat 
J\ahlhaum. in Gelutinlwpseln 100 St. 
a 1,0 = G J{. offeriert den Herren 
Kolle;;cn 

Krauss, Stetten. 

Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und Verkanf YOn Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich unter Zusicherung 
sachlicher, rePller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermittlungs-CU!cau nm 

J. Re inert in TIIaunheim. 

Deutsche 
Cog·nac-Brennerei 

Jakob Mayer & Co. 
Franl;:furt a/111. 

empfiehll ihren anerkannt vor
züglichen Cognac 

No. t a J6. 2.
» 2 a > 2.50. 
> 3 a > 3.- p. Liter. 

Zusendung in Dcmyon ,·on 
15 Liter an. 

G C Kess,~.,~ F'iEJ 
1 1 1t;l C4 tJtt.Jo 

Esslingen. 
Uofli efer. Sr. ~fnj. cll?~ K·Jn i~s 

von lVü rHtn~bi:Tg. 

Liefel". Ihrer K:dsorl. Ho':oit 
der Herzogin " 1 f'l'a, GrossLr . .-tin 

von ltn:-;~lau · l. 

Liefer. Sr. Durchl. dt--s lo~ürsten 
von Hohelllohe, 

kaiserl. Statthallers iu 
Elsass-Lothringen. 

A.eltcste deutsehe 

Otto's Fleckenreiniger und 
MetaUputzptt~ver· · '" 

flotte Hand,·erkaufsartikel 
Dr. H. Ungcr, Würzburg. 1 

Silberne Medaille london. 
Internat. Exhibition 1884-. 

Ga Pohl, 
Schön bau m -Danzi g. 

Sili.Jcme Ucdaille 
I. Int. Pharm. Ausst. Wiell 1883. 

Ima. Capsules und Perl es 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- un lAus-
land. I 

Capsnlae gelatinosae 
c. Kteosot 0,05 und Bals. 

Tolut. olz 
von Herm Prof'es.sor Dr. ~ulius 
Sommerbrodt in Bre~lau in 
No. 1G der ßL'rliner Kli nischen 
Wochcn-;:c!Jritl ~cgen 'iuber-
kulose cmpfolJ!eu. : 

NiederJage fü l' \Vürll~n J!Jcr()' 
bei Herrn ·· ., 

Louis Duve1·noy, Stuttgart. 

Trocbisci Santonini 
schönste bruchfreie Schaumware, mit 
garantiert richtigem San totimeaehalt 
. d . 0 ' m __ rot un " ·e1ss, sowie in jeder ge-
wunschten Form und Grö::ose, ebenso 
schönste 

Chocoladesantonintabletten 
aus feinstem Cncao und Raffinade 
in eieganten Holzküsten gu~ verpackt 
empfiehlt zu den billigf:ten Prei:;;en 
und stehen Muster gratis und franko 
zu Diensten 

Apotheker Dr. Aug. Schmill, 
Sulzbach a. Murr 

Württemberg. 
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Bolz-Binrichtungen 
für 

Apothelren 
in s-tylgerccbter Ausf~ihru.ng fertigen 

Gebr. Lercb, Tischlermstr., BERLIN C., Stralauerstr. 48. 
Einrichtungen wurden von uns für fo:gende Herren Apotheker aus

geführt: 
J. G. Sachtleben, Berlin, M. Friedländer, ßerlin, Sha-

Wörtherstr. 53. lauerstrasse 47. 
R. \.'Veiser, Dess:m. Ober-Slabsapolheket· Dr. Lenz 
A. Erhardt, ßerlin, Colonie;;lr.1. Wiesbaden, Rheinstr. 5. ' 
!1I. Thelemann, ßerlin, Bülow- .~:·. Rave, Elberf'eld, Ernststr. 39. 

stmsse 18. W. Weiss, IscJ·lohn. 
W. Wa1·tchow, Berlin, Birken- E. Radant, Putbus. 

slrasse G. Rats -Apolbelw, Wilhelmshavcn. 
A. ,D1·echsel, Chemnitz. Corps -St absapotheke H. Peise, 
von Brockhusen, Uerlin, Berlin, Neander;;tr. 29. 

1ickerslras5e 27. R. Andersch, nerlin, K::trls-
Corps-Stab;;-Apolllt'ker Steuer, strasse 20. 

ßerlin. H. Paetz, Bedin, Thurmstr. 30. 
A. Pellens, Hannorer. E. Teschner, Berlin, Grün-
H. Jantzen, Uerlin, Gritnm- strasse 1. 

strasse 9. W. Rafafeld, Königssteele. 
Sämtliche Arheiten sind zur vollsten Zuft·iedenheit der Herren 

Bestellerausgcfallen. LC'tztere sind gem bereit, auf etwaige Anfragen 
hin über rlie Güte und den praktisclwn Wert unserer Einrichtungen 
nöllere Allskunt't zu erteilen. 

Die Mohrenapotheke, \V. Schadtier, Leipzig 
(früher H. Gelpke) 

erlaubt sich, ihre sorgfältigst hergcstell ten, überfetteten 
ln.ediziu.isellelt Sei:fe:u. 

ganz ergebenst in Erinnerung zu bringen. 
Tadellose Sublimatseife, überfettete Kinderseife etc. 

Elegante Verpackung. - Preislisten gratis und frei . 

Dr. 1\/Iichaelis' 

Eiche]_ m c a c a Oe 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

emprehlen ur.serc 

H eckarschau:m., Weine 
prc,i:::gcktünt: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

.".. J?nmlrfurt a, lll., liarlsruhe etc. 
-~"" in 1/t-, 1

.2- und 1/4 -Fiaschen. 
Unsere Sch::t~llli\\:eine werden gencm wie in der Cbampu;sne zubereilet 

uncl stehen an Fe1niJE:It den franzö.:::i;;chen nicht nach · 
In der y; üdt. Landesgewerbc::tusstelluno- w:1ren ·unsere Schaumweine 

clirjeni~en, von denen clns grösste Quant11m '\:onsurniert wmde. 
Dteselbrn :.;ind in Spitäl(·rn ei:1geführt und in vielen Apotheken des 

Landes zu lmben. 
·weitere Niederlagen 'verden Lereilwillirr errichtet 

Prci::e: J6. 1 ~·- bis J6. 18.- für Probekist~n von 6!1 ·oder 12/2 Flaschen 
J6 1o.- ) > 20:- > > > 20f.1 > :Wjs >> 

Engel~Jnctn 'n (_(; Oie., St~tttgart. 

Rademann's Carbolpastillen 
en gros zu beziehen durch die 

Sichere I'' sehe Apotheke 
Heill:::n::·onu a. N. 
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. 
mc:rikaniscb Spezialitäten nnd Jledika~nente. 

r..l'ste3 fllleiniges und grösste 
S ~ial· mport- a, s 

~llc:i Yt:J:l-:au!~ 'entl·alYeJ..•;::,oand. Generaldepot. 

Ge a I~esden, Pragerstt~asse 2 
1.1\lt sieb den Herrt-u Apotl,rkcnb~·sitzcrn bestens empfohlen hei eintretendem Bedarf in 

Coc!des PHis .",!ectJ•o SHi<·on l I~yretic Saline 1 Go~nells Cherr)· Tooth J•a!i4te 
ßeccl.:nn's Pill Radmays Reatly Uelief Jlollow :r'" Oinhnent I Glycerine ancl CncnJuber 
Albert C~d10n:-~ en~l. '\'\'äscltzc-ichentinte Holloway'. Pills Amcrican '\'hi!'lkey 

Elliman's JE:mbrocation Uimred AsH1ma Cnrc Jlori~on"!ii Pills EngliN!t '\\'llifilll.ey 
.}acob"s Oil l .. I·cn•n's E~~enec of Ginger Clea,·e~··~ 'J'erebene Soap Old 'i'ont Gin 
Pears Soap .Ayer)-0 Sar:ooa-;>:n•iHa Calder·~ Sqnh·c·~ Chem.ieal Food 

ßr.utm.·s xc~·,·ine C-ltic<ara ~·J)CCialitiiten Saponaceons Dentine (PaJ•r"flh'~) 

'lvie iiberllaro-,~ !-\ll.nttlich u enA·lisclten uncl amerili.anischen Spezialitäten. 
l'rt•hl!stc y,irtl :u:f Wunsch sofort zu;e.andt. 

(}t-·ös -~ef• r.-~'l l~h::.lli.TIJ~ .• fii.higrjtes Impo1•t-Han~ DentsclllaudM. 
Allt• .1t11Tritt:e wnrd•Jn sotort sor~fii.lti~!lt nuq~eführt. 

Alltl cngl. U!td amerik. SpC;:r.inlitüten liefere ich hil!iger. ::1~ sie •lir. kt YOn London oder New-York bezogen werden können. Den Herren Grossisten stehe stets 
mit den denkbt.r 1Jillir;~t~n Extra-Ofi".·rtt•n zLl Diensten. Ich liefere billiger als jede Konkurrenz. 

Ein höchst gemeinnütziges Werk i:;t das jetzt von dem llerliner 
Central-Vcrlao- Berlin, Burgstrasse 22, in Angriff genomrnrnc 

Export-Hand-Adr-essbuch von Deutschland 1890. 
Der I. Teil (weis~es Papier) enthält: die Zoilta~ife aller Länder, 

die Eisenbahn- u. !SchifffahrtsTerbindnngcn zwischen allen bedeutenderen 
Plätzen der Welt, mit Abgang:;zeiten, I eiseko-ten, Reisedauer, Schifffahrts
gesellschaften, Frachtkosten für Ausfuhrprodukte etc., ein Verzeichnis 
der bedeutendc·ren Speditrure Deutschlands, Verzeichnis aller Konsulate 
des In- und Auslundes, eine ßlünztabelle aller Staaten, die Längen-, Hohl
und Gewichtsmasse aller Lii.nder cler Erde im Yed1iiltnis zum l\lelermass, 
eine Liste von Reclltsamrii.lten nller lmport1)Hitze (durch die Konsulate 
aufgenommen), den Eist·nbnhn-F racl1ltarif, eine Liste der auswiirtigen 
Firmen rcsp. Personen (Schwindelfirmen), mit denen jede gescltäft
liche Yerbindung entschieden abzuraten ist; die Export-Agenten Deutsch
lands, ein Verzeichnis der wichtigsten Bäder mit Rei-eko~ten- Berechnung, 
ein Hotel-Verzeichnis aller für Importeure und Exporteure wichtigen Plätze, 
Post- unLl Depeschentarife etc. etc. 

ll. Teil (rosa Papier) enthält: in alphabetischet· Reihenfolge alle 
deutscbP.n Exporteure resp. Fabrikanten mit erläutern den Bemerkungen. 

111. Teil (grünes Papier) enthält: die aufgegebenen Inserate. 
IV. Teil (chamois Papier) enthält in 14 Sprachen: deutsch, englisch, 

hollän<lisch, schwedisch, dänisch, französisch, italienisch, spaniscb, 
. portugiesisch, rumiiniscl1, russisch, serbisrh, griccltisch und japanisch 

alle Spezialitäten, Artikel, Maschinen etc. etc., mit Beifügung der Firma, j 
von der die genannten Artikel bestellt resp. bezoo-.en werden können. 

Jedem sich hierfüt· Interessierenden (jeder Exporteur und Fabrikant 
bat cias Recht, Aufnahme zu beanspruchen) übersendet der Berliner Central
Verlag, Ber1in, Burgstrasse ~2, gratis und franko den Prospekt. 

Prakti. eher Ratgeber fiir alle, 
welche ::u, ·et· Landes wollen. 

Iit pezieller Uerüchichtigung von 
Spani eh-.:\merika. I 
Dieses für Jedermann höthst 

lehrreiche Büchlein , -"nk hcs gaml 
be.;;onrler:> denjenigen zu em pfeltlen 
ist, die gesonnen sind, in übPrsre
ischen Ländern ihr Glüd; zu suchen, 
kann gegen \orherige Einsendung 
von 0 Pfennig in Drir'fmnrkcn von 
der Expeditimi des "Weltboten" 
(A. Roebelen) in Stuttgart bezogen 
werden. 

Einen sehr gut erhnltencn 
e ·tillieJ.•-A )pa:t•t't 

hat billi3 zu n~rkaufrn 
Apotheker ~ Uiuglen, 

'l'uttlingPu. 

Schönsten, glanzhellen 

Syr. Rub.. Id. 
offeriert billigst 

Apotheker Wurm, Lorch. 

Zu herabgesetztein Preise 
Gesetze~-:~ammlnngcn mit Hegister 
versehen a 4 Jt zu hezieben durch I 

H. Sdnrerer. Dornstetten. 

Chemisch retne 
• Verband-Wolle 

bester Qualität 
(Gossypium depurat. Ph. G. Il.) 

in sauber ausgestatteten Päckchen und Pergamentpapierhülle mit SaniUllskreuz. 
In folge Au-dehnung der Fabrikation sind die Preise abermal ·, wie 

folgt, ermässigt: 
1 Packet von 10 Gramm 
1 » 20 ) 
1 25 ) 
1 50 
1 100 
1 )) » 250 ) 
1 » ;jt)Q l 

1 Postpaket mit 4 1/2 Kilo . . . 
V crsund t ab hier oder Fabrik in I~achen, Pfalz. 

Heilbronn a. N. Sicherer'sche Apotheke 
Kober & Eggensperger. 

Für Baden und Elsass-Lothringen: Apotheker Dr. Holdermann m 
Lichtentltal. 

von 

Dr. phil. Glässner, 
H. Hotop's Nachfolger 

CASSEL. 

Signaturen 
zum Aufkleben auf Gefüsse 

(Pa picr:>c!Ji lrler ). 
11. vermehrte und verbesserte 

Auflage. 
1 vollsl äncliges Exemplar, cinschliess

lich der Nachträge an neuen Mitteln, 
.Maximn ldosen-Tabclle, Tab. B. und 
C., Reag., Salut. und Nrn. etwa 
2300 Schilder= 15 J6., 
Schild. für Tab. B und C Jt 3.-

» » > C allein > 2.50. 
> > , B allein , 1.-
> > 'R.eag.u.Solu!.allcin » 1.- I 
> > Solul. allein > -50. 

Nummern 1-500 allein > -50. 

Generalkataloge 
(Haupt- Verzeichnisse) 

für Apotheken und 
Drogenhandlungen, 

9. Auflage. 5 J6. 
Signaturenlack zum Ueberziehen 1 

der Schilder, 1 Flasche mit Pack
ung 2 J6. 

IUebstoff, 1 Flasche 1 Jt.. 
Zu Ori~inalp1eisen zu beziehen 

durch die 
Sicherer' ehe A.pothck.-, Heilbronn. 

SculeiJ.J.. 
:•i n sichrr wirkendes nnd dabei den 
Haustieren unschäclliehes Mittel. = Kein Gift. = 
In ele{?. Dosen i\ 50 c). uncl 1 u/6. 
mit 50°/o Nalural-Habatt. Ebenso 

lmprägnierflüssigkeit 
in Kannen zu J6 2 zur Verhütnng
neuen Zuzn~s \'On Hatten mit 50°/o 
Natural-Rabatt .. 
Aug. Wasmuth, Apoth., Ottensen. 

Hauplnieclerlno:c für WürttE:mberg 
Sicllerct·'sche A1wtheke Heilbronn. 

0 t! 
Den Herren Kollegen 

empfeiJie ich als loh
nnnden Ila ml Verkaufs
artikel dw von mir er
fundenen Substanzen 
zur Bereitung eines 
gesunden , kräftigen 

~Iostes, wie ich solche schon seit 
10 J..tl!ren in den Handel gebracht 
habe. 

Wal·nung vor clen zahlreichen in 
letder Zeit auftauch-

enden Nachpfu;;:chungen! Roher 
Rabatt I Annoncen. 

Steckborn Uemruenhofen 
(Schweiz.) (Baden.) 

Pa.ul Hartmann, Apotheker. 
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AN UTEIV'S· AC 
1

/ 2 Kg. genügt für 100 Tassen 

Bester Im Gebrauch billigster. feinster Chocolade. 
Ueberall vorrätig. 

Ballenringe a Gross c./6 4.- Eau de Quinine ä Dtzd J i. 7.50. 
Gummi-Artikel, franz., ä Gros:; 6.50., 7.50., 10.-.; 12.50. ,- n. 15 c.lh 
Haarfärbemittel, gesetslich erlaubt, brillante Farben in blond, braun, 
schwarz (oltne Firnia) a Karton 60 q~ Hamburger Pflaster a G.ross 
c.l&. 4.50. Höllensteinstifte a Dtzd. J t 1.75. Hülmerangencollodlllm 
a Dtzd. J 6. 3. Hülincraugeming\~ a Gro!OS J6 1.60. 1\aiserpillen 
K. K. priv. östetT., 25ß Schachteln = 1 Pfund a 8 J( lUenthoJin
Schnupf'pulver a Dtzd. J a 1.50. und J6. 3.- Jü:igraine-Stifte ~ 
Dtzd. rß6 ~.50. Mückenstifte a Dtzd. J 6 ~.50 Snfety-Sponges a 
Dtzd. J6 2.- und Jt. 2.50. Schwarzburger Pflaster a Grass 7 J6. 
Stangenpomaden a Dlzd. 50 g, 1, 1.50 .. 2 und 3 c./6. Zabnha~s
bänder a Dtzd. 5 c./6 Berliner ~Iundpillen a Dtzd. Jl: 2.50. offemt 

H. Ba••kowski, Berlin C. 22. 
Billigs~e Engros-Bezng-i'qnelle f'ül' 

Anker-Pain-Expeller, 
BI•audt'sclte Sch'''eizcr- Pillen, Niariazelle:rl' Niagen
ti·opfen, Sodener Pastillen, ecbte Eau de Cologue, 
Gehrig's Zabnhalsbänder, Bergmaun~selte ZnJ.D.npasteu, 

1
. 

Scnckenberg'§ Migriine-PastH!cn cte. etc. 
Ausfüh1·liche Preis-Listen franko. 

Preisgekrönt: 

Leipzig 1883 

Ber li 11 1 885 

Görlilz 18SG. 

Ehrenpl'eis 
unrl silberne 

Medaille: 

Frnnkfurt afM. 
lSSG 

Leipzig 1887 

Stetti n 1887. 

Gold. MecLti!le: 

Kön igsbcrg i. Pr. 
1887 

Preisgekrönt: 

Gold. Medaille: 

Düi'seldorf 
1887 

Karl:::rulw 
1889. 

Königlich 
Sächsische 

Slaats
JI.Iedaille: 

Dresden fi887. 
fi. 

Goldene. 
'Medaille 

W eltausstellnng· 
1lelbourne 
1888/89. 

Erste Deut~che Cognac-Brennerei 
von 

Gruner & Co., Siegmar in SacilSrn 
Haupt-Depöi und Alleinverlmuf an·"ai'e Herren A1>0theker bei 

Friedrich Schaefer, D1·oguen- und 'Chcm.-Hanc11ung, Da1·mctadt. 

E111 klärung. 
Die gewohnten Lügen und aus l\eid und Facllkenntnislof'igkeit stam

menden Verdächtigungen bleiben fern er Yon mir unbeachtet, aber ich ga
rantiere vollkommene Wirlmng meines Fabrikates cntsprccbend den 
günstigen Resultaten, die mit Creolin erzielt sind. ' 

Ich offeriere mein Creolin 
phenolfrei, also vollkommen ungillig 
phenolhaltig, wie englisches Creolin. 

Wi~senschaftliche Arbeiten stehen zur Verfügung. 

Adol ph Al.•tmanit, Brauusclnveig·. 
~--------------

MSER 
zeichnet sich Yor all em du1 eh ihren bedeutenden Gehalt nn Kohlen- • 
säure aus - ist al ,o für· dL·n lt äni'lichE.'n l:iebr:mch besonders em. 
pfehlenswert - und wird mit vorzüglichem Erfolge gegen alle 
catarrhalischen leiden des Kehlkopfes, Rachens, f!!agens u. s. w. 

angewendet. • • . 
Emser Natron-L1tiuonquelle (W1Ihelmsquelle) 

E:ntseJ.• Pastillen. Emse]_• (Jata:t•rh-Pasten 
in plombierten Schachlein in runden Blcch<io<oen 

zu bcz ichrn dmch all e ~lin eralwusser-Han d !un gen und Apotheken . 
König \Vilhelms-Felsenquellen. 

Junker & Rul1-0efe11 
Permanentbrenner mit rrlie:t-I'ensh·m mul lnlr;;u·-C :·c.:iatin:!, 

·~::-9"~li(;~~'7'f'n?..~ 

auf's Feinste r egulirbar, 
ein ganz Torztiglicht•>~ Fa.hrilutf, 

in verschiedenen GrJssen, runder und viercckig .r Form 
bei 

J 11nker & Ruh~ 
·Eisengiesserei in Karlsruhe, Baden. 

D <"r Ofr·u hrC'nnt Uei einmal iger An ft-nerung Hihl rN·l d?.ri t i ~rm 
N achlegr u dr·n C!!ll7.('ll Winter tibrr, Yelbr u n dtt ~"-" ''"': i;..' f 11hl cn, 
dass eine Füllung - b~ i gelindem llrutHlP - ri ;;.-J, 1 "'"·n-e 
Tage u u d Nli.t·ht o rckht uud b at deu schü:;.;~,.• !l .. Wl'• tl.1 <'!l Ycrz1;.., 
auoh di e Död E? n beha~lic·h z u wärm('n . "'' 

Vollständige Garnr. t ie v.r ird g-alc:s~et. 
· . ·n-c)::::U(•ber 2:i.OOO lr. lüe'• ;m (h· ~•an<·!l . ::$-... 

Dr. Thm Steinkauler 
Victo:l·ia-Vaselin-Faln.·ik F1•ankftu.•t a /]1. 

cm pfichlt 

·Unguento Paraff. Pl1. G. II agitatum 
I in uuüiJertroffL'll :!leichmit:::sigc·r Schrna lz-I\onsi5lcnz 

'\
7 aselinu. fiava gelatinosa 

auch bei höchster Hommertt•mpt·ratu r nicht weich und ölig werdend. 
- i\lu ,ter •rrali- und fl'anko. -

IE&iiSWtt-i!&r-

J Augentropfgläser I 
![~ mit einsPschliff('JWr Pipette unt1 Pal cnt gummihütchen , zum Dis
~. peu-ieren Yo:; Augenwa~-~c r st'ltr gc~ i gnt.· t, 
l;~\ liihad l 0 L) 20 30 gr 
( · :;\:1 \\'( · i~ ' ~ fr. 1G.öü. 1 i.- 17.50. 18.- pel' 100 Slück 
~ · j ' ;.! cl h > 1 ~.- 18.50. 19.- 20. - > 100 » 

fahri zien•n und empfl'ldeit 

GlashiUteilwerlKe Adlerhütten B. Mayer & Cie. 
Stuttg·a1·t und Penzig i. Schlei'. 

deps suillus 
Mat~ke ,,DI~ei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen l\Iarke erreichtes Schweine· 
fett f'i.ir pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Fiisschen von Netto 50 Ko. llk. 114:.
in l{übeln von Netto 25 Ko. l\Ik. 118.-

f'iir 100 l(ilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
VOll 

Julius Weiseostein & Co. 
I-Ieilbronn a. N. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn - Druck nnd ErJ>e! 1·t·1un rlc·· Scll 11' 1 B 1 
1 

, · (K ,, ,... h 11 ) · IT '!lJronn 
· · · e .~. ~c l•'n uc: t1 1 t~ : t J{e rel . r n.Ctl" Cr d ~c e~. in c1 · 
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• 
Zeitschrift für .d.potheker und Vertreter verwandter Berufsz\".~eige 

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

XXIX. 
I Er~>cheint jeden Donner tag 1-2 Bg. stark und kostet 

dnrt:h die Po. t bezogen, einschliesslich Bestellg-ebühr, 
in \'.'Grttembcrg halbjährlich .JI. 2. -

17. 0 tobcr 18 9. im übri::;-en Deut~chland vf(. 2. 10. 
Für •la. Au~J.;nd 1\:rcuzbandsendunf{en halbjä.hrl. Jf. 3.-_ _ _ 

c:::m=- Z: Pnn~na.,....._•e · .,.- ~~·,..iiöiiiiiiiiiiiiä,._...,.._._._..;;;;;......,.....,._..,;aii& ...... ..-;;";;";;;;;;;;iöiiiii-...:;;;;;;;iioöiii--iiüiT•iiiiiiiiiiöoiiii 
Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck· und Ausgabestelle 5. 

InhaltJ.;;vc•a·:.o:c~iehni,... 16000 hetrügt ~iL' Gesamtzahl~~:: Aufnahmen. I Blanfiil·bun~· !n ßn1rarht gezoren wird. Wenn 
'fagesgeschichtc.- Die 62. Versammlun~ dcuts:ho!' Bei der dara. s!th ansebliessenden Besprechung- es sich darum handelt, Blei neben Ei:'en 

.'aturlorschcr n. Aerzte in IIcidelb ~rg. - • .Iitt~illngen warnt )lcd.-Assess::>r Zieriler vor dem Streben nach naclJzmvei"en, \ ·ic z. ß. in der Tinc·t. feiT. 
von L. Reuter.- Wii!sP.nAchat'tl. u. ge<A·erhl. )litteilnngen: allzugrosser Kiirze, "·eil dadurch die in verschie- acet. Hadern., so ist YeJ'(lünnte Seltwefe>l üme 
Sauerstoff. Sulol als Streupul ver. Rn.nchlo~c'! s ·hi s~- denen Teilen Deub-'chlnnch sich geltend machenden nicht nm Platz. ,.,., il ~iclt :1 nf' deren Zusatz 
pul ver. ller~tellung von Sauerstoft Sonnenhlmnt>u- I Bedürfni ~e aus;;cr· Achl gelassen werden, und ein l asi~chcs S:tl:~ au · .. cheidel. dagegen wird 
samen. Einführnng zweier Ga'!leitun~~röhren in Fla- Gei s s I er stellt die sehr berechtigte Forcierun~, ein sclnvefel;::aun~.-> Salz, z. B .• 1agnesiumsul-
schen mit eng-em Hrd~. - Biicherschau.- Frageknsten. class der Prüfungsvorschrift auch der l\ürper hei- fat diesen Zweck rfüllcn. 
Anzeigt-n. gesetzt sein sollte, auf dt·n sich f'rstere bezieht. Hiezu bemerkt Saut c r meister, da.::s bei 

Tagesgeschic e. 
Gestorben: in Annaberg L>r . .id. Dnfios, S .J"hre 

alt, einst Prof. der Chemie in Br·.,~lau; Dutlos i t aus 
dem Apothekerstande hervorgegangen, der ihm nasser 
seinem trefflichen "ApothekflrlJuchP." eine Reihe der 
beqten Arbeiten verdankt, un<l zählte zu den erstEm 
wissenschaftlichen Grös~en seiner Zeit. 

Geknuft: Herr Apotheker Wnlzinger die Friedl
scbe Apotheke in Heidenheim am Hahnenkamm. 

Politische niättPr berichten von der \ erhaftung 
des.Apotheker8 La n ~in Pfeddersheim, Hessen, welche 
auf Grund von Sittlichkeitsvergeben er!'olgt seiu soll. 

hlikroskopi•che Auflstellnng in Antwerpe:t 1 VO. 
Zur Feier der 300jiihrigen Wiederkehr der Erfindung 
des ,Jikroskops (1590 von Ilnns nnd Zacharins Jansen 
in .Middelbnrg in Holland erfunden) bPahsichtigt der 
"Cercle floral" zu Antwerpen uilchste~ Jahr im Anschluss 
an seine An~stellun~ nnf dem GElbiete der Pflanzen
geographie, der Handels- und Industriepflanzen eine 
mikroskopische A u~stellung zu ver:wst,dten. DiPst'lhe 
wird zwei Teile umfassen, nitmlich 1) eine historische 
Ausstellung von Mikroskopen aus der ältesten bis in die 
neut>ste Zeit; 2) eine A u~stellung von .likroskopcn und 
mikroskopischen Hilfsapparaten sowie Mikrophotogra
phien aus den berleutendi>ten optischen WerkRtätten der 
Jetztzeit. An die Ausstellung wird si<:h !'ine Reihe von 
Berntnngen über das photo-elektrische 1Iikroskop an-
scbliessen. (D. W. G.J 

ie 62. Versammlung deutscher Na ur· 
torscher und Aerzte = ei elbe g. 

(Fortsetznnr,.) 

Wir sind mit umerer Berichterstattung bei 
der vierten und letzten Sitzunrr, Samstag den 
2 . September, angelangt. Von Dr. Tschireh als 
Vorsitzenden eingeleitet, sprach zunächst Hel'r L. 
Reuter-Heidelberg, dessen Rede wir an anderer 
Stelle der heutigen Nummc.r im ·orLwt \Yieder
geben. 

Nach ihm folgte Dr. Hirsch, cler Ver[a<;ser der 
Unlversalphnrmacopoe, mit einem Vergleich der ver
schiedenen Arzneigesetzbücher d.<.>r KuPurstaaten . 
Diese besitzen z. Z. ungef:thr :30 Pha.rmacopoen 
und ebensoviele >Supplemente•, deren Inhalt ein 
sehr verschiedener ist. Die Sprache i t meist die 
lateinische, in der Lnndrssprachc herausfe!:'eben 
3ind die englische, französische, russi:che, rumä
nische, panische und nmeriknnische; lateinisch nnd 
in der Landessprache lauten die <Yriec·hische und 
die deutsche. Die Herausgabe i t teil- Yon ,...taut
liehen Ausschüssen, teils von nicht amtlichen V<.>r
enngungen, teils sogar von Einzelnen besorgt. 
Bezeichnend für die neueren Pharmacopoen ist, dass 
auf Prüfungsverfahren und Identität mehr \Yert 
gelegt ist, wobei die volumetrischen _ Jethoden vor 
den gewichtsanalytischen überwiegen. Als ~ 1lli's 
gilt überall das metrische, nur die En"'!ü.nder qe
statten sich den Luxus ihres Fluidsystems. Die I 
meisten Mittel hat die französische Pharmacopoe, 
2037, dienorwegi;;che kommt mit den weni~sten aus, 

1 519. 150 Mittel sind in allen Pharmacopoenl 
aufgenommen 2037 nur ein einzigesmal. circa 

Kor-ps s tab s a p o t h ek er Schneider au:; der Radcmachcr'schen Eisentink1nr lüngeres Slcl!en-
Dresuc·n ~prach über: las,en mit dem Boden~a1z von Bleisulfat zur gü.nz-

J) Darstellun6 von Extrakten und deren liehen Beseitigung dc.3 Blei;:; uichl A"enüge. Es .ei 
Alkaloidb0stimmung. Er glaubt, dass die bis- nötig, diesen Boden,.;atz dmch Filtrieren w ent
herigen ~lethodcn zn letzte>rrr verlassen oder fernen und ,...-ieder stehen zu lassen uncl sch licss
doch verbessert werden müssen, weil die da- lieh nochmal:> zu filtrieren. 
bei ungewandten Alblien rlas ~1lkaloiJ zcr- 3) Bei Besprechung de~ II y d rar g. o 1 ein i c um 
setzen können. D i et c r ich hekundet seine zieht V. uie Vorschrift tles Dieterich'schen .1\Ia-
abweichenden Anschauungen. Die weitere Be- nuels vor. Zur Prüfung von etwa aus Fab-
sprechung der Sache rrgiebt, dass hier noch riken bezogenPm flyclrnrg. olc:inicum empfiehlt 
sehr viel dunkle Punkte aufzuklären sind. er 1 g mit G1a.-;p11ln'r zu vr•rmischen und 

2) Ueher S u h l im a t ver b a 11 d s t 0 ff e. Es hat mit 20 g ve>rdiinntern Weingeist auszm:iehen. 
sich hcraw:gestellt, rlass die Umhüllung der 10 g cles Filtrats dürfl'n nicht nwhr als 0,06 
Notverbandpäckchen der deutschen Rückstand geben, wenn andet·e löslicheSei-
Armee, bestehend A.ns Gewehestotl', der mit fen oder freie Fettsfturcn ausge.-chlos,.;en waren. 
Ockerfirnis bestrichen ist, stark reduzirend Aliwe ·eniJeiL vuu Bleisei f e el'giebt ·ich 
auf das SLJblirnat einwirkt. Weitere Ver;:uche durch Zersetzen mit Salprlersiiure und Prü-
ergabcn, dass überhaupt kein Umhüllungs- fung mit verdünnter Schwefelsüurc. 
material völlig indifferent sei. Selbst bl'i _\n- Nach kurzen Bemerkungen über vergebliche 
wendungvon Weinsäure oder Kochsalz wurde Ver,;:uche, Mandelöl :on Pfirsichkcrnöl durch Kalk
Sublimat, wenn auth etwa langsamer, zu Ka- wasser Zl~ untcrsche1den, folgt als letzter Redner 
lomel rerluziert. Auch hier bleibt noch ein der Vorsitzende der heutigen Sitzung Herr Dr. 
weite;; Feld der Forschungen. T s c h i r c h: . . ~ 

Dr. Ed. Ritsert sprach über die Stellun!;'! Re?ner hat mJt Heranz1~hu?g des ~pektro-
der Pharmazie zur Hygieine und Bakteriologie und. skops eme Methode 7.ur qn.antllattven Bc~hmmung 
gicbt auch den in. dieser Zeitung schon oft laut ge-1 des Chlor9phylls. a.usgearhei.tct, we!.che s.teh auch 
werdenen Rnt, dac;s sich der Apotheker mit diesem dazn benu~z~n lasst, ctwm~P Verfalschu~gen des 
Felde wissenschaftlicher Thütigkeit Yertr;mt machen Extract. fihclii durch .J?Iattg-run zu. entdec.;::n .. 
solle Retlner schloss rlJCse IL'lzle S1tzung rmt emem 

· kurzen Rückblick auf die ThütigkPil der Abteilung-, 
IIerT D r. V u l Pi u:;: welche, hei 82 eingeschriebPnen Mitgliedern, annä-

1) U eher Ar z n e im i tt e 1- p r ü fu n g. Redner lJerud 4 0 Vorträge in alle: I z wcigen der pharmazeuti
zrigt an den drei veeschiedenen Proben die sehen "\ ris~enschaft erledigl habe und ein spre
von ?.Iaclagan zuer::;t beschriebene Prüfung ehendes Zeugnis ablege für den regen For;;cher
des Cocain hydrocbloricum mit Am m o n ia c. fleiss, der die heutige PlJarmazie beseele. Hedner 
Es hat sich gezeigt. dass ganz reines Chlor,alz dankt dem Loka.lkomite, in. besondere Herrn D r. 
mit Ammoniak \'ersetzt klar bleibt und er t V u l p i u s für das all:;citigc Entgegenkommen. 
nach einer Viertelstunde einen deutlich kri- Unsere summari ·ciJC Berichter ·taltung wird in 
stallinischen l'\iederschlag hild,.t, wührend nn- ~o. 43 ein kurzer Ueherblick über die naturwissen
reines Salz sich sofort milchif• trübt. \Voher ~chaftliche Ausstellung schlie ·sen. 
dicsPr Unterschied kommt, welcher Art die --------------
Stoffe sind, die ihn vcranl •ssen, ist noch 
nicht aufgeklärt. Die Erfahrung lehrt nur, itteilungen 
clds::> manche Sorten cli Schwcl'dsäurc- und erstattet in der Abteilung für "Pharmazie und 
die Permanganatprobe :~;echt gut aushalten, Pharmakognosie" der 2. Versammlung deut
auch therapeutisch zu keinen ~ usslellungen scher Naturforscher u.Aerzte zuHeidelberg 1889 
Anlass geben, aher dennoch ctic Ammoniak- von Apotheker Ludwig Reuter. 
probe nicht aushalten. Von den Untersuchungen, welche im Laufe 

2) Geber den 1Eisengehalt der pharma- dieses Jahres auszuführen mir möglich waren, habe 
z e u t i s c h e n C h e rn i & a l i e n c. Redner hat ich den grösseren Teil bereits in den Fachblättern 
zahlreiche vergleicllend~ V ersuche mit den zur alJryemeinen Kenntnis gebracht, es erübrigt mir 
bebnnlen Reagenzien auf Eisen, Hhodan- heute daher nur noch über einige kleinere Studien 
kalium, Blutlaugensalz. 'annin, Schwefelam- Bericht zu erstatten. In erster Linie möchte ich 
monium u. s. w. angestellt und kommt zu dem der Feststellung einer Wertbestimmungs-~Iethode 
Ergebnis, dass Ferrocyankalium sich hierzu für die Blattae orientales gedenken. ~achdem die 
am besten eignet. Dabei ergab sich, das::; Blnttae zuerst von der russischen Volksmedizin an
z. B. Borax und Chlorarvmonium grosse ~ -ei- gewandt waren, wurden sie infolge der Studien 
gung zeigen, einen vorpandenen Eisengehalt 

1 

von Bogomolow, Kaprianow und Tschernitschew 
zu verdecken, auch wemsaure Salze zählen auch in die Materia medica der Kulturstaaten auf
hieher. Der Vorwurf allzu grosser Empfind- genommen und die Therapie konnte sich. rühme~, 
lichkeit des Ferrocyankaliums fällt weg wenn 1 in den Blattae ein sicher wirkendes An.tthydrop~
gehörig verdünnt und nur sofort eintretende cum zu be·itzen. ~icht lange dauerte Jedoch d1e 
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d b l . \\"' k 1 • I' "'' 1 1 · l 1 J St d' d u t'c" pi'lul1·re1·a ~-'or·t-1 dernd wirkte nntl sich stets nls vol'trefflichcs Anti-Freu ,e ü rr c Je u· sam.-cJt c Ieses mllte s, c enn IC 1 auc 1 nas ._ u mm er r 1 " 1• • 
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gar bald hörte man da und dort - besonders in setzen. ~ I septieu 111 bewahrte' ~0 cla::s} es c ~s er od~for~ er-
Deutschlnnd - über die Mis -NI'olge bei der thera- 4) Von unserem Nachbarlande Frankreich aus selzle, dcs_sen AnwC'~ ung sc.:on "eoen es ~bl.en 
peuti3chcn Amvmclung der Blattac klatirn; n1an sind wir vor einigen MoQatcn mit der P.' ~chricl~t G~ruclies .. 111 der Pn va t-Praxi::. oft auf Sch Wteng-
glaubtc, das.~ die deutsche Tarakane eben nicht überrascht worden, dass ; die Eschscholtzw cab- ke1ten stosst. . . . .. . 
die;;dbe Spezies sl'i, mit welcher in Russland so fornica Morphin enthalte. Die von mir mit einer Das Salol wll:d lm:zu emf:lch mit Amylum, 
gute Re•ultate erzielt "·ordcn waren. Als vor kleinen M0ng-e c1er Droge angestellten VorYei:suche 5 Saiol auf 95 Stürkemehl YerrJcben. 
einigen Jahren gelegentlich der Bearbeitung einer zu 0iner grösseren und eingehenderen S_tud~e der Rauchloses Schies~pulver. Man nitriert 
neuen Plmnnakopoe zur Frage d0r Aufnahme der Droge, liessen nlich jedoch kein Al!calmd fmden, Stroh, vorzugsweise Haferstroh, Clurch Behandeln 
Blattae in dieselbe Stellung genommen wurde, er- bei welch('m mehrere der1 fül' Morphm bekannten 1 mit t'Üirm Gemische von Snlpetersänre und kon
warb sich H u s e ~1 an n Pin Verdienst dadurch, charakteristischen Rraktion"n cintratl·n. Es gelang , zentrierter Sch w felsäure in bekannter Weise, wäscht 
dass er feststellte, dass die deutsche Tarakane die- aber, 2 Alkaloide nnd 1 Glycosid zu isolieren.*) zur ßcft·eiung Yon Säuren zunächst n1it Wa~ser, 
selbc Spezies - Periplaneta orientalis Burm. - Die beiden Alkaloide untl:'rscbeiden sich dadurch, kocht dann mit demselben aus, wiischt weiter mit 
sei, wie die in Russland mit so vielen Erfolgen in dass das eine durch conc. Schwefelsäure sofort einer Lösunrr von Kaliumcarbonat und behandelt 
Anwendung gebraclde. Meiner Ansicht nach sind intensiv violett-blau gefärbt werde, wiihrrnd das nun 2 bis ttStumlen lang 111it eim•r Lösung,welche 
die bei nns beobacbtcten Misserfolge wohl zum andere mit der Säure nur~ s?hwach gelblich \V(:r~le. auf 1000 l 'iVnsser clwa 12,5 kg Kaliumnitrat, 
Teile auf uie .1\Iindcrwet·tigkeit der Handel;;ware Ich werde auch ffas Studmm der Eschsch_ollzi~- 3,12 kg KaliunJclllorat, 12,5 kg Zinksulfat und 
zurückzuführen. Die Unter;::uchungvon 12 Handels- Prinzipe soforl wieder aMnehmen, wenn 1ch m 1~,5 kg Kaliumpermang-anat enlhiUt Die erhaltrme 
sortcn bestätizte meine Annahme; denn 5 davon Besitz einer grös-eren .Menge der Droge gelangt Masse wird durch Pre::;sen vom \\'nsst>r befreit, ge
erwiesen_ sich als total ~ersetzt, ein wässriger Aus- sein werde. . . ' . . . pul ver!, gekörnt uml getrocknet und ist dann fertig 
zug rca,g~erte stark _alkallsch, 3 Sorten davon rochen Ferner habe ICh.., mich 1mt betde~ von Vulp~_u_s zum Gehrauch bei Kriegsschus::;waiTen. (Ap.-Ztg.) 

Yor sie mir zug0sanclt wurden - durch Erw6rmen tigt und gefunden, dass beide stickstofffl'ei sind. ' le \~·;: eu. 1.:'~11 , ~ s~ z \ 011 
· eotl W.rt m 

nach 1nmethylamm, zwei 'raren offenbar - be- ~1 zuerst dargestellten Condurangoglycos1den bcschai- w· . . A D t . 0 L 1 lt . 

vom Geruche nach Trimethylamin befreit worden; Die Weiteruntersuchung und definitive Feststellung del1 )'Ann~'~11 d.t 111S ~e'_'.c1 ?ek ~r:~ ~~ut~sen.< 
1 
e~t

der Gch~lt an fettem Oele betrug- nur 0-4,5°'o. der quantitativen Zusammenselzung der G!ycoside r;te 11 ~1 ·n~. SJ_n Je c ~Ieng Cl c ·, e c e SIC~ er 
Ein St:mdardpräparnt aus selbst gesammelten Bl~t- l !Jat Professor Flückiger in Au.;::;icht gestellt. iahnkmasstgen Hcrs c .. lung vo 1 

' " 
1 ·stoff Insher 

tae gab an Aether 18 °io fettes Oel ab, aus welchem I Endlich halte ich es für meine Pflicht hier entgegl'n:;tellte.J, als u_be:wnnd.rn zu betrachten. 
sich heim Stehen wei:::se, bei 50° schmelzende Mas- ' mitzuteilen, dass ein berühmter Gelehrter und For- In En61ttnd sowohl, Wie ll1 Pan.;-Pnssy kann m~n 
sen ausschieden. Der wässrige Anszug aus 1 g scher, welcher seit 42 Jahren in Australien l0bt, num~1ehr, dank _cter nach dem Verfahren von Brm 
reagierte stark sauer und bedurlle 23 cc 1!1oo Normal- auf meine Anfrage mir die Nachricht zukommen nrbeJtend~n C'Jntmental Oxygen C,o.~lpany, von cler
alkali zur l\eulralisation; 10 g mit verdünuter liess, dass er während seines langen Aufenthaltes ~elben rem:n, aus der ,\ tn~ospd<tr~ gewonnenen 
Kalilauge destilliert, gaben ein tr·imethylamina.rtig- auf dem ~1ustralischen Kontinente niemals einen ~auerstoff, m Fl~schen _oder :::;ta?Lqlmde~· gepre~_st, 
riechendes Destillat von stark alkalischer Reuktion, Eucalyptushonig gesehen habe und überhaupt nie I~ derselben -~Velse bezieh~n, Wte. ntan ~an;st flus
welches 35,2 cc 1/to Normalsalzsäure zur Sättigung einen Honig, welcher ausgesprochenen Geruch od0r s1ge Kohlensa~re ver.,;c~retbt. Dte Zylmdel' -~nt
erforderte. Die durch Destillation erhaltene Base I Geschmack nach Cajeput ockr Euca1yplus bese:::sen halten 200 bw 30·) Lll~r au~ 12 Atm ~pha.ren 
lieferte ein Platin-Doppelsalz mit einem Gehnlte I ~1abe, auch kein Grund vorliege, einen Honig, der ge~re;;sten Sauer.'jt~ff,, die ~letehfal~ amtlich g_e
von 42,815°/u Platin, während die Theorie für j nus dem Nektar und Po1len der verschiedensten prl~ften _Fhsr.hen b~> _t>O' L1.ter. ~Itt ktzt~ren 1st 
Trimethylaminplatinchlorid: (2 N (CH3 ) 3 p + Cl4) I Pflanzen gesammelt ist, gt>rade nls Euc:alyphlshonig n~etst em Druckre,luMerventtl vt~r~nn·Ln, welches 
43,17°/o verlangt. Für die '\Vertbestimmung der I zu bezeichnen und ihn als therapcntisd1 besonders diC Venv2mlanz d.}S Gases un mttdbar aJ.s der 
Blattae sind daher folgende Punkte von Wichtigkeit: wirksam anzupreisen. Dass das australische ,Jour- Flasche gl'st_atlrt. . . 

1) Das Verhalten zu Lackmus: 1 Gramm 11 nal of Pharmacy. den Eucalyptushonig **)als >neu- Stellt SJC.~J ocr. Pret~ des auer.stoff.-; 111_~1t~ zu 
normaler Blattae mit Wasser extrahiert, müssen sten australischen Sthwinrlelc bezeichnet bat, wird hodt -- dar-uber !_?h.lt e~ noc~ an zuverla.s'J~en 
mindestens 20 cc 1/1oo Normalalkali zur Sättigung den geein-ten Amvesenden \vohl !.Jekannt sein. A~~abC'n - so lludte steh cm~ ungeahnt VJ_el-
erfordern bei 9,Go;0 Feuchtigkeit, 2,9 an Aether SL'ÜJ~e Anwencltm•; des .G:a~es vo!IZJPhe~. ~hn wtrd 
müssen normale Blattae mindestens lOn;o fettes w· h ftl bl M"t .I es .. nicht hlos' zu medtZU1ISChen Zw c.-:~n ~nrl zur 
Oel ab()'eben lSSensc a . u. gewer . I tel nngen. Luftung Yerwenden, sondern auch YlelleJC!Jt für 

In c zweiter Linie habe ich Einiges mitzuteilen, 11 Ein Lequemes Verfahren zur Herstellung Beleuchtung, SO\~•ie namentlich zum l~_lei_chen v?n 
über die sogen. falscheS e n e g a' Clie:::el~e stam~t von S:merstofi' beschreibt J. Volhar.i in Liei.Jig's Ze~gen und PapJer.~toff .~JPn~l~zen. .Jloghc_herwe:~e 
nach den neuesten Forschungen von Mmsch (Phi- Annalen, Band 253: rutt aber auch der Sauer."~ofi. m der I~tallmdus_~ne 
ladelphia) nicht von Polygala Boykinii, sondern »Ein Kipp'schcr Apparat \\'ird derart benützt, Umwan~~ungen hervor, di? sich noc~ Jeder Sch~l~
von Polygala alba, den Senegin-Gehalt IJabe ich I onss man in den Trichter eine mit Salz~äure oder t~ng entziehen, d~ »dC'r auer~toff m e~. ter Lmte 
zu 1.067°/o, den Harz-Gehalt zu 0,85°/o, Gehalt Salpetersäure angesäuerte Lösunv. von Wasserstoff- 'I.empcrature.? Wird erzeu,.:en helfen, d1e zu den 
an fettem Oele zu 0,2°/o gefunden. Salicylsäure- superoxyd einfüllt, nachdem in die mittelstc Ku"'el bislwr als hochste bekannten zühl7~. werden• · 
methylester konnte ich nur in Spuren nachweisen. eine entsprechende Men"'e von Chlorkalk in Fo~m (ragl. Rundsch.) 
~i~e j_apanisrhe Senega, welche ich Herrn Professor von Stücken, wie man"' sie durch Komprimieren Sonneubluruensnmen als. Lock~ittel f9r Ra~.-
l• luckiger VE-rdanke, und ;velche von Profe::sor ! leicht erhält, gebracht wurde. Es verläuft hierbei ten. Capt. W clden vom mJthsoman-lnslitute m 
Shimogama in Tokio stammt, giebt an 9,6°/o einer eine bereits von Lunge zur gasvolumetrischen Be- Washington hat gefunden, das 'onnenblumen
braun-gelben Masse, davon 0,8°/o Harz, 8,8°.'o Oel, stimmung des wirksamen Chlors im Chlorkalk be- snmen das beste Lockmittel für Ratten sind, welche 
sie enthält keinen Salicylsäure-Methylester; sie nützte Reaktion, welche durch folrrende Gleichuno- von einer wal1rcn Leiden chaft für dieselben be-
:iecht vielrn~hr patschoulyartig. Die Mutterpflanze ausgedrückt wird: 

0 
o sessen sind. Wer sich also von die~cr Plage be-

Ist nach Shnnogama vielleicht Polygala tenuifolia. CaOCI2 + Ii202 = CaCh+H20 + 0 2 • freien will, der stelle mit diesen amen beschickte 
I~ äus~~ren Habih:s h~t die japanische Sencga Der Zusatz von Säure zum Wasserstoffsnper- Fallen auf, nachdem er vorher die Ralten durch 
nnt der a~hten, som_e nnt der sogenanntl:'n falschen oxyd wiire bei dieser Re~ktion eigentlich überflüs-, Ausstreuen des blossen Samens angelockt hat. 
Senega mchts gemem. - s1g-: indessen wird er dunch die im Chlorkalk Pnt- (D.-A. A.-Z.) 

3) Möchte ich einige Worte sprechen über ein baltenen Verunreinigungen verursacht. Zu den Einführung zweie•· Gasleitungsröhren in 
von mir aus dem Kraute von Urrica dioica und letzteren zählen stets geringe Mengen von Eisen :Flaschen mit eugcm Hals. Von Dr. 0. Klein
urensauf Veranlassung von Vulpius isoliertes Glv- und Mangan, welche Körper sich in dem Apparat stück. Die doppelte Durchbohrun"' eine Korkes 
cosid; dasselbe ist fällbar durch Jodjodkalium, wird als Schlamm abscheiden und überall, wo sie hin- ist oft dann mit Schwierigkeiten v;rbunden, \\·enn 
nicht gefällt durch Tannin; weiss gefällt durch gelangen, eine katalytische Zerlegung des Wasser- man genötigt i::;t, ein en~haL ig-t> Gelii::s anzuwen
Quecksilberjodidjoclkalium, ebenfalls gefällt durch stofl'superoxyds bewirken. den. Auf folgende einfache Wei -e kann man selbst 
Mercurichlorid, beim Erhitzen mit Natrium envies In saurer resp. neutraler FJ::.issio-keit findet ganz engbalsige Gefässe (z. B. Mcdizinflaschen) mit 
es ~ic~ als stickstofffrei. Nachdem in Frankreich, 

1

1 

dagegen diese Nebenwirkung nicht statt und wird zwei Gasleitungsröhren versehen. Man flihrt ein 
sow1e m Deutschland in gynaekologischen Instituten das Wasserstoffsupe oxyd nur dann zerle"'t wenn Rohr mit seitlich anneschrnolzenem Ableitunasrohr 
die Urtica als ein kräftiges Haemostaticum Ver- es mit dem in der mittleren Kugel enth~11lcnen (also ein 1- Rohr) du~·ch clen dnmal durchb~hrten 
wendung findet, dessen Wirkung nach .Meniere eine Chlorkalkstücken in Beri:' rung kommt was also K_ork, ~teckt dann in diesrs Rohr eine engere, fast 
so zweifellose und gute ist, dass es Hamamelis bei geöffnetem Hah 1 der Fall ist. ' bis aut den Boden der Flasche reichende Röhre 
virginic~, Gossypiurr.. herbaccum, Ustilago maidis, Wird der Hahn geschlossen, so treibt das sich nnd schlicsst oben durch Uebcrstrcifen eines Stück
~ydr~sbs canadensis etc. zu ersetzen vermag, habe entwickelnde Gas die Flü~sigkeit aus der mittleren chens Gummischlauch über beirle Röhren. Der 
Ich_ m1r vorgenommen, das Studium des Glycosides Kugel herau~, der GhlorkpJk wird nicht mehr be- Kork lüsst sich unter Umständen auch durch ein 
weiter z~ ve:~olge~. . . netzt und die Sauerstoffeptbindung hört auf. Stül'k Schlauch dickfleischirren Gummis ersetzen. 

GleJChze~tl_g mit der. be1 ~ns heimischen Urtica / (D. Ph. Ztg.) Dass sich diese Vorrichtun"'
0 

sowohl zum Waschen 
urens und dtmca habe Ich dw Samen der in Süd- Salol als Str puhter . d D E von Gasen, als auch zum Heben Yon Flüs~i rrkeiten 
Italien und Griechenland, wie überhaupt im Oriente G r a" t z er I·m· >Acr· 1 p-.~ kt'kWI.l' bv?nG rl. ~gen (S 'l fl h 0 

h · · h u t' ·1 !'~" t ht 1 h • . ra I er< e1 esc 1 wuren prt 7. ast c) un<l zu ähnlichen Zweckeu verwen-
~ll11Js_c en r _lCa PI u 11era un ersuc . unc auc eiternden Hauteleie ten Brandwunden u ' den li:isst, bedarf keiner weitC'ren Au füllrunrr. Aehn-

hier em Glycosid aufgefunden, dessen weiteres Stu- empfohlen \"O es I. ' · h t 'V . · s .. ':'· r h 1~ l 1 · c d' A fkr h :re · d b d' l\fl h k • • ausgezerc ne er eise remi- Ic e \..Ons ruKtroncn o-:mz in Glas finden sich in 
mm u arung sc a en Wir • 0 Ie I c. se Tre- gend und austrock end sowie o-ran 1 t' b f"· den Preislisten der diasfabtiken. Die hier an

0
"'e-

tion befördernde Wirkun!Z der Samen, we~en wel- ' o u a IOns e or- b 
u ~ gc ene kann sich, wie leicht ersichtlich, jeder selbst 

eher in ganz Griechenland die Samen von Reich ·r.) Auch P1·of E s hm'd 1 h t .. b d lb ll"r~lellen. (Ap.-Ztg.) • • • • • 1 t a u er ense en Ge en- '- v 

und Arm angewendet werden, dem Einflusse des stand 1_11 der Sektion enchtet. Seine Ergehnisse sfim-
Glycosides zu verdanken ist. Dem kaiserlich deut- men mlt d~nen des H rrn Verfassers in der Verneinuno
scben Konsul in Patras, Herrn Keller, sowie Kol- des Morpbmms durch us überein. R "' 
legen Jansen in Florenz bin ich für Zusendung von . *~) Wir haben b reits unsre Zweifel ob der Echt-
K he1t d1eser von e1.:1em reus isehen Sanitätsrate neuest 

raut und Samen zu Dank verpflichtet und werde Panacee ausgedruckt. R.eu 
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Bücherschau. 
Dr. Fritz Elsner. Die Praxis des Chemikers 

bei Untersuchung von Nahrungsmitteln und 
G ebra uchsgegenstänc~en, Ilnndel~produkten, 
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Luft, Borlen, Wasser, bei hakteriologischen 
Untersuchungen, sowie in flpr gerichtlichen 
und Harn - Analyse. Ein Hilfsbuch fiir 
Chemiker, Apotheker und Ge~unclheits
beamte. Vierte, nmgcarbeilete und ver
mehrte Auflage. Mit 139 Abbilrlnngen im 
Text. Harnburg und Leipzig, V erlng von 
Leopold Voss. 1880. Preis J!: 9.-

W enn nicht selt en Büchertitel die praktische An 
wendung des alten eatzes betätigen: Dem Menschen ist 
die Sprache gegeben, um seine Gedanken zu - ver
bergen, so findet dieser Grundsatz auf daR vorliegende 
"\Verk l;eino Anweudung . . Im Gegenteil ist durch die 
Aufschrift "llie Praxis des Nahrungsmittel
chemikers" alles gesagt, was das Buch i~t und "'ein 

.. will, Pi n Handbuch, das dem bereits mit nnalyti~chen 
Handreichungen Vertrauten die nötigen Anhaltspaukte 
vollauf gewährt, um auf dem Gebiete der Nahrungs
mittelchemie rasch und sicher znm Ziele zu gelangen. 
Der Verfasser v ermeidet theoretische Ausführungf'n, 
ebenso gebt er Wiederholun gen oder langatmigen Ein
führungen ans dem Wegf'. Dadurch ·w ir·d os ihm möglich, 
in ein er auffallend geringen Am:ahl von 31 Druekbogen das 
einschläg ige, so umfangreicheGebiet zu bewältigen. J aman 
staunt, was alles in dieser Bogenzahl enthalten ist. Neben 
dem Hauptinhalte, Nahrungs· u. G .. nussmittel, sind. berück
sichtigt: Prüfung des Petroleum~. Seife, T f'xtils tofi'e, 
L eder, Papier, Farben und gefärbte GegenständE>, Ge
schirre. Ein besonderer Teil führt die Aufschritt "Bak-

teriologisches", es ~chilrlert, unterstiit:<:t durch zahlreiche 
Abbild ungcn die verschiedenen .Methoden und Gerät
>"chaften zur Züch tung und Isoli erung der kleinsten 
Kryptog11men, ohne fr.-eilich zu deren Unterschei
dung emen bel"onderen FührPr entbehrlich zu machen. 
\V eitere Abschnitte sind ,,Lnft, ·wasser, Boden'' gewidmet, 
darauf folgt ,,gt-richt liche Chemie" und ,.Untersuchun<>' 
des Harns und der Harnkon1.retionen. Ein kurzer An~ 
bang schildert die Einrichtung .:les Laboratoriums und 
giebt einen "Honorartarif'', den B eschluss macht die 
Wiedergabe des Nahrungsrnitt.elgf's etzes . 

Das vorliegende Werk, das bereits 'in drei Auilagen 
seine Brauchbarkeit bekundet, wird sicl1 anch in dieser 
vierten, nen Bedürfn i~s en der fortschreitenden Wissen
schaft gernäss ergänzten, zu den alten zah lreich e neue 

schnitte dienen dazu. dem L ernenden das Bild der 
Pflanze zn v ergegen wärtigen. Wie die Einleitung er
giebt, ist das Buch vorzugsweise dem studierenden Me· 
rliziner bestimmt, es kann jedoch auch dem jungen 
Pharmazeuten ein envünschtes und der Empfehlung 
würdiges Hilfsmittel abgeben, nur wäre zu wünschen, 
dass für JP.tztere auf Verwechslungen nnd Verfälsch
ungen, Handelsverhältnisst~ u. s. w. etwas eingehender 
Rücksicht genommen wäre, als dies geschehen. 

Fragekasten. 

Freunde sichern. K. 

De. Hugo Schulz, o. ö. Professor dqr Arzneimittel
lehre an der Universität Greifswald. Die 
offizinellen Pfianzeu und Pnanzeupr1i· 
parate. Zum Gebrauch fGr Studierende 
und Aerzte. Mit 94 Illustrationen. Wies
badP.n. Verlag von J. F. Bet·gmann. Preis 
./1& 4.50. 

Der Verfasser gi"\'t in alphabetis
1
chf' r Reihe eine 

kurze übersichtliche Be~ehreibtmg der bffizinellen Pflan
zen, der von ihnen für den Arzneischatz geliefert en 
Drogen und der d:traus hergestellten offhineBen Prä
parat e. Zahlreiche meist recht gut gelungene Holz-

Frage No. 25. Fällt bei Nichteinhaltung der schrift
lich bedungenen Zahlungsfrist vou 3 .Monaten seitens 
f'iner Baukasse der 15°/o Rabatt (m dil'sem Fall!\ über 
70 Jt.) ganz weg oder dürfen nur aus der üb erschrittenen 
Zeit die sonst üblichen 6°/o Verzugszinsen berechnet 
werden? 

Antwort. Ans dem starren Wortlaut derTaxe 
könnt e all erdings ersteres gefolgert werden, doch wird 
es wohl s in ngemässer, vielleicht auch kluger sein, wenn 
S1e sich mit letzterem begnügen, um die Zahlstelle zu 
grösserer Pünktlichhit anzu~pornen. 

D r n c k l'ehl e rb er ich ti gu n g. In derEinseudung 
lies Herm Sautermeister No. 41. 8. 242, Spalte 2 muss 
es heisscn: c h e m i s c h e Industrie, statt gemischte In
dustrie. 

mmr:m:ua;:;r.::a:w;mr":aJCOilWlm& *P'l"""7'D' 

Släh e & Friedel, Slullgart 
!\i:cr\tatti~~~:c: ~~:of~:e:k:c:2-~a~i:ei?~ai?.c:n- &. ~ai?fnuun3~n-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilie11 und Glaswarer1. 

Vollständig·ß Einriebtungen von Apotheken innerhalb lrürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Da~ seit 1887 bestchen•le. mn~terhaft ein~erichtcte Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt lßO Personen. 

Hechingen. I 
• Ich su~he eine? tüchtigen Gehilfen 
zu engagieren, em exam. Herr, der I 
auf eine wenig anstrengende Rezep
turstelle reflektiert und dem nötigen
falls das Geschäft vorübergehend 
ruhig anvertraut werden hönnte, 
wäre bevorzugt. 

Obermiller. 

Zum 1. Januar 1890 ist meine 1. 
Gehilfenstelle durch einen absolvier
ten gewandten Herrn zu besetzen. 

Jlemmingen (Schwaben). 
Apotheker v. Ammon. 

Ein resign. Apotheker wünscht sich 
seinen Herren Kollegen durt;h 

Aushilfe für kürzere oder längere 
Zeit nützlich zu machen unter den 
bescheidensten Ansprüchen. Anträge 
unter 1{. W. an die Expedition. 

Stösser-Gesuch. 
Zum 1. November suchen wir einen 

braven soliden Stösser ; einem solchen, 
der schon in einer Apotheke gedient 
hat, wird der Vorzug- gegeben . 

Zahn & Seeger, Hirschapotheke, 
Stuttgart. 

N acb Verkauf meines Geschäfts suche 
vertretungsweise Stellung ohne 

1 Gehalt auf kürzere Zeit bis zum 
Wiederankauf. Antritt Anfang Nov. 
Gute Refcr. Unverheiratet. 

Gefl. Ofl'. sub. L. 1000 an die Exp. 
d. Ztg. erbeten. 

ehern. Untersuchungen jeder Art 
übernimmt und Patente aller 

Länder besorgt und Yenvertet 
Dr. Zeitler, städt. Chemiker, 

Canustatt. 

~ Ein probatP.s Mittel für iegend 
eine Krankheit, womöglich gegen Ner
vosität, wird von einem soliden Ge
schäftsmann, welcher grosse Routine 
im Reklamenwesen besitzt, zu kau
fen , eventuell der Verschleiss zu über
nehmen gesucht. Offerten sub H 
37 6 S an Raasenstein & Vogler 
A.-G., Stuttgart. 

1l'J1in bestempfo!Jlenet·, 1 ücl1tigP.r, ab
~ solv. Pharm sucht in grösserer 
Stadt Südcleutscllbnds clauerndH Stel
lung als I. Rezeptar ode r Dcfektar. 
Eintritt 1. Januar oder I. April 1890. 
Be3itzer, welchen daran· ge'legen ist, · 
füt· einige Jahre zuver lü s .~ i ge Hilfe 
zu erhalten , wollen ihrP Offerten an 
die Expecl. d. BI. sub "Rheingold" 
senden . 

Ein bereits gebrauchtes 

Mikroskop, 
etwa 300facher Vergrösscrung, wird 
zu kaufen gesucht. Angebote unter 
R. vermittelt die Redaktion. 

In Süddeutschland 
klt'inc oder miltlere Apolheke 
mö(J'licl!st direkt unter Di slue
tiOl~ IJald zu kctufen gesucl1t 

Offerlen durch rlil' Expe:lition 
d. Zeitung unter A. Z. erbeten. 

Bals. Toh1 0,2 
Kreosot 0,05 

\'On Prof. Dr. SommHbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlPn , 

empfiehlt zn herabgesl\tzten Preisen, 
in Schachteln 1 00 Stück = 80 g. 

1000 St. lose ,/16 7.50. 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschan, B;l,ycrn. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Schönsten, gl:1nzhellen 

Syr. Rub. Id. 
offeriert billigst 

Apotheker Wurm, Lorch. 
Von Aquanen, Terrarien, Fontänen, F'el-

sen, Fischen, RP.ptilien, Exot. Vö
geln, Pflanzen, Laubfrosch- und ~T ette r
n äusern, Bien enzuch tgeräten, Schlffsmo
dP.lle versend. ill. l'reisl. gratis. 

M. Siebeneck, Mannheim. 

r,~~lß!§BifiiMNJf&#§W 8 ANMfRiiiltiJM ...... 

I empfehle~~!!,~~v~k~~t~!-~h!n, in ele-

l
.;;antep, Tuuen, Pn'is per Dutzend e/6 2.90., Handvetkaufsprcis 40 0 
per Stück. 

Benno Jaft'e & Darmstaedter, 
M.at·tinikenfelde bei Berlin. 

~ G 

Zu herabgesetztem Preise. 
Von der neuPsten Auflage der 

Sammluug der Gesetze, amtl. Ver~ 
ordnungan, Erlasse etc. für das Apo
ihekenwesen, abgeschlossen Ende 
1d88, mit Cyclostyle h er.~estellt , auf 
losen Blüt tl:' rn, gross Postformat, sind 
noch eini~e Sammlungen vorrätig. 
Dieselben \Verd en voll ends um 4 J6 
n bgegeben, gegen ursprünglich 8 e/16. 
Der billi~e Preis bietet Gel egenheit, 
nach Vorschrift auch lür jede Filial
apo! heke eine be,;;ondere Gese tzes
srun m I u nj! anzuschaffen, ferner eignen 
sie sich auch zum Ergänzen schon 
vorhanckner, nichl ganz vollslänrligt>r 
Surnmlungcn. Ver;;;:md franko gegen 
Nachn. Gefl. Bestellungen hi erauf 
sehe gerne entgegen. 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Paul Weiss & Comp. 
Stuttgart 

empfeh len alle :Sorten 

medizinische Seifen, 
ferner .l!,ettseifen, Mandel-, 
Glycerin-, Coeosseifen; echt 
Dr. Nittinger'sche Campher
seife, Parfum~; Cosmetique. 
Spezialitäten: :Fussbalsam-, Li· 
lienmileh- und Kinderseife. 

Brosig's Mentbolin, 
angenehmes :Schnupfrnittel, Dos. 25, 
50 und 1.50. mil 40°/o Rab. 

Dr. H. Unger, Würzburg. 

Trochisci Santonini 
schönste bruchfrei e Schaurnware, mit 
garantiert richtigem Santoninegehalt, 
in rot und weiss, sowie in jeder ge
wünsclJ!en Form und Grösse, ebenso 
schönste 

Chocoladesantonintabletten 
aus feinstem Cacao und Raffinade 
in eleganten Holzkästen gut verpackt 
empfiehlt zu den billigsten Preisen 
und stehen l\1 uster gratis und franko 
z.u Diensten 

Apotheker Dr. Aug. Schmid, 
Sulzbach n. Murr 

Württemberg. 

Wo herrscht Keuchhusten? 

Zur geft. Beachtung. 
Zum An- und Verkanf von Apo

th eken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich unter Zusicherung 
sachlicher, reeller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Verrnitllungs-Bureau von 
J. Re inert in Mannheim. 
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1/:l Kg. genügt für 100 Tassen 

feinst r ade Bester Im Gebrauch bi).ligster. 
TI berall vorrätig. 

Die 1\ntwort auf die ncucste l\luche 
""",.,h'll/.,,j der Hamburger ~Iarktschreier und 

Original-Warner ist frei von mir zu be
ziehen und kann ausserdern bei den Apo
thekern und Drogisten eingesehen werden. 

Artmann's Crrolin phenolfrei wie 
phenolhaltig, Stnphilococcus und Typhus

bacillen rascher tötend, wie clas jener Leute, sollte ferner nur allein gekauft 
werden weil besser und billiger. 

---------~~p_!!__!l-rt~_!!~, Braunschweig·_. _ 

Dr. Th~~ Steinkau 
VictoJ•ia-Vaselin-Fab• .. ik F1'"ankfurt a / I. 

I 

empfiehlt 

Unguent(l Paraff. Pho G. II agitatum 
in unübcrtrofJ'er1 deichmä"sigee Schrn::tlz-Kon'li~lt'nZ 

Vaselina flava geJl.atinosa 
auch bei höchster Sommertemperatur uieht weich und ölig werdt~ucl. 

- J\1u;;l<'r ~l'alis und fr·aoko. -

Junker & Ruh-Öfen. 
Permanentbrenner mit 1\Iica-Fenstern 

und Wlirme- Circnlation, 
aufs Feinste regulirbar 

eJn I[R.Uz wo•·z~igliebes Fabrikat, 
in verschiedenen Grössen, runder und viereckiger 

Form bei 

Junker & Buh, 
Eisengiesserci in Karlsruhe, Baden. 

Der Ofe.n bre~nt bei einmaliger Anfeuernn~; 
IJDd rechtreltl;!'eul ~nchlegen den gnnzeu Winter 
uh11r, vel'urancllt bO wenig Kohlen, dass eine 
Füllung - bei gelindem llr11nde - durch mehrere 
Tuge und )~ächte reicht nn•l hat den schätzena;
w.erthen Vorzug, auch die Fussböden bellaglieh ::u 
warmen. 

\'c;llst:!ndiga Garalltic wird !Jeleistet. 

Ueber 25,000 Stlick. hn Gebrauch. 
Preislisten und Zeugnisse gratis und franco. 

--------------------------~~-~~~~~~~~~~~ 

Die Erste deutsche Cognac-Brennerei 
von 

Gruner & Co., Siegmar, Sachsen 
empfiehlt ihren genan nach Vorschrift der deutschen Pharmacopöe 

gebrannten, von ersten Autoritäten begutachteten ' 

lJiedizinal-Oogna,c 
- auf 11 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. -

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf an die Herren Apotheker bei 
Friedrich Schaefer, Dl'oguen- und Chem.-Handluog, Darmstadt. 

Bnllenrin~c ft G ro.: c.-lt t.- Ean 1h ü Dlzd </ll 7.50. 
Gnmmi-Artili.el, franz., :\ (.ro .: {).:)0 .. 7 .. i .. l U.- . 12.50. n. 15 J6. 
lfaart1it"I.Hlmitte1, g :: t ' lich cdauht, ln·ill. nt · Fill'bl'tt in blond. braun, 
sch\\'Ul'Z (ohne f<'irmn) :\ rart Oll (.i ~! Hnmbnr~ l' fl:t . t I' a C: ro~ 
dlt. 4.50. IHilleu. teiu tit'tc ft Dtzd. , ' 1.7;',. üJm r U"'en ·ollodium 
a Dtzd. J{. :.1. Htilml'rtlUgemill-1 n c; rn.: ,!(; 1. ' . li. i. e1·pilleu 
K. K. priv. ä:-lt'IT., 2:>fi . 'chacht ·Iu = 1 PltuHI ü , lf. entholin
Schmiilfpulrer ~ l lzd. c.-/1.. 1.:-iO. unct · / :l.- .:i·~raitw-Stifte it 
Dtzd. rJ/6 ~.50. .liid:cn. tift :t lz I. _,:; '': fety-,'ponge. :'t 
Dtzd. ,/16 2.- untl c/1.~ ~.50. 'd warzhnr • r )!1 . . tn n GI'O. s 7 JL 
Stn.u•~eupomadt>n it Utzd. ;,o <) . I. 1..) .. - nncl :• ,;/! Zahnlwl. 
bänder a Dlzd. 5 "// Ucrliit ·· • m pill n il l lzli . • 2 jO. ofl'eri rt 

I • a1 k , i , 22. 

mit zum Dis-

tlick 

yer & Cie. 

e 
Marke 

'' 
• re1 e " 

feinstes von keiner anderen lla ·ke erreic tes Schweine· 
fett für pharn1azeutische und , nshaltung zwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 o. Mk.. 114.
in Kiibeln von Netto 25 Ko. Mk. 11 .-

für 100 Kilo ab hier empfiehlt die al einige Niederlage 
von 

Die ·mohrenapotheke, W. Schedtler, Leipzig Iu i s eise e· & Co. 
(früher H. Gelpke) ::I-Ieilbronn a. N. 

erlaubt sich, ihre sorgfältigst hergestellten, überfetteten 1t~iSFiläC~mr:eifili(JeirlißdlslliiiiliiilliiailliiB!imilmseliilli 
medizinischen Sei:fen Otto's Fleckenreiniger und 

ganz ergebenst in Erinnerung zu bringen. Metallputzpulver 
Tadellose Sublimatseife, überfettete Kinderseife etc. flotte Handverkaufsartikel 

________ E_j l_e_ga_n_t_e_Verpackung. - Preislisten gratis und frei. Dr. H. Unger, Würzburg. 

Hiezu eine Beilage : A.hdruok a~s d.e:. 
"Karl ruh er Tagblatt" , Sodener Mmer 
pastillen betreffend. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck und Exne<lition <ier Schell' '· B , ·' . ,_ . ('- . 1 tl ). H ' lb 
H . . A. . ~ B . sctlen ucuur<l<' >. ~' l'Cl ,..._r e:nt!r (< ;:,c.le • m e1 ronn. 

Iezu eme nze1gen- ellage. 
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ehe ot -
Pharmazeutisches Wocb nbla t au ·ürt emberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

XXIX. .:r ahrg;ang; 

. )\~ 43. 

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 
I durch die Post bezogen, einschliesslich Beste1lgebültr, Anzeigen die E'inspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

in Württemberg halbjährlich .Jt 2. - grössere Aufträg& geniesseh ErmiLssigung. 

I 
im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

1 Für das Auslanil Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jf. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276 . 

iiJHeilbronn a. N. 

1

11 24. Oktober 1889 . 
..... === -Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck· und Ausgabestelle 5. 

Inhal"tsverzeiehni"". 2) s~i bei der Abfassung der örtlichen Verhältnisse I Himbeersaft beim Erwärmen mit \'2 Vol. Salpeter-
mcht Erwähnung gethau; "'. soaar noch be' ~" 0 o C 1 .. t 1 1 'bt ,, h 

Tagesgeschichte.- \Vie lassen sich Färbemittel im 3) hätte der Vorstand rles doch zunächst beteiligten ~,mre . 0 • ' 
1 u '· se.wn ro .) ei. ' '' '1 -

Himbeersafte nachweiseu.- '\Vissenschn.ftliche Ullll ge- Bezirks von dem Wortlant in Kenntnis gesetzt re~d em gleich b~h~ndelter .. rei~Cl· ?aft meist schon 
bl

. h H'tt .1 H · be p .. t z "'erden sollt>n. zwischen 40-45 SICh entfarbL, bietet doch wohl 
wer 1c e ll.li e1 nngen : ycroocopJSc rapa.ra e. ur D' V 1 b'll' · t' · d' V h 1 · · 1 · · .. . . . . . ". . . T, II . lP. ersnmm ung 1 Igteems nnm1g 1es~s er .. a ten. emen zu germgen An wltspunkt, um emen Sicheren 
Prutung von Flltne1 paplt .. - F::msendungen. - '' aren- H1eraut wunü•n Kr~nkenkRssenan "'ele"'enhe1ten erortert S hl f d' Q lit"t d t l d . . . · , ' . ' "' . "' . · c uss au . Ie LW a es zu un ersuc 1en en 
bencht. - Fragekasten. - Be 1l a g e: Von der Obst- Zum Schluss te1lt Herr ~Iaynug 1mt, dass dem "Em- . . . . . 

t ll Z G t 1 D H l l b · ht gesandt" des Herrn A potbeker Sautermeister-Rottweil Saftes zu gestatten; 1m Uebr1gen Ist Ja auch eme 
auss e ung. ur ese zessamm ung. er aut e s enc · A ff" b d H' ] f · d 

G 
1 

& C · D d A. • 1 kurz entgegenzntreten sei. Die Versammlung beschliesst, u ar ung es 1111 )eersa tes 1111t an ern Frucht-
von e 16 ' omp. 111 res eu, - · nzeJgen. 

1 
dies in einer Erwiderung in d:.r ~üdd. Ap?th.-Ztg. zn säften physiologisch nicht zu beanstanden. Anders 

i thu.n. Nach ~chluss des geschatthchen 'Iells fand ge- verhült es sich aber mit solchen Präparaten denen 

Tagesgeschichte. 
memsames Mlttn.gessen und Ansrlng nach Degerloch " . . .. ' 

I statt. Der Besuch des Liederhallekonzerts beschloss Ieerfarbstoffe m klemerer oder grosserer Menge 
den Abend. zugesetzt sind, rla diese - auch ·wenn sie nicht 

Verlobt: Herr Apotheker Weidinger aus Passau J V K 
1 

St t . . t . d I d d gerade arsenhalti~ sind - auf den menschlichen 
mit Frln. Anna Ortner in Augsburg. om g. aa smuns enum es nnern wur e em vO . .. t' . . k E . d . 

Apothekenverwalter Franz Krais in Kuchen die Kon- rgamsmus unguns Ig emwn"en . s sm nun m 
In der letzten Woche starb in Stuttgart infolge zession zur Errichtung einer Apotheke in Glaishammer neuerer Zeit verschiedene Vorschläge gemacht wo r

eines Herzschlages Dr. Oscar Lindenmeyer, der verlieh~u, während dieselbe von der Kgl. Regierung den, \Yelche darauf hinzielen, die Anwesenheit sol
Inhab~r des "Sanitätsbaza1:s zum ro.ten Kreu~··. Der von Mittelfranken . dem A potbeker R e.c h e n m. a c her eher Fürbcmiltel im Himbeersafte rasch und sicher 
Verew1gte, vom Jahre 1866 b1s 1874 Besitzer der Swherer'- aus Passan erteilt war. Letzterem 1st berelts znm f 1, t ll J .. • • t tt t · · · 
sehen Apotheke in Heilbronn, war ein kenntnisreicher zweitenmale vom .Ministerinm die ibm bereits von der es zus e en Ul1Ct es moge mir ges a e sem, e1mge 
geistig begabter Mann, von hervorragender praktischei: 

1 
Regierung erteilte Konzession nicht verliehen worden. derselben näher zu besprechen. - Eine dieser 

Veranlagung und grosser Thatkraft. Er war es, der vor 1 Methoden besteht darin, dass der betreffende Saft 
25 Jahren. w?hl der Erste in Südd~utschl:'l'nd, .~n um- • • ,. • • mit feinster weisscr \Volle (sogen. Zephyr-Wolle) 
fas~ender We1se. den Apothekenbetne~ .. zei.tgemass e~- W1e lassen SICh l'arbem1ttel 1m unter Zusatz von etwa 5° 1 I7 al'umb'sulfat ein· e 
we1terte und d1esem den Verkauf d1atehscher Pra- I . . . . 10 

\.. 
1 1 

. lg 
parate, von Gummiwaren, Verbandstoffen u. ~· w. zuge- Himbeersafte nachweisen? Zeit gek?cht w.lrd, wobei die Wo!.le den .künsthch:n 
seilte. Heute führt selbst tler Apotheker klemster Orte Farbstoff aufmmmt und rot gefarbt Wird. Allem, 
mehr oder weniger solcher Hand-yerkaufsgegenstände. . Eine längere und eingehende Beschäftigung so schöne Resultate dieses Verfahren liefert, wenn 
Damals ~rregte das V:_orgeheu Lmdenmeyers ~rosses I mit dieser schwieriaen und noch zu keinem Ab- der Saft slark mit Fuchsin gefärbt ist so schwierig 
Aufsehen, J:l sogar Entrustung, um so mehr er, In. b1s- j ll 1 t FD l t · 1 1 t · · · · · ' 
her bei uns kaum gekannter Weise, die öffentlichen sc 1 usse ge ang er~ rage 1~ mic 1 }'e:an ass , meme 1st em 9ermg~r Zusatz. von. Fuchsm .zu erkennen, da 
Blätter zu Reklamezwecken heranzog. Die damaligen I Beobachtungen emcm weiteten l\.re1se von Fach- auch em remer auf gleiche 'Ve1se behandelter 
Jahr&änge .. des. ,,Pharm. ~ochenbl." liefei:n zahlreiche genossen zu unterbreiten und ich knüpfe daran Himbeersyrup die Wolle schwach - und zwar 
Beweise f~n· dle zum T ell rech~ engherzigen. Anfech- den \Yunsch, es möchten die nachfolO'enden Mit- bräunlich - färbt und clac1urch der rote in die 
tungen, d1e L. deshalb zu erleiden hatte. Eme eben t -1 · t F 1 h b "'d · · 7 l "b T v ff l 
eingelaufene Einsendung giebt ein solches Spottgedicht .. ei.ungen wemgs ens .~ur o ge a cn, ass emrge v\ o !e u ergegange1_1e certarbsto .. me ;r .?d~r 
wieder. das seinerzeit viel gelesen und verbreitet wurde. altere und neuere Prufungsrnethoden, "·elche un- ;vemger verdeckt Wird. Als Vorprufung 1st uhrl
Obwohl dafJselbe he~te viel mehr sei~en Verfasser:. ver- zweifelhart zu falschen Resultaten führen. endgiltig gens diese Kochprobe immerhin zu empfehlen, da 
m~ehrt, als deJ?- • auf wel~~en es gemun;-;t ·war'· konnen' vom Schannlatze wrsch;Yinclen . - \' 01' allem scheint sie leicht und rasch ausführbar ist und eine Rot-
wn· uns anges1ehts des fnschen Grabbugeis mcht ent- I · 

1 nr ·t ,.] " ,. f ·k h .. rr ·nr 1 · · , .. 
schliessen, das Pamphlet abzudrucken. i\Ian mag die 1 es ITIIr yon "er .. '. uaral:r au mer .. sm-:1 zu ~1ac en, f~rbunc- der Ho Je stets .die Anw~senhe1t von kunst-
Auswüchs e der kaufmännisch regen und den Bedürf- dass bei der Prufung emes verdachl13'en Himbeer- l1chen Farbstoffpn anze1gt; nur Ist darauf zu ach
niss~n des Publikul?s entgegenkommenden ~potheke~- ; saftes del' Unter5nchende nie Yergessen darf, dass 

1 
ten, dass der zu untersuchende Saft - falls das 

betnebs unserer .Zelt noch so strenge verurt~llen, kem · er es in der Mehrzahl der Fälle nicht mit einem Kochen über der Gasflamme vorgenommen wird -
Unbefangener w1rtl verkennen wollen, dass d1ese Umge- ... 11 . I- t • l kt d . 't · . :\1'- 1 · ·k · k z · z · 
staltung kommenmusste unrlLindenmeyer n:itdessen 10 Igen. \.Uns ~rocu e, son ern 1111 .. emer ~ I"C1Ung n:cht z~. ~lm em oche, also von ""eit zu eJt 
Einführung nur in weitschauender Weise den Forde- von remem Himbeersafte und gefarhtem Zu<·ker- emen massigen \Vasserzusatz erhalte. 
rungen dei~ Zeit voraneilte. safle zu thm hat. ·wie häufig gerade dieser für Ein weiteres Verfahren zur Erkennung von 
. Mit grösserer Berechtigung war L.'s einstige Stellung die Untersuchung so \Yichtigc Punkt übersehen Teerfarbstoffen im Himbeersafte besteht darin, 
it der ~e,~e~;efrage. anz_ufec!Jt.en,. Er zählte d~~a!s zu wird, erhellt flllS den näher zn besprechenden Vor- dass man den Saft mit 2 Vol. reiner Salzsäure 
~~X:~tsfo~\:~~~!e:fte~;, ber:~enet~!ic:~~f1stf:I?p;~;~= schlügen zur Priif'uog des Himbeer"aftes, wie sie und etwas metallischem Zink versetzt; reiner Saft 
gabe des Apothekenbetrieb~

1

i~ w~;t~1ember0' ausspr:ch. in der Fachpresse und an flmleren Orten w häufig soll sich zwar entfärben, aber nach einiger Zeit an 
L. war ein begeisterter Anhün"'er der damals ehen auftauchen . der Luft IYieder violett werden, eine Reaktion, die 

in Aufnah~e kommenden und ball' darauf ja eine Ztit "\\'i.ihrc:ncl die Ph. G. I Yerlangte, dass ein mit g1eichermassen bei reinem und bei fuchsinhaltigem 
!an~ .auc~ m Deutschland allmächtigen Manchester~ehre . seinew 1/2 Vol. Salpetersäure FPIDischler Saft seine Himbeersafte eiotritt; aur.h bei dieser Probe ist 
Auf lhr t~ssen~ w?llte. er alle Fesseln f.lebrochen. wlssen, role Farbe behalte h:ü di-e zweite Ausaabe der also offenbar wieder vorauso-esetzt dass ein völliges 
welche d1e Ruhngke1t und Thatkrait des Emzelnen . ' . . o. . ~ . " . " ... ' . 
irgend beengen könnten: Abschaffung der Privilegien, Pharmakopoe 1111 Be\Yusstsem der Schwwngkmten, Kunstprodukt und mcht em verialschter Himbeer-
aber auch Beseitignng jeder staatlichen Bevormundung; welche die Prütung des fJirnbeersaftr.s bietet, ihre saft vorliege. 
der Visitationen, der Besc.hränkung des Han~Yerkant's Anforderungen auf das denkbar geringste lYiass Von derselben Voraussetzung geht auch der 
u.n d d.er Rezept~r war s.em Ornndsatz. Ge~ns.s haben herabcremindert und sich damit beanüO't zu ver- zu gleicher Zeit wröffentlichte Vorschlag aus den 
d1e Erfahrungen 1m Laufe der Jahre auch m 1hm den o . 0 0 ' . , . • ' 
gärenden Most eines jugendlieb überquellenden Wirk- langen, dass der Saft ~m~ rote .Farbe habe, .eme betr. Saft e~·sL miL Natrmmsulfit zu behan~eln 
ungsbedürfnisses geklärt und gemildert, aber auch seine Forderung, welcher gewiSS Jede lVhschung entspricht, und dann mlt Salpetersäure zu versetzen. Remer 
damaligen Gegner haben wohl mittlerweile einsehen die unter dem K umen > Himbeersaft< in den Handel Saft soll sich dabei zuerst entfärben und beim Zu
le;.nen! d.~ss ~ind~m~eyer, ein Überzeugungstreuer kommt. Was nun die eben erwähnte Salpeter- satz der Säure seine ursr)rünaliche rote Farbe Wie-
Kampfer fur seme tlefmnersten Anschauungen, darum .. . . . ' ". 
nicht minder ein warmes Herz hegte für das Beste sei- sa?reprobe betrifft, ~o t:nuss I?h Sie at~f Grund zahl- d.~r erh~lten .. Je nachdem .dieser Versuch ausge-
nas Standes. Möge dem im besten Mannesalter dahin- reicher Versuche, d1e ICh be1 verschiCdenen Tem- fuhrt 1nrd, llefert er vcr~c!nedenc Resultate: 
gerafften Kollegen die Erde leicht sein! peraturen und mit verschiedenen notorisch reinen a) Der Saft wird mit Natriumsulfit erwärmt: 

Stuttgart. Am 13. Oktober fand im Hotel Ber- S~ften anstellt~, als ~anz ~md gar. unzuverlässig ~e- . Sowohl reiner als ~nch wit Fuchsin .versetzter 
trand eine sehr zahlreich besuchte Bezirksversammlung zeichnen, da emerseits tmt Fuchsm versetzter Hnn- Himbeersaft entfärben SICh rasch und bmde erhal
des Bezirks. Württem?erg des D . .P?.· V.· statt. N~ch der beersaft oft länger als 24 Stunden schön rot blieb, ten durch Salpetersäure ihre rote Farbe wieder. 
Neu~ahl eme~ Kasslers und Schnttfuhre;:s, t~I~t der während andererseits die Mehrzahl reiner Saftpro- b) Die ..,.anze Probe wird in der Kälte clurch-
Vorsltzende mit, dass es der Vorstand fur notlg er- . .. . . _ .. 0 • .. • 
achtet habe, eine Erklärung, betreffend das Rund- ben scho~ m kurzeste~· Zeit eme Entfarbung w·ahr- gefuhrt .d. h .. eme konzent~:- Losung von Natrium-
schreiben des Zentralvorstandes in der Südd. A potb.- nehmen hess. Auch Pll1 Zusatz von Syrup. Cerasor. sulfit w1rd mit dem zu prufenden Safte versetzt: 
Ztg. und Pharm. Ztg. abzu~eben und ha~e sich der oder Syrup. Rhoeados behufs Auffärbung eines Dabei undet eine Reaktion überhaupt nicht 
Vorstand von folgenden Ges.Ichtspunkten l~Iten lassen: unschön gefärbten Saftes ist selbstverständlich mit statt! Sowohl det reine, als der fuchsinhaltige Saft 

1) h~be das Rm;tdschreibe~ de~ Schei~ erwecken dieser Methode - und, wie ich gleich hinzufügen bleiben rot. 
konnen, als se1 dasselbe Identisch mlt dem An- . .. · l h · b d d' All d' p "f th d · d 1 · 
trag Württemberg was auch in der That viel- will, uberhaupt - mc 1t nac weis ar; enn Je e wse ru ungsme o en sm a so, Wie 
fach geschehen sei'; Thatsache, dass ein mit Syr. Rhoeados versetzter leicht ersichtlich, von recht zweifelhaftem Werte, 
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wenn es sich darum handelt, festzustellen, ob ein 
wirklich reiner Himbcersaft, oder eine Mischung von 
Himbeersaft und gefärbtem Zuckersaft vorliegt; 
denn dass die Verfälschung des Himbeersaftes für 
gewöhnlich nur in einem geschickten » Verschnei
den« mit gefärbtem Zuckersaft besteht, dürfte wohl 
sicher sein und es war mir deshalb daran gelegen, 
einen Weg zu finden, der zur sicheren Diagnosti
zierung eines solchen >verschnittenen< Saftes führte. 
Nach vielen erfolglosen Versuchen glaube ich nun 
ein Verfahren gefunden zu haben, das den Vorzug 
grösster Einfachheit hat und sich leicht mit den 
gewöhnlichsten Hilfsmitteln ausführen lässt. Es 
beruht auf der Eigenschaft des Fuchsins, beim Zu
satz von Ammoniak sich zu entfärben und an der 
Luft nach einiger Zeit seine rote Farbe wieder an
zunehmen, während Himbeersaft bei gleicher Be
handlung dauernd missfarbig bleibt. Um der Ein
wirkung der Luft eine möglichst breite Basis zu 
bieten, behandelte ich nicht den zu prüfenden Saft 
direkt mit Nf-P, sondern ich versetzte zuerst ca. 
30 g einer konzentrierten Alaunlösung mit so viel 
Salmiakgeist, dass eine dicke Gallerte entstand, 
gab zu dieser unter Umrühren etwa 20 cc des 
betr. Saftes und brachte dann die ganze Mischung 
auf ein nicht zu kleines und vorher angefeuchtetes 
Faltenfilter. Schon in kurzer Zeit waten - bei 
Verwendung von fuchsinhaltigem Safte -- die Falten 
des Papiers deutlich rot gcfürbt, während ein gleich 
behandelter reiner Saft diese Erscheinung nicht 
zeigte. Um die Grenze festzustellen, bis zu welcher 
ein Fuchsinzusatz bei diesem Verfahren noch deut
lich sich erkennen liesse, versetzte ich Himbeer
saft mit einer Fuchsinlömng von bekanntem Gehalt, 
wiederholte die Probe in der angegebenen Weise 
und fand, dass bei einem Gehalt von 0,001 °io 
Fuchsin noch eine leicht erkennbare Färbung des 
Papieres sich konstatieren liess. *) L. in Erlangen. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. fliitteilungen. 
Ueber den Bezug von hycroscopischeu Prä

paraten wird uns geschrieben: Durch Gesch~i.fts
reisende werden öfters an Herren Apotheker, ver· 
anlasst durch erhöhten Rabatt, grösserc Posten 
von Pastillen, Pasten etc. verkauft, als solche in 
wenigen Monaten verkaufen können und setzen 
sich diese dadurch der Gefahr aus, dass ein Teil der
selben durch feuchte Lagerung in erster oder 
zweiter Hand, beim Transport, Temperaturwech;:el etc. 
an ihrem Aussehen verlieren und unverkäuflich 
werden. - Empfehlen würde sich der Bezug von 
Postkolli s direkt vom Brunnen oder renom
mirten Grossisten. 

Zur Prüfung von Filtrierpapiet• ist es von 
Wichtigkeit, sich zu überzeugen, mit welcher 

Einsendungen. 
I. 

Erwiderung . 
. Das. >Eingesandt< des Ilrrrn Apotheker Sautrr

meister m No. 41 veranlasst den Bezirk W ürl tem
berg des Deutschen Pharm.-Vereins zu folgender 
Entgegnung. 

Der Bezirk steht laut No. '27 und 40 der 
}Süd~l. ~poth._-Ztg. < in BczUJ auf VPrkürzung der 
Arbeitszelt auf demselben Standpunkt, und kann 
von einem Rückzug nicht die Rede sein. 

Der Antrag ging Yon l\I.tgliedem aus, welche 
in langjähriger Praxis ausserhnlb der schwarz
roten Grenzpfähle in allen Teilen des ReichE-s und 
Auslandes ihre Erfahrungen gesammelt haben. 
~uch teilen Mitglieder d~s V creins mit, dass gerade 
m Sachsen und den Rhemlanden verkürzte Arbeits
zeit (Anfang 7-8 Uhr, Schluss 9 Uhr mit l 1!2stün
diger Mittagszeit) eingeführt sei. 

*)Dieses schon durch seine Einfachhßit sich empfehlende 
Prüfungs-Verfahren dü:fte auch auf die Untersuchung des 
Wem es auszudehnen sem, obschon unsetß Weinfabrikanten in 
der Re.gel doch z~ schlau se}n dür~ten,. um in solch plumper 
und leicht nachweisbarer We1se Wem m1t Fuchsin su fälschen. 

Red. 

seien. 

I I. 
Sehr 
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~~:n.zei~er1. .. 

Stähle & Friedel, Slullgart 
ru::e::e\tani~:c~:e ~tJ-nf\t:ck:e-E .. ~a.~i:cr""vai.?:cn- & ~a-€f:ouua~:e:u-~ah-€ik 

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

Vollständig· -e Einrichtung·en von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehenue. musterhaft eing-erichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Cannstatt. 
Absolv. Pharmazeut sucht per 

1. Januar Stellung, aushilfsweise oder 
dauernd. 

Näheres dureh 
Julius Kalbskopf, Apotheker. 

Cannstatt. 
Für einen en~pfchlenswerten an

gehenden Gehilfen suche ich Stelle 
auf 1. Jan. J 890. 

A. Morstatt. 

Stösser-Gesuch. 
Zum 1. November suchen wir einen 

braven soliden Stösser; einem solchen, 
der schon in einer Apotheke gedient 
hat, wird der Vorzu~- gegeben . 

Zahn & Seeger, Hirschapotheke, 
Stuttgart. 

E in besterupfohlener, tüch tiger, ab
solv. Phnrm sucht in grösserer 

Stadt Süddeutschlands dauernde Stel
lung als I. Rezeptar oc11:'r Defcktar. 
Eintritt 1. Januar oder 1. A!Jril 1890. 
Besitzer, welchen daran gelegen ist, 
für einige Jahre zu verlässige Hilfe 
zu erhalten, wollen ihrP Offerten an 
die Exped. d. BI. sub "Rllciugold" 
senden. 

Ein resign. Apotheker ·wünscht sich 
seinen Herren Kollegen durch 

Aushilfe für kürzere oder längere 
Zeit nützlich zu machen unter den 
bescheidensten Ansprüchen. Anträge 
unter K. )V. an die Expedition. 

Chem. Untersuchungen jeder Art 
übernimm t und Patente aller 

Länder besorgt und verwertet 
Dr. Zeitler, städt. Chemiker, 

Cannstatt. 

I In Süddeutschland 
kleine oder mittlere Apotheke 
möglichst direkt unter Di skre
tioi1 bald zu kaufen gesucht. 

Offerten durch die Expedition 
rl. Zeitung unter .A. Z. erbeten. 

Horb. 
Kaufgesuch! 
Für einen befreundeten Kol

legen suche ich in Süddeutsch
land (womöglich Württemberg) 
eine Apotheke mit ca. 15 000 J~ 
Umsatz bei lloher Anzahlung 
baldigst zu kauf'en. 

Diskretion zugesichert. 
G. Sich1cr, Apotheker. 

Dr. Sandow~s 
Mineralwassersalze 

mit 30°/o Rabatt 
Dr. H. Unger, Würz~urg. 

Depöta Iu allen 
Miner~l wauerhand· 

Bulla pest. !'l!!g<ll & Apcthekon 

Das vorzüglichste, bewährteste Bitterwasser. 
Durch Lieblg, Bunsen und Fresenius a nalysirt und begutachtet, 

nnd von ersten medizinischen Autoritäten und empfohlen. 

Liebin's Gutachten : 
"Ded.iehalt des Hunyadi Janos· 
1\. a:;$e.:-s an Iiittersalz und 
Glaubersalz übertrifft deu aller 
anderen bekanntPn Hitterquel· 
len, und i::.t es nicht zu bezwei
fciP.., da>~s dess~n \Virksn.mkeit 
damit im Verhältniss steht." 

Moleschott's Gutachten: 
.Seit ungefahr 10 Jahren ver
ordne ich das "H u ny n. d i 
JS.noa"-Wasser, wenn ein 
Abführmittel von prompter, 
zuverlässiger und gemessener 
Wirkun,<: erforderlich ist." 

Rom, 19. Mai 1884. 

!Bi1' Sac~~~':rindii'i~tae lenientes, 
Kanoldt's Tamar Indien, 

Gotha'er TamarindenqConserven 
bieten in appeti tli chr>r Konfitürenform und a11genehm erfrischendem 
Geschmack (daher Vorzug Yor den bekannten, widerlich schmecken
den Purgiermitteln) Tamarindenmus in konzentrierter Form dar. Die 
in den 'l'amarindenfrücllten enihal!cnrn wir-ksamen Säuren (Citro
nen-, Weiu- -und Is.pfel-Säure) sind rt,il Wasser e:drahiert, mit 
Magnes. carb. saturiert , kondensiert und tnit Pulv. f'ol. Sennae a re
sina liberat. zur Latwer.;.:e gebracht, Wl'lclte a 5 Gramm mit Cho
kolade umhüllt und überzuckert n·it·d. 

lianoldt's Tam.-Cons. sin(l eher Confect wie 1\Tedicin. 

Für Kinder genligt 1/4- 1!2,} Tamarinden-
für Erwachsene 1/2-1 Confitiire 

zur sicheren, dnrchar1s schmerzlosen Stuhlentleerung. 

Da als 'l'am.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung und billigere Abgabe durch Verwendung von 
Pflaumenmus, gewöhnlichem, nicht entharztem Senna-Pulver, ge
ringer Chokoladc etc. auf Kosten eim'r· siciJCren , schmerzlosen Wirk
ung und eines angenehlllcn Ueschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse r1cr fleiTc'n Kol!e.r.;rn lir>gen, nur ärztlich erprobte 
und empfohlene, gleicllmüs.:;ig bereitde Tamarinden-Conserven an das 
Publikum ;1bzugebcn. - Den Herren Kollegen offeriere: 

12 unrl mehr Seilachteln tl 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 > ü 80 ~ 45 )) 

lose p. 100 Sl. 6.50 l\1, bei 500 St. a 5,50 M. 
Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 

Nu1• in den Apothelcen ä Schacht. 60 Pf".1 einzelna St. zu 12-15 Pf. zu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt Nachf. in Gotha. 
Zu gleichen Preisen, nach \Vunsch mit und ohne F'irmenstempel 

- mit Stempel ohne besondere VPrkaufs-Erlaubnis - bei Herrn 
Apotheker Alb . .M.orstatt in Cannstatt. 
diN§-~~:IImllll1 

zu Obersalzbrunn i. Schl. 
wud ärztl:clt,·rdeit.s empfohlen gegen Nieren- un~ Blasenleiden, Gries - und_S tein
beschwerden, die ,-crschieclenen Formen der Gtcht, svwle Gelenkl·heumattsmns. 
F erner gegen katarrhalische Affectioner: des Kehllwpfes und der L ungen, gegen Magen· 
nnd Darmkatarrhe. -Im 8ten VeTsa'l.dJahre lSS§ wurden verschickt: 

;rl:lt939 Fla~"lten. 
llle Kronenquelle ist duchalle Mlneralwasserhandlnngen und Apotheken zn be--"iehen. 

Brochliren mit Gebrauchsanweisung auf Wnnsoh grat is und franco. ..., 

-- ------·--~-Brosig's-- Menthölin,--
Dientholin angeneht iieS Scbnup!'mittel, Dos. 25, 

;:.o nnd !.:'10. mit 4-0°/o Rab. 
J)t·. 11. Unger, lYürzburg. 

wurde zuer2t fabriziert und ist nur 
echt von Otto Jlrosig, Jjeipzig. 
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I FUder-Sauerkraut 
feinste Qualität, liefert nach allen 
Orten des In- und Auslandes in 
Gebinden von 25-400 Pfund 
die 

Erste Filder-Sauerkrautfabrik 
von 

W. Schoell in Plieningen 
a. d. Fildern bei Stuttgart. 

Probefässchen, 25-- 30Pfuncl In
halt, u/64.-; Gebinde von netto 
50 Pfd . .A 6.-, lOOPfd . ..A 10.
Fass frei. 

An Unbekannte nur unter 
Nachnahme. 

Wo herrscnt Keuchhusten? 
/'- u,6 Ein erprobtes Mittel !l ·f~ für ganz gesetzmässigcn 

Handverkauf liefert 
Dr. Schmid t-Achert, 

Apotheker 
in Edenkoben. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, 

empfiel1It zn IIerabgesctzten Preisen, 
in Schachteln 100 Stück ;:,;;; 80 g. 

1000 St. lose J6 7.50. 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
J<:schau, ßayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Sland

gefässe, Schubläden ctc. 
Muster gratis und franko. 

Cataplasma arti:ftciale 
empfehlen 
A.&L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 u/6. 20 g., 100 St. 11 Jt., 
500 Stk. 50 J6. Proben gratis und 
franko zu Diens len . 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apoth. llolz, Weil der Stadt. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flott e Hand Verkaufsar tikel 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

----------------------------

Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und Verkanf von Apo

theken au t' süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich unter Zusicherung 
sachlicher, reeller und diskreter Be
clienunrr das Süddeutsche Zentral
Vermittlungs- Dureau von 

1 J. Reinert in Mannheim. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063843



Bester - Im Gebrauch billigste • 

H Preismedaillen u. • f brikation d'·· rrämiert anfullrn Fach· u. 
Ebrendiplome f\ fur a lafetisch Wettau stellnn:;en 

0\\Sß-na er Pr 
~\0 \;0S (Kommandit-Gesellsch. auf Aktien) 

0d!Jfrte 

ED. LOEFLDND & Co., STUTTG 
empfiehlt ihre als vorzüglich bekannten Erzengnisse: 

M I E t t • in Vacuo conceutriert, ohne Gührung a Z• X rac reines erzeugt u~d in jec!em Klima haltbar: 
' ' wegen semes milden, angenehmen 

________ ....; _____ ...;... Geschmackes besander b i Kindl!rn 
sehr beliebt. 

'lalz-Extracte m~t Eisen, ?lit Kalk, mi~ Chinin, mit Dinstu~;e und l'ell ·in, 
ll m1~ Jod, m1t Hopfen, m1t Leberthrnu. ------
Dl

·astase·'lalz·Extract vorzüglich.es Vercl~.nungRmittcl für ~el~L-p i 11: 
lf , Fermentatlv·Vermogen = 30 111\Ch I . ..1 n tn r, 

---..... d~ . ..,..h-. "'"'lÖ,..",.-0"''1'-. ~E-xt:-r-ac-:-t.:...,besitzen die Stärkemehl-lösende Wir ·ung von 
30 'r. bestem Luftmalz. 

KI
.Jtdei'llahi'lillg' das Liebig'sch.e Suppcn-Extrnct, mit, lilch im: . hl t· 

, ÄI)pnrnt vorteilhalt zu verwenden. 
------~ 
~ 

Pe1· Biicltse j unter Kontrolle dt•s Herrn Prot. Dr. :"ioxltlet dar e teil u tl zn-
65 Pfy. verlässig haltbar. Fiir Kranke mul Kintier als lle te und keim· 

freie Milclmallrung empfohlen. 

Pe )tolli
.SI.ei·te Kt"ndei'mi'Iclll~it ,~Yeiz~next~·act' voll tündi~ lö'<lieh; 

fnr Suuglmge 1n den ersten ~lou t~n u eh 
Per Büchse den rtahruugen vieler .Aerztc der ~icher5te Ersat7. ftir di nn-
M. 1.20. türliehe Nahrung, llu Ammeamilclt weooeu ihrer (H ich ·t:i- i::-· 

keit nrzuziehen. 

Pe tonl
.st"ertet• Mt'lcbznTI.ebaclr iu Pul verform, mit :?5° 0 fe-t~:r lo • ' n i 1\. l1cher lllichsubstnnz und 3 ° o P· os 

~~~~~...,.,..~-~~-,------Per Büchse a ksalzen, bildet eu1o s~h~· kräfti~c, knochcnbilde: . da Pi 
M. 1.·- ausgiebige Speise fiir entwöhnte Inntler; nnr mit 'Yn er auf-

zukochen. 

-

Wi1· unterZassen die Vm•öffentUclmny ill':::tlicllel' Zeuyni · e 
undbitten die Hen·en Apotheke1·, diesen von de1 bi 11 ''riye. 

KindernälwmitteZn so sehl' verschietlenen Prilpa1'Ctten auclt 
i/we sachvel·ständigeEmpfehluny zt~ teit werden zn lassen. 

Altgelt's Fleisch-Pepton-Choco a 
hat einen sehr hohen Gehalt an peptonisiertem EiwL·iss und i t ,·on Gt>
schmack vorzüglich. -

Zu beziehen in 
Kisteben a 20 Dosen pr. Dose engros --16 - 90 9, detail ~k 1.2 . 

nur von 

William Pearson & Co., Harnbur · 
Correspondenten der Comp~gnie Kochs. 

I 

C der Export-Ci~: fiir Deutsellen Cognac, 
Koln a. Rlt., ognac bei glei~.he;· Güte. bede~~end billiger als frauzö ischer 

Vorzuglieh o_~1gnet fur pharmazeutische Zwecke. · 

hat:ill ·n r ~ ·ht r tiit 
w rtl ·n 

'' feinste~ ·on keiner nn( 
fett fiir I)ltnrnwz ntiscb 
fri eh 

in FiisSichen Yon 
in IHibeln von r t 

fiir 100 l(ilo ab lti r em lfi llt 
von 

Jur 
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100 'l'as;:sen 

cola 

en'' 

.-
.!: iederlage 

• aden·a ~ 
empfiehlt 

. Kii·chuer. 
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e SC e Ap 
Pharmaze isohes Wochenblatt aus 

XXIX. Jahrgang. 
• N!? 43. &Wml B e i 1 a g e. -

.. Zeitung 
Württemberg. 

Heilbronn, 24. Oktober 
1SS9 . 

Von der Obstausstellung. nur aus dem Grunde, weil der Betreffende sich Soferne übrigens in einer homöopathischen 
auf die Fabrikation dieses Artikels nicht verstanden! Apotheke neben einem etwn. vorhande::'e~ Dampf-

Die yorigen Monat in Stnttgart eröffne te Obst- Will man sich jedoch auf derartigen Ausstel- Apparat noch weitere besondere E~nnc~tungen 
ausstellung bot heuer, wo ma:1 beinahe alle Bäume Iungen bemerklich machen, so ist es unumgänglich zur Destillation von Wasser und Rekhfikahon des 
leer hangen sieht, ein besondeees Interesse für nötig, in grösseren .Mengen, als oben geschehen, \V eingeists för homöopathische Zwecke beschafft 
den Ohstfreund. \Vie erstaun1e man, als man eh nuszustellen ; einige Flaschen verschwinden bei werden wollen, genügt je eine mit zinnernem Helm 
eine Unmasse der edelsten Obstarten ausgestellt solch grossen Ausstellungen vollständig. Auch ist und zinnerner Kühlröhre versehene Deslillierbl:lse, 
s~1 h, allerdings aus dem ganzen deutschen Reiche auf die Form der Flaschen und Etikettierung die welche bei freier Feuerung nus verzinntem Kupfer, 
zusammengetragen. Jedermann ersah, class Stutt- nötige Sorgf'alt zu verwenden. Geschriebene Apo- hei Dampfheizung aus verzinntem Kupfer oder aus 
O'::Jrt an seiner Gewerbehalle eine prc1chtvolle Räum- thekersignaturen geben dem schönsten Himbeer- Zinn zu l~estehen hätte. Hiebei empfiehlt es sich, 
ßcbkeit für Ausstellungen jedet Art besitzt. Bei !"aft zu grossen Beigeschmack nach der Apotheke. dem Helm der zur Rektifikation des Weingeists 
einem flüchtigen Durchgang fesselten auf der Ga- Gar mancher Kollege hätte ausgestellt, wenn dienenden De;;tillierblase eine enge und hobe Form 
leric alsbald die aufgestP-llten Obst- und Beeren- er nicht, wie Einsender dieses, durch die Ausstel- zu o-ebcn und in die Blase einen herausnehmbaren 
prä parate, welch~ von Kollegen ~usgestellt waren, lung überrumpelt worden wäre. Hier hätte die Siel~hoden einzusetzen, um die aufsteigenden Dämpfe 
den Blick und d1e Aufmerksamkelt des Apothekers Fachpresse Gelegenheit, sich den Dank der Kol- durch aufgelegte Kohle entfL1seln zu können. 
und sei es gestattet, in Nachstellendem kurz über legen durch rechtzeitige Benachrichtigung zu er- S tu tt gart, den 3. September 1883. 
diesen Tei l der Ausstellung zu referieren. werben. (Die titl. Redaktion wird mir diese Be- Hölder . 

• Apotheker Stuib von Liebenzell hrttte Beom- merknng wohl nicht übel nehmen*), denn offen Schlehner. 
beer-, Himbeer-, Johanni,:brer-Saft und -\V ein in gestanden, bekam ich erst eine Ahnung vor;r der & C 
schöner Aufmachung ausgestellt. Ausst.ellung, als ich darinnen WHr und so wml es Der Handelsbericht von Gehe omp. 

Hebsacker-Neuenstein l!::ttte Stachelbeerwein, wohl manchem Kollegen ergangen sein). 0. S. in Dresden. 
resign. Apotheker Hoser-Ileilbronn Johannis· Se p i. e m b er 1 8 8 9. 

heerwein und Reineclaudengeis t zur Anschauung Zur Gesetzessammlung. (Fortsetzung). 

gebracht. - s a c c h a r in um. Trotz aller Anfeindungen, 
In wohl absichtlicher unmjttelbarer Nachbar- In der in No. 41 durch den Pharm. Landes- denru dieses Prüvarut aus den verschiedensten 

l art Cll.eser· I
7
olleaen fiel noch ei.I1 von Frau ver·e·,·n ,·cr·o"ffe.ntlJ'chteJ1 ZtlS"tnn1enstellt1ng der auf 1 t · 1 d h · 

sc lc "" b u Gründeli au;;:gcsetzl ist, brictl- es s1c 1 .oc ~mm~r Stenerkontrolleur Gross in Schwüb. Hall aul'gestell- das Apothekenwesen bezüglichen Verordnungen be- mehr B;lhn und selbst der jüngst in Belg
1
en m 

ter Rhubarberwein, eine trübe, den Appetit nicht findet sich e:wch ein Erlass des Ministeriums des Kraft getret:;ne lwiJe Zoll von Frcs. 140 pro Kilo 
besonders reizende Flüssigkeit, in dio Augen. Innern vom 3. September 1883, der wohl mit Ab- wircl nieht im ;.i.ancle sein, den Verkehr darin zu 

Friedri('h Leyrer- Stuttg:ut hatte Baumwachs sieht in die Sammlung von Stühle & Friede! nicht unUmlJ[icken, c1~1 sich eine ganze Anzahl dabei in-
allsaectellt <'ltlf'genommen ist. Du der Wortlaut in den letzten G b l d i·nn al pro 

o " • . . u terc.;;",icrter -ewer · l' sc 1wer von er e 1 -
Besonders interessant war auch dw Champ1g- Wochen von uns wiederholt. verlangt wurde, drucken h:erten und gut befundenen Verwendung desselben 

nonszüchterei von Karl Klumpp- Stutlgart-Karls- wir solchen aus No. 38, Jahrg. 1883 l1ier ab: trennen wird. 
vorstacH welche den Pilz in seinen verschie<1ensten Er I a s s S 

0 
m n a 1 um. Unter diesem Namen wird 

Entwicklungsstudien vorstellte. Er liefert das Ko. des Ministeriums des ~nnern an das K. Oberamt ein neues Scillul'mittel, der Zusammensetzung nach 
ftische Pilze zu 3 Jt, ebenso in Büehsen konser- , HeJlhrm:_n· /ein ülhylierles Chloral-Urethan, empfohlen. Es 
vierl in 4 Grössen, zu 50, 80, 140 und 260 0, ~as hgl., Oberamt erhal~ .. den ~uftrn.g,, den stellt eine wasserhelle Flüssigkeit clar, in \Vasser 
SO\Yie auch Soya. . . Fabnkanten l<. A. Wolff & ~ohn~ m Hellbronn, und Alkohol leicht löslich, deren Dosis 3 bis 6 g 

Ancresichts dieser Preisethut es dem Botamker, welche sich an das Kgl. Mimstenum des Innern betriigt. Du die Verbindung von Chloral mit Aethyl
\Yelcher o die Flora seiner Gegend kennt, wirklich mit einer Anfrage betreffs der für homöopathische Urelhall früher bereits als Schlafmittel in An wen
wehe, wenn er weiss, dass in ~einem Bezirke jähr- Apotheken erforderlichen Destillier.- Apparate ge- dung gezogen und durch Lösen von geschmolzene~11 
lieh vrr~cliiedene Ze1~tner dwses cdclslen und 1 wendet huben, z~ ~röff~1en, ~.uss m Ziffer } un~ Cllloralhydrat in Urethan hergestellt wurde, d1e 
wohh:;chmeckcndsten P1lzes zu Grunde geben und 2 rlcs § 4 der Mm1:-;terwlverfugung vom 2<>. Jnh IIerste!Jung des Sanmals dagegen zum Patent an
niemand sich die Mühe nimr.ü, sie zu sammeln. d. J. für homöopathische Apotheken, welche Ab- gemeldet ist, so existieren voraussichtlicl: in Z~-

Es wi.ire damit manchem Landapotheker ein Leilum~en einer Apotheke bilden, nichl besondere snmmPn::etzung und Herstellung Unterschiede, dw 
einträglicher Nebenverdienst ge~icbert, wenn er nur IJ'Omöopathisc!Jen Zwecken flicnen?e Apparate wohl demnächst werden bekannt gegeben werden. 
,;ich um diese Stiefkindrr seinet· Flora etwas an - zur Deslillulion des Wassers und HektiftkatJOn d?s T 11 i 

0 
1 u 

111 
ist über das Versuchsstadium noch 

nehmen und sie und ihre Präparate, anstatt nutzlos in W eingcists verlangt werden, 1bss Yielmehr die m nir.h L llinaus gekommen. Unter den Aerzten fehlt 
Feld und \Vald verwelken zu lassen, sich und der clen Laboratorit:n solcher Apotheken schon vorhr:m- e,~ nic:hl nn Stimmen , die ihm die spezifische Ich
Menschheit zu Nutzen machen 1vünle. Es ist ja denen dem all<)'emeinen Apotheken- Betrieb dienen- th vohvirkung trotz der bisher erzielten günstigen 
niemand, wie der Apotheker des Bezirks geeignet, den Dcstillier- bbeziehungsweise Rektifikations~Vor- Hesul!atc ahsprrrhen, und es bleibt abzuwarten, 
l1ier eine Verdienstquelle anzubohren, welehe reich· l'ichtungen genügen, wenn sie nur aus s c hll.e ss- wie sich diese Meinungsverschiedenheiten aufklären 
lichenNutzen für rine ganze Gegend hringt, umso- lieh zur Destillation von Wasser bez1~h- werden. 
mehr, als die Zcil dieser Emte i!l die ruhigere ungsweise zur Rektifiku~ion von :V.eJn- Cornutinum . Dieses von Professor Kobert 
Geschäftszeit fällt und der Champ1g·non wob] der geist dienen und gegrn emo Verunrelmgu.ng gefundene und von . uns hergest~llte Multer~orn
in ganz Württernberg verbreit?tste Pilz .ist. Iote- durch andere mit il~nen verbunden~ Appnr~te hm- Alkaloid begegnet emer regen Nacldrn~e s~~~:-ns 
ressicrende finden in dem klemen vVerKchen von reichend gescllülzt smd. Es bedarf daher m AJ?o- der (;ynüko1L

1
gen. An der Darpater U~uv~~·sJtats

Röll »Die 2/t häufigsten c:::sbaren Pilze <, welches Llieken, welche Pine homöopathi~c~JC Abtc.ilnng em- fr~menklii,ik wurde es unter anderem m JUng~t~r 
nm den billi o·en Preis von 4 ";/{ ht>i dqr Lanppschen l"ichb 'n wollen, der BeschnD'ung ewesweiteren Ap- Zc' it von Dr. Tbomson einer ausgedehnten khm
üuchhandlung in Tübingen erschienen ist .und in para~ ~ auf Grund der Vors.chrift in Ziff~r 1 und 2 sehen l'rlifung unterzogen, in deren V~rfolg sie~ 
J-± vol'züglicilen Tafeln in Farbe.nclruck d1e: clbe_n des zitierten § 4 alsdann mchi.; wenn dte. A~othe~e e''""ab class das Mittel ganz besoncler.s w1rksam be1 
znr Anschauung bringt, alles nötJge. Auch 1st dte mit einem sogenannten Da.mpfapparat, Wie. 1hn dw d~~ ,{tonischen Blutungen nach der Geburt isL u_ncl 
Wnndtafel von Scblizberger in Casse1. Verbg von Mehrzahl der Apotheken besitzt, verseh~n 1.st, des- Jns.;; es !"ehr prompt bei Metro- und .Menorrhng1en 
Theodor Fischer, mit 22 Ahbildungcn samt Be- sen Dampfkessel anssc:hli('sslich zur De~il!J~twn. von inrolge von Endomelritis, Metritis und Erkran~
schreihung um den Preis von 1 J6 GO g. zu b~- vVasser beni'Jtzt wird u~d welcher emc m. dwsen unrren der Ulerusa.dnexa wirkt. Leider st~ht ehe 
ziehen, äusserst geeignet, das Int <' rcs.5e des Pu~h- Dampl'kessel passende Eu>satzbla~e aus verzmntem lei~Lto Zrrse1zlicllkeit des Präparates sow1e d~r 
kums zu fesseln und auf diesen Gegenstand lnn- 1\np!'er oder aus Zinn mit ges.ondertem Helrr~ und durch die geringe Ausbeute bedingt~ hohe Pre1s 
zu1euken, wenn sie in der Apotheke an einem gesonderten Kühlröhren aus Zmn, a u s_s eh 1! es s- ckr n11rremeit

1
er<'n Verwendung noch hmdernd cut

geeigneten Platz aufgehängt 'vir~l. lieh zur Rektifikation des Weingeistes gcgen: 0 wir hoffen jedoch nnch b~iden H.icht~ngen 
Um nun derartige Artikel m den Hanclel zu b es tim rn t, enthält. j

11 
nächster Zeit noch FortsclmUP zu erz1elen. 

bringen, sind solche Ausstellungen oine iiusserst Formeln der Anwendung nach Dr. Tbomson: 
günstige Gelegenheit, welche Yon den betreffen?en *) Ganz nnd gar nicht, denn die Redaktio~ nimJ?t ] . Hl). Cornutini 0,05 

ljt .. t d Da InS auch für sich den Satz in Anspruch: •. unser ~VIssen Ist Intel·essenten nie so e versaum wer en. - f N h ht d Aquf'". dcs·t·l'llatae 10,0 .. · Stückwerk" . Namentlich in Bez~1g au . ac nc en er "" _ , 
besondere die Beerenfabrikate, die ver3chiedenen politi~chen Tagespresse uekennt ~Ie gerne Ihre o±t.mangel· M. f. sol. ope acidi hydrochlonc1 gtt. IV 
Siifte Geister Weine etc. gege'n wärtig sehr in Auf- bafto Belehrung. Das Bewältigen cer Fachh_tt~ratur D. ad vilr. fuscnm 
nah~e korn~en und gut hezah lt werden. dürfte nimmt ihrfl ganze, ach so knapp be~essene, .:Ze1t.m ~~- S. Eine Sprilze subcutan. 

I, 11 · ] h de NebenO'e spruch. 'iVir kenne.n s~lbst z~ gut die Unzulan.gltcbkmt 
es für manchen \..0 e~en em 

0 
ner. . s '? - unscrrs Stoftes. VJelleiCht wu-d deren Beurteilung ge- 2. Rp. Cornutini 0,08 

schärt werden, II'Cnn er in dieser Rlchtuug Sich mildert wenn hier bemerkt wird, dass der Herausgeber Argillae 3,0 . . . 
eine Nebeneinnahme sichert. . die Leitung des Blattes in sei~en fre~en Stunden zu be- ftant ope aqnae et glycenm q. sa.t. p1lul. Nr. 20. 

Was sind nicht schon alles für böse Fabrlka.te sorgen hat. Für gefl. Unterstutzung J? unserer Aufgabe D. S. 2 bis 3 Pillen täglich. 
von Heidelbeerwein in den Handel gelangt, wohl werden wir jeder~eit sehr dankbar sew. L. 
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Wir empfehlen unsere 

ecka.rs a.u· 
preisgekrönt: Paris, J.Jondon, Wien, s;uttgnrt, Hannov •r, 

}'ranl~fnrt a. 1\I., Karl~n·uhe etc. 
in 1/t -, \'2- und 1/4-I•'Iaschen. 

Unsere Schaumweine werden gennu wie in <lcr Chn.mpngne znbercilet 
und stehen an Feinheit. den französischen nicht nacl1. 

In der württ. Landcsgewerbcnnsstcl!nng \\'Uren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösstc Qunnlnm kon_ nrniert wurde. 

Diesc]bpn sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apollteken <lfs 
Landes zu haben. 

WeitPrc ITiederlagen werden lK'reilwillig elrichlcl. 
Preise: J{ 12.- bis "rZ lH.- für Probekisten nm (ift orlcr l~/~ FLt'-'dl<'ll 

J(: 15.- > > 20.- > ~ 20/t > : 0/s » 

Engel'JJUl'll'll t.f: Oll'., Sl ttff}art. 

Dr. Michaelis' 

e Cac;a 0 

JlC 
Alleinige ]'abrikanton: 

Gebr. Stollwerck, I-{öln. 

lV,iner"lwasser· & Cban1pag e · 
neur"lrr vcrbe,;~el'll'l' Kon::: rnktion 1nit 
IUisdwJliu1er :•us Nü•'1:gu1. oclet.· Olas, 
Schutz- und Kühl-Mantel aLh !\:llpferblcch, 

abprobiert auf 13 1\lm. UPIJ!'rdruck. 
1 Getr1in!w mul liohlt•nsiiure !wn utell 

mit Metall ui ·ht in Ucrü n·uug·. 
D. ll.-P. No. 25778 

N. GI•e§:le•l), ~~~lDe (Saale , 
Leii,zigcrstrnssc 54· nm lla!Jnl1ol'. 

(Gt>grünr1<:t 1830 vom A pot 1• t•!,er J."~1lnnrd G rrs'dcr.) 

A ge tropfg 
mil C'ingC'schliff,,ncr Pipette und Palentgmnmihütchen, Zlllll Di -
pen-,iNen -ron AngL'mvasser sehr geeignet, 

Inhalt 10 15 20 30 gr 

\YC'i ss u-16 Hi.50. 11.- 17.50. 18.- per JOO Sliick 
~ gelh > 18.- 18.:j0,19.- ~0.- > 10') » 
; l'nbrizic-rcn nntl rtn pl'v h le1 1 

Glashfttenwerke Adlerhütten B. ~ a ll r & .... 
~~~~~~~~S:':tn~t~tg~a~r:t~t~Jn~d~P~e~n~~:i~g~· ~i.~S~c!:J]~<>s=.~~~~~~~j 

Victtn•ia-W .. sel[n-JFabJ.•i.k F1.•an ~fu •t 
empfl<'hlt 

Unguentc Paraff. Pll. Go II ag · 
in unübertroffen ~!leielm:ü:::siger Schmalz-Konsi:'ilenz 

7aselina :fta rn, gel::tH. H ~a 
auch hci ltöchster Sommcrte:;qH'ri!tut.· nicht TICic t mul (; i 

- .t\Iuster grali:'i und fl'anko. -

Ballenringe ft Gross J6 4.'.- E:m Üt' ~tri11ino :\ DL~ol , . 
J Gummi-Artikel, franz., a Gr(ls, G.00., 7.GO .. 10.--. 1~ .. ~0. II. 10 ~' 

Haarfärbemittel, gesetslich erlaubt, brilirlllte Ii'nl'lH•n in hlon , l1·au 1. 

schwarz (ohne l"irmn) :'t Knrtou GO c}. linmhur~er Pfi1 ster rt nro , 
J{. tl-.GO. Höllensteinstifte it Dtzd. ~tt' 1.75. Hühueuu <~<';:t•ol ,1:- . 
a Dtzd. d{ 3. lli.i.hueraugenringe ft Gro~s ."I( J .liO. h:!is r it.('ll 

K. K. pri\·. österr., 25fl Scl•achteln = 1 Pf'und ü ,~ , ·. rentlt3:i.:
Sclmupf mlver ft Dlzd. "// 1.00. und ,.J/ :1.-
Dtul. u-16 2.50. Miifkcnstif'e ü Dlzd. c/1( 2 .. )0 S •. i'cty-S JO;:"'es ft 
Dtzd. ,/16 2.- u; cl d(; ~.GO. Se.m:H'zl.mr"er P'ias~(· · i\ Gro::: .. 7 . 
t'tangcnpomadcn it Dtzd. fiO g. 1. 1.50 .. 2 nJHI 3 ,Jfl 
hiindcr :\ Dtzd. 5 u/6 ]~crliucr Unm1pillcn u Dlztl. J( .:? .-.o. offeri:t 

a:t1)k wsEiii~ 15erlin ( ~. 22. 
Billig"tc Engros-L3ezu!2sqncllc f'iit· 

Anke-~=Pa.::n.=Expei ·eF9 
ßNuult'scbe §du.wci~er-PiHcn, J.Ua,J!.•iazellcr ,~ t >7Cn-
tJ.·oi•f!2n , §Gt!en~r Pastillen, ecltte .11!-:an ,-;.c Colo~·1 .. c 
(~e]nrig'f~ .Za]n m.ls'M":mler, Bc:n.·g~atau~ ·f~ciw z .. lm.paste:' 

Se:n.c1i:enberr;'s J.Uigräue-PastiUcu etc. ctc. ' 
Ausfü!1rlichc Preis-Listen fran:·o. 

für 

Apothe.~eJl . _ 
iu. st,ylg·(•r••ebt:cr .1 n""f'ul r1 n~ it rü...,en 

Ge1Jr. Lercb 'l'itichlermstl·.. ERL C., ~ ~ti ulnuer t1·. 48. 
. Eimicl!tungen w~mlrn von nn:; für fo~gcndc I1 1 rcn polhc 'l'r au . . 

geführt: 
'. Sachtleben, ß rlin, 

\\'iirll!er;;lr. G:l. 
R. Veiser, n<'ssa.1. 
lL. r'1a.~.·dt, ll0rlin, L! 1lonie ·tr.1. 
.!. ::. h lcma!.::i 1 Herlin, Dülow

,u·ns~e I,'. 
'\v'. 't\lartcl .. ow, l~ulin, Uil'l cn

::.lm~so li. 
A. Drac.l sei, CIHH 1 ti1z. 
VO!l ~~ vkht:sen, ncrlin, 

1\ch~t·.,t rns"'c '27. 
Cot ps-Stahs-Apothekcr ... teuer, 

ll'lill. 

A. ellens, Hnrm<n ot·. 
-:-r. Jantzen, J crru, (~rinnn-

"' !';. c ~) . 
. ';i 1 ,·ehe .\rh<'il ·n ind 7tll' \'oll I n Zuft i 

Ce~lPt!, nuiS,.:'('I'nllcn. Lrt zkr•' . ind g •J n 
hin ül e1· di<' (;liiP 1111d ,]pJI p1 akti·clun 
nültcrl' .\u:-:kuntl e1l •tl ·n. 

1 l.mhl . irll. 

~a.~; 
in plo111bierten ~chuc!tl ·ln 

zu beziehen durch alle .litl rn!w 

lra-

eise, 

rar!:>-

r in Thurm Ir. :30. 
n rlin l)rün-

F ~ :mll.t-Deilot tllHl .1 llPiu. Y crl>auf nn di II rr n .A ot h 1a•r bei 
riedrieb Scha.c ßl', Drogucn- und Chcm.-Handlung, • armsta.dt. 
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Pbarmazeu isches ochenblaU aus Württemberg. 

Zeitschrift für .Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

Herausgegeben von Friedr. I<ober . Apotheker in Heilbronn a. N. 

Wi u~ '' nn;t;.~&lf342 Z'*'*'!bA>iiN*+Z&wm:ttalit!CtiiJaqs•w;•"•#e1MJe S*~iffi!'~Olt.f.klit&.""l.;:p:wee- Bil'fm'i'!llmz::n::!i'!i'3!'MEAX~&SA 

Erschei~t jeden Donnersta&" 1-~ Bg. stark und kostet - Preis der Einzelnummer 15 g. 
XXIX •• "J n .hrg·ang durch di_e Post bezogen, emschhes~lich Bestell!:;eblihr, Anzt)igen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum15 q}; 

:n W.ür_t.t.:m berg halbjährlich ..Jt. 2. - grössere Aufträg& geniessei• Ermässigung-. 
_j\fj 44. 1m ubngen Deutschland ..Jt. 2. 10. ZcitungspreisliHte für das deutsche Reich No. 5589, 

H e ilb r o nn a. N . 

31. ORtober 1889. 
Für das Ausl~nrl Kreuzban•1sendung-en halbjährl. u/[ 3.- /',eitnngspreisliste fl\r Württemberg No. 276. 

,..... ".....tn'"'Y'7'9F""'"""'~rr---= • etiliiU~ .. M~~~.·.we.,u.~~~~· .. 'l:!in,<UaW.ii..-'"""'"'""-"'-imiiiiö=~=-Oii,iäau•wid...,iii ... w._,_ .. ~,=.!IIIO:::-"iii"';;i;i;i,,_.,;;;;;.......,.;m;;i<--Eimn;;;;;;;;;•iimöm:ii._iiiiiiiirum.O!IIi:iiiiilii•iN-iiiiio 
Fernsprechnu!:lmer der Leitung 72, der Druck- und Ausgabe stelle 5. 

I n h altsverzcieh:n.is. Ueber Somnal. 1 Chloralhydrat einzustellen pflegen, zu befürchten 
Tagesgeschichte. - Ueber Somnal. _ Zur Identi- · hätVm. Während bei Herzkranken von vomherein 

fizierung- des Hydrargyrum oxydatum via humida para- + Das neueste Produkt wissenschaftlicher For- eine Kontrainclikntion bestehen ·würde' sind bei 
turn. - Einsendung. - Warenbericht. - Fragekasten. sc?ung ist das ~thylierte ~hlora 1 -~rcthan, das w:gen anderen Individuen die Reizungen der MagcnsciJleim-

B 
. f"k t B "l . D" . h ftl. h semer hypnotischen Eigenschalten den schonen häute Ursache genücrem1 von einer Verwendung - ne as en . - • e 1 a g e. 1e wissensc a IC e , .. . <> ' 

A t 11 1 60 N t f he V 1 . i Namen >Somnah erhalten hat. Selbstverstandlieh des Somnals abzusehen 
uss e ung t er ~. 1 a .ur orsc r · ersamm ung In . . k l hl lh 1 • · · · · 

H 
. , lb _ B .. h h _ .• . ". 1st es wir samer a s C ora yCLrat, Wirksamer als Das eine Verdienst kommt dem Entdecker zu, 

elC.e erg. uc ersc au . ."l.nZei"en. Chi 1 u th ""b n·· lt d s l" l ?r::~ - re an, .. u er ngc as. u _rona ut:?- ver- dass er die eine Aethylgruppe in das Chloral 

~ragesgeschichte. 
Herr Apotheker Adolf Seeger, biü1er in der Hof

apotheko in 9tu.ttgart, hat das Lindenmeyer'sche Ceu
tralmagazin z. roten Kreuz daselbst käuflich erworben. 

Stuttgart. Die in weitern Kreisen eingeführte 
Fabrik pharmazeutischer Bedarfsartikel der Herren 
Stähle & Friedel in Stuttgart versendet soeben ein Rund
schreiben, nach welchem die Fabrik zur Ermöglichnng 
weiterer Ausdehnung ihren gesamten Bt>trieh nunmehr 
nach ihrem neu erworbenen .Anwesen, Böblingerstrasse 
19-21, verlegt hat. Mit der Verlegung ist auch eine 
wesentliche Erweiterung der technischen .Abteilung der 
Firma verbunden. 

schieclene Nasenlang-en, kurz es 1st em Sommferum eingeführt hat die wir indessen nur als ein Ad-
, J'j-o ' ' 

1 
xa-c r:c;oxr;v. . . . juvans betrachten dürfen . Je mehr Aethylgruppen, 

Ueber semeDm:stellung spricht s1ch d~s Pat~nt, desto höher der pharmakolo~ische Wert als Hyp
nach dem bekanntltch wortgetreu gearbeitet w1rd, notikum. Einen Beweis dafür liel"ert das Sulf"onal 
dahin aus, dass es si.ch bei Einwirkung gleicher mit der sich Jano-sam entwickelnden WirkunP" o-egen-
1' engen Urethan, Chloralhyctral und Alkohol bei über dem Tetr~nal. "' " ' 
einer Tempcratm_ von 100°_ bildet. Die s~ch in Das Präparat selbst -wie es mir Yorliegt
der Kälte ausscheidenden Knstalle hahen dw em- ist eine farblose Flüssio-keit, die den Geruch nach 
pyrische Formel C 7 H 12 Cl 3 0 3 N = aethyl. Chloral-· Alkohol exhaliert. Verd~mpft man auf dem Wasser
Urethan und unterscheiden sich von dem ge- bade den Alkohol, so resultiert (am besten unter 
wölmlichen Chloral - Urethan ct_urch einen ~1ehr- Kühlen auf Eis) eine dicke Flüssigkeit, aus welcher 
gehalt von 2C und 4H. Dtc a I ko h o li s c h e Nadeln ausschiessen (Urethan). - Wir kennen 
Lösung dieses Körpers soll, wenn nötig verdünnt, nicht den Prozent-Gehalt der Lösung an wirksamem 
direkt zur Verwendung kommen. Wir haben es »Somnal', da dieser nicht beigemerkt ist; dadurch 
also mit einem Chloralurethan zu tbun, dessen sind wir auf die Gewissenhaftigkeit des Entdeckers 

V a k a n z e n f ü r e in j ä h r i g - fr e i w i ll i g e P h a r- u d ff d I d · th ] 
mazeuten im 15. Armee-Korps: Hagenau, Metz, n.y roxylwassersto urc1 re e ygruppe er- angewiesen. Erwähnenswert erscheint mir der 
Strassbur g bis Januar 1890. (In Ragenau, Metz und setzt ist : / OH Umstand, dass der Körper selbst in Lösung in 
Stmssburg wird eventuell freies Quartier im Lazaret c Cl 3

• c"'-... H den Handel gebracht wird, Yvodurch die Handlich-
gewährt). Die Bewerbungen, denen der Bel..:chtignngs- "'-.... ~fi" 0 C2 H 5. keit in der Anwendung '7esentlich beeinflusst wird. 
Schein zum einJ"ähri.zen Dienst nnd ein polizeiliches "hl 1 u th ~ '' ora · re an . Somnal ist also eine Lösunu- des äth11lierten (?) 
Sittenzeugnis im Original, die Approbation als Apotheker v J 

in beglaubigter Abschrift beizufügen ist, sind an den / 0. C 2 H 5 Chloralurethans in Alkohol, eine Lösung, die einen 
Genemlarzt des Jfi . Armee-Korps' Herrn Dr. Neubauer c Cl 3

. e--H unangenehm kratzenden Geschmack hat, der noch 
in Strassburg i . E. einzusenden. ~NH. COO. C 2 f-P. schärfer ))hafteh und fast noch kratzender ist als 

D. p h k i s · on des d e u t Sonmal beim Chloralhydrat. Der Entdecker hat dieser 
h 

IeA talrrnkacopoe ~omm · 81 · ätbylierter Chloral-Urethan. 
sc en po ,:e ·ervere1ns, gez.Dr. Vulpiu::J, ri~htet Eigenschaft dadurch vorzubeugen gesucht, dass er 
an die Ap~theker in ~ler ~-Apoth.~Ztg . " die ~,it.te, si: i:1 1 Der •Entdecker< dieser I?-eue~ Verbindung geht den Zusatz von Succ. Liquirit. oder Himbeersaft 
der Ab±as"un~ des '?Er~ an zu n'" s b __ u c h e 8 . z\1 unceJ · von der Annahme aus dass d1e \Vn·kung der Kompo- als Korrürens empfiehlt, um den Geschmack zu 
stutzen und Ihr Wunsche unü Antrage, bezugheb der 1 • • ' . , ~ 
.Au~wahl der aufzunehmenden Mittel, zukommen zu nenten sJCh paralysieren soll. Vom Chloralhydrat ~ koupieren ~ . \Ver indessen weiss, wie wenige 
lassen. Technische Handverkaufsartikel sind ausge- 1 wissen wir, dass seine Verwendung wegen seiner Leute den Lakritzensaft vertragen, dann aber wie 
schlossen. Wirkung auf Respiration und Zirkulation in vielen viele trotz aller dieser Säfte das kratzende Chloral 

Derlin. Der l.lekannte Botaniker Profe~sor August Fällen mit erheblichen Gefahren verbunden ist, und herausschmecken, wird sich unter gleichzeitiger 
Gar c k e feierte dieser Tage den 70. Geburtstag. rnan suchte diese Wirkung dadurch abzuschwächen, Berücksichtigung obiger Momente nicht der An
Seine IIPimat ist Brännrode im Kreise Mansfeld. Ur- dass man die Amicl-Gruppe in das Chloralmolekül nahme entwehren können, dass durch Somnal dem 
sprön~lich zum Geistlichen bestimmt, hatte er bereits einführte, nach den von Sc h m i c d e b er g bei Arzneischatze ein besonders wertvolleres Präparat 
die theologischen Studien hinter sieb, als die Vorliebe Urethan entwickelten Grundsätzen davon aussrehend, ni cl·1t ci·nverleibt. werden kann, dass es auch nur 
zu den Naturwissenschaften G. in rlas Lager der Bo- C' 

taniker drängte. .du~ seiner schriftstellerischen Thätig- dass diese Gruppe anf die Centren der Medulla als eine ephemere Erscheinung auf dem Markte 
keit ~inu eine Reib~ von m?nographischen Stn~ien zn oblongata nicht nur nicht lähm~nd, sondern e~- der Heilmittel zu betrachten ist, welches voraus
venm~hnen, uucl; .. Ist er em~r der Heruus~uoer d_er I regend wirke. Nun sind aber 111 neuester Zeit sichtlich das gleic·be Schicl~sal treffen ·wird, wie 
J ahrbucber. des I'l..omgl. botar:Ischen Garte~s m_ Berlw. die V ersuche mit Chloralformamid von La n g - d1"e Eintagsfliegen Pvrodin und Exalgin. G. 
Garcko genwsst ausserordent!Jche Behobthe1t bei semen 1 • •• - J 

Schülern die es sich nicht v~rsan-en wollten den Ge- g a a r d angestellt worden, und chese haben das uber- ~·--------------------
lehrten ;n s.-inem siebzigsten GP1~urtstnge dL;rch eine i ~-aschende Resultat geliefert, dass die ~H~-Gruppe Zur Identifizierung des Hydrargyrum 
Widm~ng zu erfreuen. Dc1: Teilneh~ '!r n de~· ~erlwer überhaupt gar nicht erregend wirkt. Die Annahme d 
N_aturforsc_he~versa~mlung ISt der l!ebenswurdtge ~u- . . K mpensation der Wil·kunP"en des Chlorals oxydatum via humi a paratum. 
b1lar als eifnger Tc!lnc1hmer der Abteilung ,,Pharmacie" emer 0 · o . 
noch in gnter Erinnerung. und des Urethans (resp. dessen A1mdogruppe )~ bat Von Ludwig Heute r, Heidelberg. 

. . . . nur einen theoretischen Wert, der den Wirklichen Gelegentlich der Prüfung einer Reihe von 
Auszeichnu?g. Dns Preisgericht der hy~mm- Resultaten nicht cntspricllt. g-elben Mercurioxyd-Sorten des Handels wurde die 

sehen Ausstellung In Gent hat der. m v.re1t~n K1e1,;en t . . • , , . . v 

bekannten Weinhandlung von A. K I rc h 11 P.r m Ilhngen Da es dem Entdecl~er \\ ah1schemhch bekannt war, Beobachtung gemacht: dass einige davon, mit Oxal-
die goldene :\Iedaille zuerkannt. Ebenso wurde der gA- da"S die Methylgruppen zum Zwecke der Herdellung säure behandelt, sehr langsam, zum Teile erst nach 
nannten Firma für ihre vVeinprob~n auf der internatio-. reines l-Jypnotikums so gut wie ganz u_nwirksam sind, 12 Stunden in J\llercurioxalat Übergiengen und 
~alen_Ausstellung fur ~ahrungsmitt_el und Hausberl~rt dao·eo-cn cter Aethylgruppe eine bestimmte pharma- selbst nach dieser Zeit noch nicht in Oxalat über-
m K o l n a. Rh. d1e silberne Medaille verliehen, ewe r-> r; . d t k t 1 t · h d" · d A ·1 h d 
Auszeichnung, din um so schwerer in's Gewicht fällt., kolog1sche Be eu ung zu omm , ~o m er SIC Jese geführte Mercunoxy - nte1 e vor an en waren. 
als in Köln etwa 1200 Sorten aller Länder vertreten Baumann'sche Entdeckung zu e1gen gemacht und Beim Studium der Litteratm nun wurden he
waren. eine Aethylgruppe in das Chloral-Urethan ei.nge- züo-lieh der Schnelligkeit in der Bildung des Oxalates 

fl.l. hrt. so"'verscbieden0 Ang. ·aben "o-efunden, dass ich mich Tod tlurch fi!la.lpeto:rsäuredämpfe. In Manchester ~ , 
s!arb nach der Ph. Ztg . .Mr. Wooley, der T~ilhaber Nun beruht die Wirkung aller Chloral-Prä- veranlasst sah, der Prüfung der Angelegenheit 
emer bekannten Droo-enfirma an Lunp.:en-Entzundung. parate, also auch die des Sanmals rlarau~, dass sie näher zu treten. In einem Werke*) finden wir 
Dieselbe war dadurch"' entstanden, dass W. einem Ange- irn Orrranismus in Chloral und andere Korper zer- die Angabe, dass das gelbe Mercnrioxycl schnell 
stellten geholfen hatte, den Inhalt einer zer broch?nen "' t ·1 d · f · d · · 

d f
. Fl ' s 1 d fa1,len von denen der Hauptan eJ an er somm- in weisses Oxalat über!re ührt w1r ; m emem an-un an den Boden ausgelaufenen ascue c 1 e 1 e- ' ~ 

wasser zu sammeln. feren Wirkuno· dem ersteren zufiele. Aus diesen deren 'Verke**) heisst es ebenfalls, dass das Prä-
Dieser Fall ist nicht vereinzelt, vor mehrer.•n Jahren Gründen erscheint eine Einführung des Mittels in parat in kurzer Zeit weisses Oxalat bildet. 

wurde anlässlich eines gleichen Falls ein deutscher die Therapie a priori deshalb schon ganz unnötig, 1 -----

Professor daa Ot)fer seiner Unvorsichtigkeit. Darum G 1 I d" p ·· t I ·· II h p · 1883 II 146 v 
0 

r 
8 
ich t! wt•il wir bei längerem e Jrauc 1e . 1eses rapara e.::; · '"') ag-er, p arm. raxu;; , . pag. . 

immer wieder die Erscheinungen, die sich bei 1 *'i') Realencyclopaedie der ges. Pharmacie, V. 308, 309. 

~57 
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*) Hirsch, Handbuch der pt·akt. Phart:I\. 1889, II. 125. 
**) Rcbmidt, pharm. Chemio 1887, I. 932. 

'!.·**) E. Dieterich, Helfenherger ~hnuale 1888, p. 150. II a m h ur g, !llitto OktobPr 18''D 
Acidum C".:>bolic. ~ur. crist., s wohl Engli"cl;es 
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Anzeigen. 

Stähle & Friedel, Slullgarl 
!lJ:e~\;tani~~lc:r ~(flnf~:rk:r€-~a~i:e€-wa€:eu- & ~a€fo:unn~:ru-~ah€ik 

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

Vollständige Ein~ichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das smt 1867 bestehende, musterhaft ein,g-erichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

••••••••-··~ Apothekenkauf. 
Plochin:~

1

~ l{ranz Bei 60 mille Anzahlung suche 
findet am I Apotheke Süddeutschlands' 

Dienstag den 5. November 1889 wenn möglich Württbg., Bayern, 
von mittags 4 Uhr ab statt. zu kaufen. Uebernahme könnte 

Ltii". sofort erfolgen. Off. sub X. X. 
~~~~~~~~~~ d. Exped. d. Ztg. 

Böblingen. 
Auf 1. Januar ist meine Gehilfen

stelle für einen tüchtigen Herrn frei. 
W. Froelich. 

Braunsbach a. K. 
Von Mitte bis gegen Ende Novbr. 

sucht eine Au shilfe 
H. Haid, Apotheker. 

Burgbernheim. 
Für meinen ernpfehlemwcrten In

cipienten, welcher im Dezember sein 
Gehilfenexamen macht, suche ieh 
Stelle aur 1. Jan. 1890. 

H. Schlegel. 

Ca.nnstatt. 
Für einen en~pfehlenswerlen an

gehenden Gehilren suche ich Stelle 
auf 1. Jan. J890. 

.A. lUorstatt. 

ehern. Untersuchungen jeder Art 
übernimmt und Patente aller 

Länder besorgt und Yßt·wertet 
Dr. Zeitler, städt. Chemiker, 

Cannstatt. 

Cannstatt. 
Absolv. Pharmazeut sucht per 

1. Januar Stellung, aushilfsweise oder 
dauernd. 

Näheres dureh 
Julius Kalbskopf, Apotheker. 

Rottweil a. N. 
Auf 1. Januar suche einen h:ich

ttgen1 exam., älteren Herrn. 
0 . .Abele. 

Stuttgart. 
Eine Rezepturstelle in der K. Hof

apotheke ist in möglichster Bälde 
durch einen jüngeren, examinierten 
Herrn mit Spracllkenntnis:oen zu be
setzen. Bewerbungen wollen Zeug
nisse beigefügt werden. 
Hofrat Ochsenreiter, Hofapotheker. 

Ein Teilhaber 
mit J6 40- 50 000 Einlage wird für 
ein grosses A pothekengcschäft in der 
französischen Schweiz gesucht durch 

Dr. Yorwerk in Speyer. 

I n den Fränkischen Provinzen 
Bayerns ist in einer hübschen 

Stadt eine Apotheke mit Realrecht 
nach 2· jährigem Besitze zu ver
kaufen. Vmsatz nach . jährigem 
Durchschnitt circa 22 000 Mark. 
Sc11önes Wohnhaus mit Garteu. 
Mieterträgnis. Reflcktanten, welche 
ülJer eine l~arzahlung von 60 bis 
100 000 Mk. zu verfügen haben, 
erfahren Näheres unter ;t;itfer J{. 50. 

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

mit 30~/o Rabr1l t 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Mein reichhaltiges Lager empfehle 
wohlwollender Beachtung bei Bedarf 
in Tisch-, Dessert-, Medizinal- und 
Schaumweint II, dabei mache auf 
meine Asiatische Siissweine 
von vorzüglicher Güte ganz besonders 
aufmerksam. 

Ferner fiH1re aus der Cognacbren
nerei Gruner & Cie. in Siegmar Cog
nacs zu 2, 2 112 , 8 1,'2 und 4 1/2 Mark. 

Illingen. A Kirchner. 
P. S. Das Preisgericht der intern . 

Hygieine-Ausst. in Gent hat rlie gol
dene Medaille und das der intern. 
Ausst. für Nahrungsmittel in Köln 
dje silberne Medaille meinen 
Weinen zuerkannt. Der Obige. 

Gmünd. 
Kai. jodat. Ph. G. II 

a , __ 4/> 20.- pr. Kilo, 

Jod. resubl. 
J6. 22.- per Kilo offeriert solange 
Vorrat A. IlatbgeJJ, Apotheker. 

Der Plochinger Kranz 
empfiehlt die Bestellungen von ~piri
tuosen u. Weinen (Malaga etc.), Prä· 
paraten wie Antipyrin, Antifebrin, 
Jodoform, Acid. carbolic. er. etc. 
zu bekannten billigen Preisen. 

Aufträge auf .Awmon. carbon. 
anglic. albiss. pnlv. in 5 Kilo-Dosen 
wollen nun gemacht werden bei 

Lindenmayer, lUrchheim u. T. 

.Aerzte-Thermometer .. 
:Maxima 

mit Prüfungsschein, aus Norma1glas 
in Hartgummibüchsen, 

a Dtzd. 12 A, 
unter Garantie der Genauigkeit, 

Wilhelm Uebe, Zerbst. 
Signie1·apparat 

vom Pharmaccuten J. Pospisil, 
Stefanau bei Olmütz, 

unbezahlbar zum Signiere n der Stand
gefässe, Schllbli.i.den ctc. 

i\1 u s t er gratis u n d [' r a n k o. 

Württb. Apothekerordnung 
vom 1. Juli 1885 

broschiert 1 Slück = 50 0 
zu beziel1en durrh den Verlag der 

Siidd. Apotheker-Zeitung. 

M4i&M§iMW M 

I empfeble~;~~~!e~lla~v!!~l!!-A~h~n, in ele-1 
I 

ganten Tuben, Preis per Dutzend J6. 2.<JO., Handverkaufspreis 40 0 
per Stück. I 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
~lartinikenfelde bei Berlin. 

-MATTONJ'S .. ~R -u\}ß~'-~ 
\~ssn alkalischer G ~ ·SAUERBRUNN 

Vorzüglich erprobt bei: 

Kr::m:<beite:1 der Athmungs- und Verdauung~organe, bei Gicht, 
f.tagen- u.nd Blasenkatarrh, Sp<3cificum bei Kin~erkrankheiten. 

Zur Vor- und Nachkur {Or Karisb:Id. 

MATTO~rtt1R~c,t0. R-sALz, 
doo"· rv10 -LAUGE 
\1\ BEQUEME MITTEL ZUR HERSTELLUNG 

von 

MOOR· UND EISENBÄDERN nt HAUSE. 
Langjährig erprobt bei: 

Metritis, Oophoritis, Peritonitis, Chlorose, Scrophulosis, Rhachitjs, 
Fluor albus, Disposition zu Abortus, Paralysen, Paresen, Anaemie, 

Rheuma.tism us, Podagra, Ischias und Haemorrhoiden. 

VERSENDUNG aller natürlichen MINERALWÄSSER 
und OuellenproductG. 

HEINRICH~~ MATTO NI 
FRANZENSBAD WIEN KAR LS BA 0 

MATT ON I & WILLE, BUDAPEST. 

Baupt-Niederlagen 
unsere.:; 

Chinaweines u. Asthmacigaretten 
befinden sich bei den Herren 

B. H. Paulcl..:e, Leipzig und Berlin ; C. ßeJ'n(lt & Co., Leipzig; 
RichaJ•d Jacobi, Elbel"feld; Dr. Otto Krause, Mngdeburg; Woort
man & Jlöller, Hamlmrg; Handelsgesellschaft Noris, Zahn 
& Co., Nürnberg; Heinrich Floi·a, München; D1•. P. Köchlin, 
Basel; E. Stoei·mer's Nachfolger, Breslau, Ohlauerstrasse 24/25; 

L. Heinemann, vorm. Ernst Urban, Görlitz, Elisabetstrasse 43. 

Kraepelin & Holm, 
Zeist (Holland). 
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1/'2 I\g. genügt für 100 Tc en 

Bester Im Gebrauch billigster. feinster Cho olade . 
• lWI'IJt 

{ ti \ 
(, ur" i-1!.1 

Englische und Atnerikanische Spezialitiiten und 
Erstes alleiniges und grösstes 

Spezial-Import-Baus 
Alleinverkauf: Oentralvcrsan 1. Generaldeput. 

Battman ~ Dresden, 

Ueberall vorrätig. 

Prage s 
hält sich Llen fferren Apot11Pkenbesitzern bestens empfohlen hei intrC'tendt'm B dnrf in 

e 2 
__ Coekles Pills I Eleetro Silicon I Pyretie Saline (i;o n ll Ia 1'1'. 

Beeeham's Plis Radmays ReatlJ· Relief Holloway's Oint.m ut (,:J)·c r·n. t •• enmber 
Albert Cachous e.ngl. "\Väsebzeichentinte Holloway'!O Pdl~ Am rJ ·• r Ju .. l •:r 

ffilnman's Entbrocation HimJ.•ods A.sthnta Cnre Uori~Son's PHI En Ii h l ' lt' I <'. · 
<' ' ~r• ,, .Jacob's Oil B•·owu's Essence of Ginooer Clea,•er'!il Te1.•ebeut~ Soap Oh Tout (~ · 

,. Pears Soap A.yers SaJ.•sapluilla ." CnJ«ler's .·,Inh· ·. 'h n ·c I F' d 
, ' .

1
, BunteJ.•s Ne1.·vine Cntieura Speeialitäten SaJIOJU\eeous Dentine (l•a r1·· 1 

. ; w .i e übe J.'b a u p t s lt In t 1 i c lt e n. e u g Ii s eben n n d a m e 1' i k an iM c b c n , p ~ z i I · t r t 11. 
Preisliste wird auf Wun clt ofort zngesanllt. 

Grös!!ltes und leitdnng~ fähigstes lntport-lh u. · Deutfolebland 
~- i\lle At~ft.rä~e werden sofort ~oq~fii.lti~11t n.u~~flführt . 

WQ 

. ,Alle eng.l. und amerik. Spe;r,ialitäten liefere ich billiger, flls sie dir!'kt von London oder Pw-York bezogen w r<!tn künu u. D n I rr n Gro 
mit den denkbnr billigsten Extra-Ofi'erten zu Dienst('ll. Il'h lit'fl'ru billiger al j d I oukurr nz. 

Artma.nn's 
phenolfrei, allein ungiftig und auf Anfor
derung phenolhall.ig, cntspr chend d m I 
englischen Crcolin. 

Sicherer Erfolg, mindc lens dem eng
lischen gleich, wird garantiert. speziell 

ge~~n und zur Desinfizierung von Verschwürungen unch • Iaul- und 
enseuche. 

.1 A. Henle behauptet, Artmanns Creolin mit 10°/o 1\Ieta-Crcs::.ol-Zusatz 
in sei~ Wirksamkeit auf Staphilococcus und Typhus-Bacillen dem 

chen ·trearson) gleich. 
;Somit empfiehlt Henle Artmann's Crcolin phenolhaltig -

. ~ppr konstruiert aus Henle's Arbeit AngriiTe gegen mPin Creolin. 
Kein Königl. Preussischrs Ministerium hat VerfügungPn oder Urteile 

lf~h•nden speziell des englischen Creolins erlassen. 
Beweis: Ministerielle Antwortschreiben, die zur Ansicht bei mir bereit 

Adolph Al.l)t:mann, Braunschweig·. 

' der Export-Cie. fiir Deutschen Cognac, Ognac Köln a. Rh., 
bei gleicher Güte bedeutend billig-er als französischer. 

. ·. Vorzüglich geeignet für pharmazeutische Zwecke. 

de 
... ......_.---~rke ,,Drei Kronen'' 

mnstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett für .qharmazeutische un(l Haushaltungszwecke stets 
f\·mcn 

u t . . , ~..: in. Fässchen von Netto 50 Ko. MJ(. 114.-
, H · · ' in Kübeln von Netto 25 Ko. Mk. 118.-
fiir 100 Kilo ab hier mnpfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Fil<ler -Sauerkraut 
reinste Qualilül, liefert IHH.:II' IIPn 
Orlc>n d 's In- uucl tl . lnud : in 
nebindeu von ~5- ~( U Pfnnd 
die 

Erste Filder-Sauerkrautfabrik 
VOll 

)V. choell in Pliening 1 
a. d . . Fil<leru JJ ·i Stutt "a l·t. 

Prohcfü~sch '11, 2;) ;JO Pl'nncl ln
halt, vli4. - j Gebinde VOll IJ llo 
50 Pfd . .-lt 0. - , 100 l'fd .. i ' 10.
~'ass frl'i. 

An Unbekannt mu· unt r 
~achnaltm '. 

Paul Weiss & Comp. 
Stuttga ·t 

empfehlen nliP ~ort e n 

medizin"sche Se"fen, 
fern Cl' Fettseifen, Uau<lel· 
Glyceriu-, CocossBifen · echl 
D • ~T·t~· ' } I' I. 1'1 Llllg'<'l' S('. 10 \J:tfliJ)hl'l'· 

seife! ~>:~ ·fum"; Cosml'titllH'. 
Spezialttaten: Fussba lsam- Li· 
liemnilch- und Rindl'l'I-H.'if!e. 

tr. Filic. ae h. 
frisch bci•citet offcJ•iert 

A. Floeck, Donzdorf. 

n • ho te 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck und Eiredition ler S l 11 , · -
Hiezu eine Redaktions- und eine Anz~igen-B~ilao-eHcben Buchdruckerei (Kraemer ,v, ,.,. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX. J ab rgang. 
M 44. -Bei 1 a g e. - Heilbronn, 31. Oktober 

1889. 

Die wissenschaftliche Ausstellung 
der 62. Naturforscher-Versammlung in 

Beidelberg. 
Die Ausstellung gab dem Besucher ein an

ziehendes, freilich lange nicht erschöpfendes Bild 
von dem fortgesetzten Streben der Wissenschaft 
sich die Waffen zu schärfen, deren sie zur Ent~ 
rätselung der zahllosen Fragen, die uns die Natur 
aufgiebt, beclarf. Besonders zahlreich vertreten 
sind die Optik und die Elektrizität, während das 
pharmazeutische Gebiet dahinter sehr zurücktritt 
was nicht ·wunder nehmen darf, wenn man er~ 
wiig~, dass erst einige Wochen zuYor eine pharma
zeutische Fachausstellung in Mainz zu sehen war. 
Gleichwohl bietet die Ausstellung auch dem pharma
zeutischen Besucher eine Fülle des Sehenswerten 
welche allein schon den Besuch der Naturforscher~ 
Versammlung lohnt. Wie uns der recht übersicht
lich zusammengestellte Katalog, als dessen Verfas
ser wir einen Fachgenossen , den früheren Apo
th:kenbesitzer, jetzigen Stadtrat Leimbach beglück
wunschen, lehrt, zerfällt die AusstellunO' in vier 
Abteilungen, von denen Abteilung Ili i~ Gruppe 
VII der >Chemie, Pharmazie und PharmakoloO'ie< 
vorbehalten ist. Jn der Ausstellung selbst ~ar 
freilich die räumliche Abgrenzung der einzelnen 
Gruppen nicht durchzuführen, doch war es bei dem 
immerhin nicht allzu grossen Umfang des Ganzen 
unschwer möglich, sich zurechtzufinden. Treten 
wir in die zum Ausstellungslokal umgewandelte 
Turnhalle, so stossen wir sofort auf Cl er linken 
Seite auf einen Glasschrank, der in teilweise sehr 
stattlichen MengenChinaalkaloide und deren 
S a 1 z e, Opium , Coca, Dito , Coto und andere 
Alkaloide, Extrakte und Fluidextrakte Sulfonal 

~ass. Deutschland zum Kolonialstaat geworden, 
bewmst ehe ~usstell~~g der Oranien-Apotheke 
F. L~.1tze m Berlm. Sie führt uns zahlreiche 
Ausrushmgen vcn Handapotheken, Verbandkästen 
u. s. >V. vor, bestimmt für überseeische Unterneh
mungen. Ausserdem finden wir auch eine reiche 
Sammlung mikro-chemischer Reacrenzien mit den 
d~zu nötigen Geräten, ferner sterili~ierte J~jektionen, 
WI~ Tabletten, ~apsulae gelatinosae, Stuhlzäpfchen. 
Be1 ~anchen d1eser Gegenstände konnten wir uns 
des Emdrucks nicht erwehren, als ob dadurch den 
Herrn Morphinisten de_r verpönteBezugihres gelieb
ten Al~almds recht le1cht gemacht werden würde. 
Zu l e 1 c h t scheint uns auch für die Apotheker 
und - Aerzte der Bezug von saubern Gelatinetäfel
chen mit der Aufschrift >Infus. Ipecacqu { und 
ähnlichen. · 

Entsprechend der in den letzten Jahren ausseror
dentlich vermehrten Ausübung der Lichtbildnerei 
nicht nur für "Amateure <, sondern auch für wissen~ 
schaftliehe Zwecke, treffen wir denn auch auf der 
Ausstellung eine reiche Auswahl von photographi
schen Apparaten. Als Glanzstück dieser Gattuncr 
wurde ein grosser mikrophotographischer Apparat 
von W. und H. Seibert in Wetzlar bewundert 
r:ebcn :velchem damit hergestellte, wirklich präch~ 
tlge Mikrophotographien, 1\fusterhilder aus dem 
pflanzenanatomischen Atlas von Apotheker .l\1ax 
H u u er in Oberhausen bei Augsbmi hingen. 

Dieser kurze Rundgang macht entfernL nicht 
?ara_uf Anspruch, der Bedeutung der Ausstellung 
m Ihrem vollen Umfange gerecht zu werden. 
Unserer Absicht ist genügt, wenn durch obige 
Darstellung _dem regen Eifer, dem thatkrü.ftigen 
Zusamme~w1rken der _theoretischen und prakti
schen Wissenschaft d1e verdiente Anerkennung 
gezollt i;;t. 

PI 
. , , 

1enacetm, Methacetin enthält. Aussteller sind 
die Vereinigten Fabriken chemisch
pharmazeutischer Produkte Zimmer & Co. 
in Frankfmt a. M. und Feuerbach. Besondere Auf
merksamkeit erregen in diesem Schranke zahlreiche 
neuere medizinische Drogen, z. B. Sem. Syzggii 
Jambolan. Rad. Piperis Methystici, Cort. Phamni 
Purshian., Herb. Grindeliae und viele andere. 
Noch reicher an solchen Seltenheiten ist D r. T h. 
Sc h u c h a r d t in Gör l i t z, der nahezu ein halbes 
Hundert neuer Adspiranten für den Arzneischatz 
vorführt. Wir wollen den Lesern mit der Auf
zählung der vielen Eintagsfliegen, die den Obsoleten
schrank bedenklich füllen, keine Gänsehaut hervor
rufen, so anerkennenswert auch die auf die Sammlung 
verwendete Mühe ist. Daneben zeigt derselbe Aus
steller auch eine.grosse Anzahl seltner anorganischer 
Präparate: Vanadinsaure Salze, Tellur, namentlich 
aber organische Salze aller Art, aromatische Verbind
ungen, Derivate aus Pflanzenstoffen u. s. w., 
chemische Feinheiten, die den Weltruf dieser Firma 
ja weit über die Ozeane hinaus begründet haben. 
Seltenheiten in Salzen ünd Krystallbildungen, wie 
":ir sie schöner, reiner und wohlausgebildeter noch 
mcht gesehen, zeigt auch H errnann Deibel in 
Hanau mit seinen zahlreichen Platindoppelsalzen, 
z. B. Kaliumnatriumplatin-Cyanür, Platinchlorid
Cerchlorür u. s. w. Die Firma stellt auch solche 
Kristallbestecke in sauberer Lederumhüllung zu
sammen, die als Prachtstücke für den Unterricht 
weite Verbreitung finden. Sehr wertvolle Aus
stellungsgegenstände lieferte auch die Platinschmelze 
von G. Sichert in Hanau und W. C. Heracus 
dasclbst, deren Apparate u. s. w. ein ganzes Kapi
tel ausmachten. Jn der linken Ecke finden wir 
ferner auch Trommsdorf in Erfurt mit einer 
reichen Auswahl seiner Sozojodolprüparate 
und nicht weil davon J. D. Ri c d e l in Berlin, 
dessen Vorführung schöner hlendend weisser Kry
stalle von Phenacetin in diesen Blättern bereits 
gedacht ist. Ebenso erwähnenswert erscheint auch 
das Sulfonal derselben Firma. Auch Thiol, 
der Mitwerber des Icbtyol, war in zahlreichen Mustern 
zu sehen. 

Bücherschau. 

:t:eich vertreten waren die Apparate des 
chem1schen Laboratoriums. Zunächst mag hier 
C. Des a g a's in Heidelberg mit seiner Zusammen
stellung Bunsen'scher Apparate gedacht werden mit 
der die Firma in Dankbarkeit den abtretenden gro~sen 
Gelehr~en zu ehre_n beabsichtigte. Dann von der glei
ch~_n F1rm~ zahlreiChe Apparate nach Direktor Meyer, 
Bruhl, Kulme und Andern. C. Gerhardt in 
Bon~ und ebenso Fra n z .l\1 ü 11 er daselbst zeigen Dr. Bernhard Fischer. Die neuerrn Arzneimittel. 
zahlreiche Apparate zu analytischen BestimmunO'en ~ür Apotheker, Aerztc und Drogisten. Mit 
aller Art. Nicht wenige davon traO'en die ~1f- m den Text ~edruckten Holzschnitten. 
schrift : Deutsches Reichspatent " Vierte :ermeh~te Auflage. Berlin. V erlag 

. Die zahlreichen chirurgischen Apparate ver- von Julms Sprmger. 1889. Preis gebun-
sr.hiedenster Formen müssen wir übergehen, er- den J6 6.-
wähnt möge aus dieser Reihe nur werden der . Es giebt wo~Jl nur wenige Fachbücher, welche es 
P l a s t i s c h e n Verb a n d s t o f f e unseres unter- m der kurzen Zeltspanne von 1886 bis heute auf vier 
nehmenden Kollegen Dr. P. Koch in Neuffen, Auflagen gebracht haben. Spricht schon dieser rasche 
des"en Ar d B · h' F'l Ausatz für das Zeitgernässe der Sammlung überhaupt 

· - . m- un emsc Ienen, 1 zpanzer u. s: w. so belehrt ein Blick in den Inhalt über die Ged1e en: 
stet~ v1el . Ul?stande~ waren. Ebenso mag emer heit derselben. Die Anlage des Werkes aus uns~ren 
zwe1ten henmscb_en Firma gedacht sein .der d e u t-\ früh~ren Besl?rechnngen als b_ekannt voraussetzend, be
s c h e n Fa b r l k g um m i- e last i scher In- ~chranken Wll' uns darauf, die hau.ptsächlichsten Ver
s tr n m e n t e< von A Rüsch in Cannstatt welche anden~ngen hervorzuheben, welche die vierte von 262 auf 
. h . ' . ' 312 Se1ten vermehrte Auflage gegenüber der 3. aufweist. 

emc se r saubme Tafel, enthalt~nd eme Zusam- In dieser J?eziehung _begegnen wir gleich Eingangs als 
m~nstellung von Cathetern, Bougies, Mutter-, Kly- neu de~ mch.t nur ~n der Photographie als kräf~-iges 
sher- und Schlundröhren u. s. w. vorführte. Auch ~edukt.wnsmlttel aufgenommenen, sondern auch für den 
die reiche Auswahl von An t h ausserhche~ Gebrauch vorgeschlagenen Hydroxylaminum 

, . - " r 0 P 0 r e n V?n hydrochloncum. Etwas später folgen eine Anzahl neu 
Apotheker 0· s t e p h an ll1 I r e u e n soll hler Z';lr A ufoahme in den Arzneischatz empfohlener Ver
mcht ga11z ubcrgangen werden. bwdungen. ~es Que_c~silbers mit organischen Säuren: 

Sehr erwähnenswert erscheint eine Sammlung Hydrarg. ~midos~ccmiCum, dann die versc.hiedenen Thy
konservierter Blüten welche nach einem D R p des molquecksi.lberpra:Parate und das Mercunbenzoat. Von 

H 
. . '. .. . · ·. · Methandenvaten 1st Cblorcyonhydrat, Methylchlorid und 

eidelberger_ Ordmar~us fur B~t.amk, Dr. p fit z e_r, Methylenchl?rid, V?n den BElnzolabkömmlingen der "Re
hergestellt smd. W1e von F nsche strotzend, m vanche"stofl Exalgmum, das Methacetin und Hydracetin 
ihrem ursprünglichen Farbenreiz noch völlig er- nen aufg~nom~en. Unter die Terpene und Campheue 
halten treten uns eine Anzahl Blüten in einem wu~den emgereiht: Eucalyptol._und Myrtol. Der Anha~g • . .. erhielt Zuwachs durch das Thiol., das Tabellenmatenal 
Glaskasten entgegen, als ?b ste s?eben den nah_ren- w.~r~e u~ zwei neue Au~stellungen, Au.fbewahrung und 
den Boden verlassen hatten; fur das zahlreiche, Losl.IChkeit, vermeh:t. D1e~e kurzen Anführungen mögen 
die Ansstellung den ganzen Tag hindurch flutende genuge~,. um zu ze1gen! w1e sehr der Verf. bemüht ist, 
Publikum J'edenfalls ein lieblicherer Anbl'ck als das treffliche Bu~h weiter zu gestalten und den For-

. . l ' derungen der Zelt anzubequemen. K 
d1e manmgfachen anatomischen und gar die klini- · 
sehen Wachspräparate, die in erschreckender Na
türlichkeit eine Geschichte menschlichen Elends Dr. 
darzustellen schienen. 

Hans Heger, Eigentümer und Redakteur der 
Wochenschrift >Pharm. Poste. Pharma
zeutischer Almanach. Kalender für Apo
theker, Militär-MedikamenLen-Beamle, Stu
dierende der Pharmacie etc. Neue Folge. 
Fünfzehnter Jahrgang. 1890. Wien. Ver
lag von Moritz Perles, I. Seilergasse 4 
(Graben). Preis fl. 2.-

Das Hauptgewicht der Ausstellung galt auch 
zwei physikalischen Erscheinungen, die Prof. Hertz 
ja in seinem hochbedeutsamen Vortrag der 2ten 
allgemeinen Sitzung als Geschwister vorstellte, der 
Elektrizität und dem Lichte. Aus ersterer 
trafen wir in den verschiedensten Formen und 
Grössen dynamo-elektrische Apparate, Accumula
toren , Volta- und Amperometer , stationäre und 
transportable Batterien aller Art, Galvanokauster, 
Elektroden und Rheostate. 

Noch vielseitiger waren die Apparate, die der 
Lehre vom Lichte ihr Dasein verdanken. Mikro
skope von der einfachsten AusstaUung bis zu jenen 
zusammengesetzten Instrumenten, welche mit ihren 
verschiedenen Anhängseln den höchsten Triumph 
ihrer Wissenschaft darzustellen scheinen. Daneben 
Hilfsgeräte aller Art, Mikrotome, .Mikroskopierlampen, 
Zeichen-Apparate, Mikrometer, mikroskopische Prä
parate von Bakterien, Blut, Pflanzenteile u. s. f. 
Neben den Mikroskopen begegnen wir einer zwei
ten Verwertuug des Lichtes, der Photographie. 
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Den Lesern dieser Zeitung ist der Kalender schon 
durch Besprechungen früherer J abrgäoge bekannt. 
Neben dem für Österreich. Verhältnisse bestimmtau In
halte, ~ls Post- und Stempeltarif, Erlasse der Oesterreich
Unganschen Behörden u. s. w. finden wir zahlreiche 
Tabellen für den täglichen Gebrauch des Apothekers. 
B~sondere Zugaben sind "Kurze Anleitung zur Lebens
mitteluntersuchung von Dr. Adolf F. Jolles" und Neuere 
Arzneimittel", eine Fortsetzung und Ergänzung d~r dies
bezüglichen Zusammenstellung friiherer Jahrgänge. 
Das Verzeichnis der "stabilen Medikamenten-Anstalten 
"der Rang- und Einteilungsliste der k. k. (oder wie e~ 
beute heisst k. und k.) Militär-Medikamentenbeamten 
der pharmazeutiscbenKorporationen Oesterreich- Ungarn~ 
und ihre Gliederung'·' und schliesslich das Personalver
zeichnis sämtlicher Apotheker rles Kaiserstaates vervoll
ständigen den vielseitigen Inhalt des Kalenders. K. 
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14 Preismedaillen u. •• f brikation d"·· l'riimiertaufallenFatlt· n. 
EltreudiplOIIIC ~\ {ur a Ia tefisch Wcltausstellllllgen 

ß\\sc\\a er Pr 
\)\ß \;ßS (Kommandit-Gesellsch. auf Aktien) 

0dll!(te 

ED. LOEFLUND & Co., STUTTGABT 
empfiehlt ihre als vorzüglich bekannten Erzengnisse: 

I I E t t • in Vacuo conccntriert, ohne Gährung a Z• X rac reines erzeugt m~d in je~em Klima haltbar; 
' ' wegen semes m1lden, angenehmen 

------------- Geschmackes besonders bei Kindern 
sehr beliebt. 

Malz·EXtt•acte m~t Eisen, ~it Kalk, mi~ Chinin, mit Diastase und Pe1lsin, 
---~----mü Jod, m1t Hotlfon, m1t Leberthrau. 

Dl·astase~'lalz-Extt·act vorzüglich.es Verd~.nungsmittel für Meh.lspeisen; 
11 , Fennentativ· Vermogen = 30 nach L 1 n t n er, 

d. h. 100 T. Extract besitv.en die Stärkemehl-lösende Wirkung von 
30 T. bestem Luftmalz. 

Kl.ßdei'ßabi'Uilßß'' das Liebig'sch.e Suppen-Extract, mit Milch im Soxlllet· 
~.Apparat vorteühait zu verwenden. 
~ 

Reine St~rilisierte Alpeuuiilch c~:~~~~~}!)r 
unter Kontrolle 1les Herrn Prof. Dr. Soxlllet dargestellt und zu
verlässig haltbar. Für Kranke und Kimler als beste und keim· 
freie Milclrnaluung empfohlen. 

Peptonl.st'et·te Kt"ndei'llll.ICll mit ~eiz~next~·act' vollständig löslich; 
_ fur Sauglrnge m den ersten Monaten nach 

_..__ __ .....,d-en--..,E~rtr-a'l""hr_u_n-ge_n_Vl--;.-:-;el~er .!erzte der sicherste Ersatz für die na-
türliche Nahrung, tler Ammenmilch wegen ihrer Gleicluuiissig· 
keit vorzuziehen. 

Peptolll.SJ·erteJ' 1ft"lchz'vl·eback i!l Pulve1:form, mit 25 Dfo fester ~ös: _ 11 n hcher M1chsubstanz und 3 °1o P- O• 
_..__ __ ""'CK..-::aTrlk=s':'ial~ze=n-, 'b:;;ili:j'd-::;et:""""::"ei"='n':"e -:s=ehr kräftige, knochen bildende, dabei 

ausgiebige Speise für entwöhnte Kin(ler; nur mit Wasser auf
zukochen . 

._.. JJTü· unte•rlassen die Vm•öffentlichung i-trztliclwr Zeugnisse 

.,_" ·und bitten die He·rren Apotheke·r, diesen '!.IOn <len bislt eriyen 
Kindm·niilwrnitteln so seh'l' vet·scltiedenen P1·äpa1·aten auch ~ 
ilwe sachve'l·stä·ndigeJJJmp{ehlung zu te'it wm·den zu lassen. ._,.-

Wir empfehlen unsere 

' 

pre~~~~!~~~~~!~:!!t~~~!rer, 
Frankfurt a, M., Karlsruhe etc. 

~ _.. ·. in 1{1-, 1/2 - und 1/4-Flaschen. 
Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 

und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 
In der würlt. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaum weine 

diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wul'de. 
DieselbE'n sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 

Landes zu haben. 
Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 

Preise: J6 12.- bis J6 18.- für Probekisten von 6/t oder 12{2 Flaschen 
J6 15.- > > 20.- ) > ) 20/4 > 'JO/s :. 

Engelrrnctnn & Oie., Struttgct'rt. 

Augentropfgläser 
mit eingeschliffener Pipette und Patentgummihütchen, zum Di ~
pensieren von Augenwasser sehr geeignet, 

Inhalt 10 15 20 30 gr 
weiss J6. 16.50. 17.- 17.50. 18.- per 100 Stück 
gelb > 18.- 18.50. 19.- 20.- 100 » 

fabrizieren und empfehlen 

Glashüttenwerke Adlerhütten B. layer & Cie. 
Stuttga1.•t und Penzig i. Schles. 

Dr. Tb. Steinkauler 
VictoJ•ia-Vaselin-Fab•·ik F••ankfu1•t a jl'tl. 

empfiehlt 

Unguent. Paraif. Ph. G. II agitatum 
in unübertroffen gleichmä:=sigcr Schmalz-Konsistenz 

Vaselina :ßava gelatinosa 
<Hlch bei höchster Sommertemperatur nicht weich uud ölig werdend. 

- Muster gralis und fmnko. -

Verbessertes~ 
nach ganz neuer Methode hergestelltes 

Dr. Beiner'sches Lanolin 
wasserhaltig und wasserfl'ei zu bekannt mässigen Preisen empfiehlt die 

Chelll. Fabrik Esslingen Dr. G. Reiner, 
LanolinfabJ.•ik in Esslingen a. N. 

Ballenringe a Gross o/6 4.- Eau ~e Quinine it ~tzd J6. ?.50. 
Gummi-Artikel, franz., [t Gross G.50., _7.o0., 10.-, ~2.n0. u. 1u J6 
Haarf'ärbemittel, gesetslich erlaubt, brillante Farben m blond, , braun, 
schwarz (ohne Firma) u Karlon GO g. Hambu~·get· Pfta ter a Gros 
Jt. 4.50. Höllensteinstifte ü Dlzd . ..;/{ 1.75. Hubn~raugen~ollo~mm 
a Dtzd. J6 3. Hiihneraugenringe a Gross J6. _J .GO. lfm erptll.en 
K. K. priv. österr., 25G Seitachlein = 1 Pf~nd a ' :1{. • • .llent~lolm,
Sclmupfpulver a Dlzd. ci6 1.50. und J6 .3.- ~1g.rame-St1fte a 
Dtzd. J6 2.50. ~Hlrkenstifto it Dtzd. c.ff. 2.50 afe!r· lpong; a 
Dtzd. J6 2.- und jf. 2.50. Sclnrarzln~rger Pfta. ~er a ~ros~ 1 Jt. 
Stangenpoma<len i1 Dtzd. 50 g. 1. 1 ~.:>0., 2_ und .1 vfl 

4 
~ahul~a~ ·• 

bi\mler a Dlzd. 5 .,16 ßerlinet· llnmlJHllen a D.tzd . .,k :..o . otlemt 

H. Barkowski, Berhn ', 22. 
Billigste Engros- Bezug. quelle füt· 

Anker-Pain-Expeller, 
BJ.•aJult'sclte Seit weizer ·Pillen, Mariatz ller .. a~en
trOJlfen Sotlener Pastillen, echte Ean de Cologne, 
Geln·ig'~ Zahuhal!ilbihuler, Bergma••n•st•he Zadm]msten, 

SeuckenbeJ•g'"' ~llg•·iine-PaNtilh•n etc. eh•. 
Ausführliche Preis-Listen franko. 

Die Erste deutsche Cognac-Brennerei 
YOn 

Gruner & Co., Si O'Jlutr, -nel1 , 1 
empfiehlt ihren genan nach Vors('hrif't d r d •ut t'lH•n Pb: rmaCOJ>Öe 

gebrannten, von ersten Autoritiiten ht>~ut:tdtht n 

Medizinal-Cognac 
- auf 11 Au'3 tellunnoen höch.-t , ll"O' z •iclmel. -

Haupt-Depöt und Allcin.Verknuf nn die Herr n .\JIOth k r bei 
Friedrich Schaefer, Dro<rucn- und Ch m.-H udlun '· Darmstadt. 

·-

Oie Mohrenapotheke, W. Sc hedtler, Leipzig 
llhihcr B. Gelpke 

1 
erlaubt sieh, ihre sorgfiiltigst h l"' •.lPIIlt•n üiJ(!rf •ltt•l •n 

I 
JnetliziJtiseb n S lf 1 

noanz Pt'gchrnsl in ErinnPrnng zu hrill!! 11. 
Tadellose Sublimatseife, überfettete Kinderseife etc. 

Eleg:mte V rpackuug. - Pr i Ii t n rali un I fi i. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 18 4-. 

G. Pohl, 
Schön bau m- Danz i g. 

Silberne Medaille 
I. Int. Pharm. Ausst. Wien 1 · . 

Ima. Capsules und Perl es 
in allen bekannten ort n und 
Verpackungen für In- unrl Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Brcslau in 
No. 15 der Bel'iiner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für \Vürllemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Bolz-Einrichtungen 
für Apotheken feJ.•tigt Jlreis
würtlig bei solitler und ra
scher Betlienung. Pt•ojekte 
und Kostenvoranscltliige um
g·ebentl. 

Zeugnisse veJ.•schiedeneJ.• 
Het•ren Apotheker stehen 
zur S "te. 

Kar Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsslr. 4. ' 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotlB Hand Verkaufsartikel 
Dr. H. Unger, Wti.rzbut·g. 

zur nf rli~un \'On 

Ethtu tt Emitf hlung n t ·. 

a) ,., ,., 
·::; 
bl) 

~ 

von Ad. Gamper Bremen. 

Trochisci Santonini 
chön lebruchfreie chaumware, mit 
~aranliert richt icrem anlonine!!ehalt, 
in rot und wei~s . O\ ie in jeder ge· 
wünschten Form und ,rö·s , ebenso 
chön te 

Chocoladesantonintabletten 
aus fein ·tem acao und Raffinade 
in elefl'anten Holzkä ten NUt verpackt 
empfiehlt zu den billifl'ten Preisen 
und Lehen :\lu.-Ler c:rrali, und franko 
zu Dien ten 

Apotheker Dr. Aur•. chmi<, 
• 'ulzbacll a. llurr 

\ ürttemberg. 

Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und V erkanf von Apo· 

lheken auf siiddeul ·eh m Gebiete 
empfiehlt ~ich unlet· Zu icherung 
sachlich r, re 1l 'L' und di-kreler Be· 

I 
dienu~lri das 'üddeulsche Zentral· 
Verm1tt lunrr -Bureau von 

J. Re inert in lllannheim. 
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Pharmazeutisches ocbenblatt aus ürUemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

ISI'1:Si > bt •t:?k4* 4 WS8W4!"§ .... '-S"z:;;;: ~_ :::::J...z::::a:a::ss::::;.,..,gert;ae~u& ~::w±:::W!T~.t:·C!iikMfW'Milf't«W· g;;;::e::z:·e·J:;w;;:wwa:P A AMEiCiitZ1::ztü 

XXIX. ..T abrg·an g Erschei~t jeden Donnerstag 1 2Bg. stark und kostet . . Pr~is der Einzelnummer 15 g. 
durch d~e Pr.~~t bezogen, eins.~!1lie~slich Bestellgebühr, Anzc1gen d1e emspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 c); Heilbronn a. N . 

~_li_Ü ~ ~. ~n \.' ur.ttem bcrg halLJahrhch J/. 2. - grössere Aufträge. geniesse11 Ermässigun"' . 
.; v ""::il:-~ .. nn ubugen Deutschland vlt. 2. 10. Zc~tunO'spreisliste ftir das deutsche Reich No. S5S9 7. Novcmbn• 1889. 

Fur x~land Kreuz=~:~!~~!::~=;!~!,_~Z~~~~ür Württemberg No. 276. ' 

Fernsprechnummer der Leitung 72, de Druck- und Ausgabestelle 5. 

Inhaltsverzcieh.nis. auf theoretische Folgerungen gestützt - die de-l 
Tagesgeschichte. - Verfügungen der Behörden. - pr~mi~rende 'Virkung auf G~ssystem und Re

Ueber Chlo~alamid. - Baumwolle als Grundlage der sp1rabon dadurch aufzuheben, dass man in das 
Verbandstoffe. - Wissenschaftliche und gewerbl. Mit- Chloralmolekül eine AmidogeUppe einführte. Diese 
teilungen: Nach weis von Aceton im Harn. Nachweis I Gruppe soll die Eigenschaft besitzen, auf die Gen
von Salpetersäure mitte1st Resorcin. Zur Injektionsbe- tren der Medulla oblongata rregend zu wirken. 
handlung der akuten Gonorrhoe. Syrupe der Ph. G. II· Man hoffte die respirationsl mende Ei~enschaft 
Morpbinhydrochlorid und Bittermantelwasser. Zum des Chlorals durch die erregende Wirk.llllD' der 
Nachweis von Fuchsin im Himbeersaft. Cocain.- Ein- Amidogruppc kompensieren zu können: u~d so 
sendung. - Fragekasten. - Briefkasten. - Beilage: entstand das Chloralamid und kam in den Ruf 
Warenbericht - Bücherscbau. - Anzeigen. eines unschädlichen Hypnoticums. 

Tagesgeschichte. 
Herr A poth. Schwarz, bisher in Künigsbronn, hat 

die neuconcessionierte Apotheke ,,zum Engel,'' Rothe
bühlstrasse-Hasenbergstrassen-Ecke in S tu tt gart am 
1. November eröffnet. 

Vom 1. Janu~tr k J. ab wird an Stelle von I-Irn. Prof. 
R;eicha_rdt in Jena, der unter Beruhmg auf seine sonstige 
d1ensthcbe InanspnH~bnahme gekündigt hat, das "Archiv 
der Pb armazie"' von den Herren Prof. Beckurts 
und E. Sc h m i d t geleitet werden. 

Verfügungen der Behörden. 
Bekanntmachung, 

die 3. Apotheke in Hof, Konzessionsver
leihung betr. 

Der absolvierte Pharmazeut Oskar Hinclersin von 
Blankenhain, nunmehr in Hof, hat das Anwesen des 
Apothekers Christian Städler dahier samt Apotheken
mventar unrl vVarenvorräten käuflich erworben und um 
Verleihung cler persönlichen 1\ onzession zum Weiter
betriebe der seither von Christian Städler geführten 
S. Apotheke dahier nachgesucht. 

Dies wird hiemit unter dem Bemerken zur all
gemeinen Kenntnis gebracht, dass etwaige Mitbewer
bungen binnen 4 \Vochen ausschliesslicher Frist. gerech
net vom Tage der erstmaligen Insertion an, hieramts 
einzureichen sind. 

Hof, am 31. Oktober 1889. 
S t adtmagistrat. 

Das Urteil der bisherigen Beobachter lautet 
bislang gün~tig. Sie alle haben die schlaferzeu
gende Wirkung bestätigt. V erhältnismässig selten 
äussert es Nebenwirkungen und vor allen Dinaen 
auf Zirkulation und Atmung soll es keinen na~h
teiligen Einfluss ausüben. Seine Wirkung bei den 
verschiedensten Formen von Schlaflosigkeit ist eine 
gute und am sichersten bei der einfachen nervö
sen Schlaflosigkeit. Bei inten;.:iven Schmerzen pflegt 
die Wirkun~ zu versagen. Die relativ ungünstig
sten Beobachtungen machte Alt, da unter 41 Fällen 
12mal die 'Yirkung gänzlich a.(lsblieb. Auch er 
ist der einzige, welcher sich über derart subjektive 
Nebenerscheinungen äussert, dass man von sein.er 
Darreichung Abstand nehmen muss. 

Hinsichtlich der Respiration und Zirkulation 
sind die sämtlichen Beobachtungen dahingehend, 
dass das Chloral::tmid auf diese einen Einfluss nicht 
ansübe. Hagen und Hülfen sahen zwar ein
n,al Collaps eintreten, doch schieben jenselben 
nicht mit Sicherheit dem Mittel zu. 

Während wieder sämtliche Beobachter gerade 
mit Bezug auf Respiration das Chloralamid als 
einflusslos hinstellen, tritt Langgaard dem gegenüber 
mit der Erklärung, dass die von ihm , in einer 
grösseren Versuchsreihe an Tieren gewonnenen Re-

Braeun<inger. 
v. n. 

Ueber Cbloralamid. 

sultate in direktem Widerspruch< ständen zu den 
obigen Angaben. Bei der Respiration zeigt sich 

Pöhner. der Einfluss eines Mittels durch die Veränderung 
der Atemfrequenz. Die Versuche am Kaninchen 
haben gezeigt, dass nach Eingabe des Chloralamid 
die ausgeatmete Luft bedeutend abnimmt. 

+ Tritt bei Gebrauch von Chloralformamid Ueber das Verhalten des Blutdruckes bei Tieren 
Erniedrigung des Blutdruckes und Abnahme der liegt nur eine Mitteilung von Kny vor. Während 
Tiefe der Respiration ein oder nicht? dieser aus seinen Versuchen folgert, dass Chloral-

Das ist die Frage , die gegenwärtig in der amid im Vergleiche zu Chloralhydrat den Blutdruck 
medizinischen Litteratur ausgefochten wird. Sie nur sehr wenig beeinflusse, kommt Lang ga a r d 
~st de3halb von grosser Wichtigkeit, weil durch auf Grund seiner Bestimmungen zu dem Schlusse, 
Ihre Erledigung entschieden wird, ob dem von dass diese Beeinflussung nicht nur eine recht be
Mering eingeführten Hypnoticum ein Platz in der deutende, sondern bei den höheren Graden der 
.Materia medica eingeräumt werden kann, oder ob Wirkung eine sehr energische ist. Während die 
dasselbe, die Eio·enschaften des Chloralhydrates Blutdrucksemiedrigung bei dem Chloralhydrat eine 
teilend, nicht al; eine wesentliche Bereicherung schnellere ist, entwickelt sich dieselbe beim Chloral
unserer Schlafmittel zu betrachten ist dann also amid allmählicher und tritt erst später ein. Lang
entbehrt werden kann. ' / gaard wür~ligt den Wert d~.s Präparate.s i~ ge~üh-

Der bekannte Pharmakolo()'e Dr. Lan<maard render "\Vetsc. Aber gegenuber dem emshmm1gen 
untetzieht obige Frage in der~ Oktoberheft der Urteil, dass das Mittel ohne Gefahr bei He.rzkran
/fherapeutisch. Monats hefte< einer eingehenden kea gegeben werden kann'· betont er auf Grun~ 
Besprechun:.\' (Ueber einige neuere Schlafmittel). seiner Versuche, c1 as ~ ehe Anwendung b e1 
Nachdem die Erfahruno· O'elehrt hatte dass alle Herzkranken Vors 1 c h t erfordert, wenn 
chlor- und bromhaltige~ IJypnotica di~ in obiger man sich. unliebsame Erfahrungen er-
F~age ausgedrückte, unerwünschte ·wirkung zeigen, spare. n w 111.- . . 
gmg man von diesen wieder zu den halogenfreien D1e Arbmt 1st noch n;cht abge_schlossen, und 
Verbindungen der Fettreihe über. So entstanden wir sind auf die Fortent:viCklung .. d1e~er ~r~?e um 
Paraldehyd, Methyla1, Amylenhydrat und Urethan, so mehr gesp~nnt, als d1~selbe ~ur die Emfuhrung 
kurz Körper, die wegen ihrer schwächeren Wir- des Chloralam1des von ~mschne1dende~ Bedeutung 
kung, hauptsächlich aber wegen einer schnell ein- ist, dann aber auch, we1! es bekannt. Ist., dass ~· 
treten~en Gewöhnung an dieselben nur vorüberge- in der Abgabe. eines Urteils. sehr v~rsiChhg z~ sem 
hend m Anwendung kamen. Man griff deshalb pflegt, des welteren aber nchtet sich nach d1esem 
wieder auf das Chloral zurück und versuchte _ Entscheid der Wert des >Somnal< von selbst. G. 
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Baumwolle als Grundlage der Ver· 
bandstoffe. 

* Es giebt im gewöhnlichen Leben, wie in der 
Wissenschaft, V erfahrungsarten, welche wir uns 
als so feststehende unabänderl~chc Thatsachen zu 
betrachten gewöhnt haben, dass es uns auf den 
ersten Blick gewissermas5en frappiert, wenn Jemand 
den Mut hat , daran zu rütteln. Seit B r uns die 
»chemisch-reine Cellulose< in der Form der ent
fetteten Baumwolle zur Grundlage seiner Verband
stoffe gewählt hat, haben die Helden der Anti
septik darauf das so wichtige Gebäude der keim~ 
freien Wundbehandlung gebaut, ohne dass es Je
mand eingefallen wäre, gerade an dem Ausgangs
punkt, der Baumwolle, zu rütteln. Die da und 
dort aufgetretenen V ersuche, andere Stoffe z. B. 
Kamelhaare, Seide, Hanfgespinnst zur Verwendung 
Zll ziehen, sind vereinzelt geblieben und bezweck
ten mehr, die Baumwolle zu ergänzen, als solche 
zu ersetzen. In No. 3G der ,Pharm. Centralhalle< 
macht Dr. A. Ganswindt den Versuch, dem Ersatze 
der Baumwolle durch Leinenfaser das Wort 
zu reden. Die Baumwollcellulose ist nach ihm 
durchaus nicht so indifferent, dass sie einfach, wie 
in den Verbandstoffen angenommen wird. als Trä
gerirr der verschiedenen Imprägnierstaffe betrachtet 
werden kann. Diese Cellulose verbindet sich viel
mehr mit Metallsalzen und ähnlichen Stoffen in 
chemischer Vereinigung, wie dies auch in der sog. 
>Reize< der Fall ist. Daher rührt es, das z. B. 
Sublimatwolle auf ihren Gehalt an Quecksilberchlorid 
geprüft, wechselnde Ergebnisse liefert, die stets hinter 
den zur Tränkung verwendeten Mengen zurück
b1eiben, bei der Veraschung erst wieder zum Vor
schein kommen. 

Indem nnn Verfasser dem Leinen das Wort 
redet, begründet er diese Empfehlung wie folgt: 

>Man wird mir vielleicht entgegnen wollen, 
dass die Leinenfaser ja doch ebenfalls Cellulose 
sei. Ganz recht, und doch auch nicht ganz recht. 
Dass die physikalische Struktur der Leinenfaser 
eine andere ist, als die der Baumwolle, darf ich 
als bekannt voraussetzen ; auch das dürfte ziemlich 
allgemein bekannt sein, dass Leinen-Cellulose ein 
sehr guter Wärmeleiter ist, was von der Baum
wolle nicht behauptet werden kann. Was das Ver
halten der Leinenfaser gegen Chemikalien betrifft, 
so ist ihre Affinität nur etwa 1/a bis 1

/7 so gross, 
als die der Baumwolle; zur Ueberführung •in Oxy
cellulose braucht sie ebenso viele Wochen, als die 
Baumwolle Tage. Mit Baumwolle gleichzeitig 2 
Minuten in konzentrierte Schwefelsäure eingelegt, 
dann rasch mit verdünnter Kalilauge, schliesslich 
mit 'Vasser nachgewaschen, wird Baumwolle ge
löst, die Leinenfaser aber noch nicht angegriffen. 
Nur gegen starke Alkalien ist die Leinenfaser em
pfindlicher als Baumwolle; diese aber kommen bei 
der Verbandstofftechnik nicht in Betracht. Sonst 
ist Leinen in jeder Hinsicht resistenter als Baum
wolle; es ist auch minder hygroskopisch, auch dem 
Schimmeln und Modern nicht entfernt so unter
worfen, als die Baumwollfaser, so dass bei Ver
bandstoffen aus Leinen eine einfachere Verpackung 
Platz greifen könnte. Jedenfalls aber würde die 
Einführung der Leinen-Cellulose in die Yerband
stofftechnik für letztere einen grossen Fortschritt 
bedeuten.« 
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Wissenschaftl. n. gewerbl. litteünngen. 
)( Nachweis von Aceton i~ Harn. Da .. sich 

im Harne von Diabetikern und Fieberkranke~ haufig 
grössere Mengen von Aceton finden, so wir~ .. zu
weilen von den Aerzten eine besondere Prut_ung 
darauf o-ewünscht und es tritt an den ~rakhker 
die Aufgabe heran, sich für eine der mann.Igfa~h~n 
Met hoclen zum Nachweis des Acetons, Wie s~e m 
der Lilteratur verzeichnet stehen, zu entscheiden. 
- Ein ebenso sicheres als rasches Verfahren he
steht in der Ueberführung des Acetons in Jodoform 
mitte1st Jodlösung und Kalilauge: 

Man erwärmt den betreffenden Harn zuerst 
mit überschüssiger Kalilauge, filtriert v?n den aus
geschiedenen Phosphaten etc. ab und ~Jett z_u dem 
klaren Filtrate volumetrische Jodlösung m geru:gem 
Ueberschusse. Enthält der Harn erheblichere 
Mengen Aceton (Spuren fin?en sich au~h im n?r
malen Hame), so macht s1ch rasch em ganz ~n
tensiver Jodoformgeruch bemerkbar und es ble1bt 
nur noch übrig, die gebildeten Kry~talle von CH.J3 
auf einem Filterehen zu sammeln und unter dem 
Mikroskope zu diagnostizieren. L. in E. 

)( Nachweis von Salpete~s!iure n~i!telst ~e
sorcin. Das Suchen nach emer IdentJtatsreakhon 
für Cocain und seine Salze hat zur Entdeckung 
einer äusserst empfindlichen Reaktio? auf Salpete~
s"iure geführt welche gestattet, d1e Anwesenheit 
v<on o,oooooss'n *) Salpetersäure noch sicher nach
zuweisen. Bei den erwähnten V ersuchen wurden 
nämiich einige Kristalle Resorcin auf einem Uhr
glase mit ca. 12 Tropfe~ _konze~tr. Schwefelsäu:e 
überaossen und dazu emige Knstalle von Cocam 
muri~t. gegeben. Dabei färbte sich die Säure unter 
ziemlich energischer Reaktion tiefblau. - D?r Ver
gleich mit andern Coca~n-Präparaten e_~gab Jedoch, 
dass diese Färbung mcht dem Cocam charakte
ristisch war sondern hervorgerufen wurde durch 
einen minim~len Gehalt des verwendeten Coca'ins 
in Salpetersäure. .. .. 

Versuche mit äusserst verdunnten Losungen 
von Kalinitrat ergaben nicht nur die Richtig_keit 
dieser Beobachtung, sondern führten auch zu emer 
das Eintreten der Farbenreaktion befördernden 
.Methode welche darin besteht, dass nach dem (ca. 
2 Tropf~n betragenden) Zusatz cler zu prüfen_den 
Flüssigkeit noch etwa 4 Tropfen ko:nent. remer 
Salzsäure zugegeben werden. VergleJChencle Ver
suche haben ergeben, dass das Verfahren der Phar
maconoe. welches auf Oxyclalion einer Ferrosulfat
lösung beruht, weit weni~er empfindlich u_nd vor 
Allem weit umständlicher Ist. L. m E. 

+ Zur Injektionsbehandlung der akuten 
Gonorrhoe. Auf der Neisser'scben Klinik in Bres
lau wurden durch Friedheim Versuche angestellt 
(Arch. f. Dermatol. XXI, 4), um zu ermitteln, wel
chem Medikamente der grösste Einfluss auf secre
tionshemmende und gonococcentötende Wirkung 
zukommt. Davon ausgehend, dass der Gonococcus 
der Infektions· Ueberträger ist, somit das Vorhanden
sein desselben den Tripper charakterisiert, wären 
alle Injektionen, die nicht im Stande si_nd, di~sen 
Coccus zu vernichten, wertlos. Nach dieser RICh
tunrr hin wurden alle gebräuchlichen Mittel, wie 
Zin~. sulf., Plumb. acet., Bismuth. subnitr., Acid. 
tannic., Kai. permang., Hydrarg. bichlor., und an
dere mehr geprüft, und sie alle lieferten das Re
sultat dass sie in den gebräuchlichen V erdün
nunge~ gonococcentötend nicht ~rken, ihnen a)so 
jeder Wert abgeht. Auf Grund emer Versuchsreihe 
mit mehr denn 300 Individuen kann F. als clie 
am meisten geeignete und rationellste Injektion 
eine Lösung von Argent. nitric. (1 : 4000 bis 1 : 3000) 
empfehlen. Die Richtigkeit der Annahme, dass 
die Gonorrhoe bei vernünftiger Lebensweise von 
selbst abheile, bestreitet er entschieden, womit die 
sogen. Expektativ-Methode g~richtet 'vi~d .. Die In
jektionen werden sofort mit dem Emtntte der 
Krankheitserscheinungen angewendet und zwar an
fänglich 4-6 täglich, clie später auf 1-2 reduziert 
werden. Die Einspritzungen sollen noch mehrere 
Wochen (wieviele ? Ref.) nach Aufhören des in
fektiösen Katarrhes fortgesetzt werden. Von den 
innerlichen Mitteln spricht er nur dem Copaiva
balsam einen heilenden Einfluss zu. (Die letztere 
Angabe steht in direktem Gegensatze zu den Ulz
mann'schen Erfahrungen. \Venn dem Balsam. 
Copaiv. wirklich der vi~dizi_erte Wert z_ukom~t, 
wäre es dann nicht richtiger, denselben m geeig
neter Form direkt zur Einspritzung zu verwenden? 
d. Ref.) Y· 

·:~) Also 8j1ooo Milligramm. 

T Geber die Syrupe der Ph. germc Ilt v~~
öffentlicht D r U n ge r in der Phnrm. en rhat · 

. · N hd m er den gemac en 
No. 43 weiteres. ac ~ V hl"" n*) Cest-
Einwänden gegenüber an sem_en or~c ~~t~ e nach 
hält c::tellt er fest' dass bei Syr. Jqum Ja . . 
der 'Pharmac. incl. der später zufallenden EI wciss
stoffe nur 27.49% Extraktivstoffe ausgezogen wer
den Nach der in Heidelberg vorgeschlagene~ 
V ·~ l "ft = 4 7 98 Da aber der verwendete Xere.:. 

or.:.c 1r1 • • • 4002o/ Extr·akt ent-bei 1.0025 spez. Gew. = 6. 0 
0 h. · lt so bleibt für Süsshoizextrakt nur 21.36 /~-

Je 'Da nun das Extrakt in Vin. X:-~ense leJCht 
löslich ist' so kann man die. Vorseimit noch v~r
bessern wenn man auch die andere ~llgememe 
Forden;no- hier anwendet, die Wurzel rmt Wasser 
vollkommoen auskocht, filtriert, eindampft: das ~X
trakt in Xeres löst und die Lösung md Zuc er 

aufkocht. . . · d c:elbsL 
Die verwendete Rad. liqumt. russic. mun · ~ 

geschnitten, enthielt 36.06--37.725°.'0 E:trakt ~nd 
6,1gg0fo Ascbe auf lufttrockene Substanz bezooen. 

Will man die Wurzelmenge der Phar~acopoe 
festhalten, so würden also 200. g W?rzel mit Wa~
ser vollkommen erschöpft, filtnert, emgedampft, m 
600 Xeres gelöst und mit 400 g Z_ucker. a~fgek~cht. 

s y r. s e n e g a e betreffend giebt die m ~eidel
berg ange(Tebene Vorschrift einen sehr ansehnhchen, 
hellbraunc

0

n und angenehm schmeckenden ~aft. 
Es werden 30.30°/o lösliche Bestandteile d~r 

Senegawurzel entzogen, während nach Vorschuft 
der Ph. germ. II nur 18.56% venyertet werden. 

Auch für Syr. cort.. aurant. vmd _man n?-ch 
w·eiteren Untersuchungen, die Verfasser m Aussicht 
stellt, ein vollkommenes Erschöpfen in Wasse~ und 
nachheriaes Auflösen in Wein empfehlen mussen, 
da nach 

0

Ph. g. li das vorgeschriebene _F~llrat nur 
1.85 Oj0 Extrakt enthält, auch hier incl. Wemextrakt 

Morphinhydrochlorid und ßitierm_andel
wnsser. Zu der im vergangen eu Jaln·c ~1el be
sprochenen Frao·e auf welche Ursachen d1e Aus
schcidun".en in t: einer Lö.mng von l\1orphinhyd~·o
chlorili i~ Bittermandelwasser zurückzuführen smd 
und woraus diese Ausscheidungen bestehen, äussel"t 
sich neuerdings L. Heuter dahin, dass die von ihm an-

hydrin-Moleküle, d?ss _es nur einer geringen mole
kulverändernden EmWJrkung au_f letztere bedarf, um 
auch die benachb~rten _Mor~lnn-M?leküle zu ver
ändern. 2. Blausaure Ist lllcht chrekt als Faktor 
bei dieser Einwirkung anzusehen, vielmehr snielt 
3. Benzald~hyd. bei der Ab_scheidung ?es Morpbin
hydrochlorides m For~ remen _Morph~ns und Um
setzuno- des letzteren m Oxydimorphm und Mor
phetin "unter Einwirkung ~von Li?ht und Zeit eine 
wichtige Rolle. 4. Blausaure, w1e Benzaldehyd in 
Form von Benzaldehydcyanhydrin, sind ais Zer
setzungsfaklorrn von Morphinlösungen zu betrach
ten, erstere indirekt, letzteres direkt. 5. Alle Pro
zesse gehen im Sonnenlichte schneller und inten
siver vor sich; in gleicher Weise vollziehen sich 
dieselben aber bei grösserem Zeitaufwand auch 
im Dunkeln. (d. Ph. Centralh.) 

+ Zum Nachweis von Fuchsin im Himbeer. 
sa.ft wird in No. 43 der Südd. Apoth.-Ztg. eine 
einfache Methode veröffentlicht. Da l. c. die Iso
nitrilreaction nit:ht anA"egeben wnr, möchte ich 
dieselbe als mindestens eben~o einfach für den 
Nachweis von Fuchsin wieder in Erinnerung rufen. 
Uebrigens nimmt man heute zum Färben des Saftes 
nicht mehr Fuchsin*), sondern - ganz etwas An
deres. Mit den Forlschritten in der Chemie hal-
ten auch die Fälscher Schritt. G. 

Cocain. Die Lösungen des Cocains in Wasser 
werden durch chemische Umsetzung rascher un
wirksam, al::; man bei der Abwesenheit jeder Trü
bun(T oder Färbung vermuten konnte. Bis jetzt 
ist kein Weg bekannt, diese Umsetzung zu verhü
ten. Daraus folgt die Notwendigkeit, nur mög1ichst 
frisch bereitete Lösungen anzuwenden. Ueberhaupt 
ist beim Cocai·n, wie bei jedem eingreifenden Heil
mittel die Sachkenntnis und Geschicklichkeit des 
Arzte~ die Z\Yeite Hauptsache. Wo diese Eigen
;::chnften und ein zuverlü siges Präparat vorhanden 
sind, bleibt der Coc:üni"mus ein Gespenst und 
wird dns Cocn1n eine uu~chätzbar0 Wohlthat für 
manchen Leickndcn. 

(Rcricht YOn C. F. ßöhring-er & Söhne, 
Wahlhof b. Mannheim.) 

gestellten Versuche a1s zweifellos er?eben h~ben, dass Einsendung . 
das Licht als wichti::rer Faktor bei der Bildung der .. . 
Ausscheidnngen anz'U3ehen und ein durch Einwir- 'l'inctnr:L rltei Yiu_osn in der wu~·~t. Arznei· 
kung des Lichtes, Cl der, was. im vorli~gen~en ~alle I t~xe •. Seit den~ Erschemen der ne~en _I axor~nu~g 
als äquivalent aufzufassen 1st; durcn. d1e Lange smd die versclncden~u ~o:sseufzer, "elche, J~ 'or 
der Zei t modifizierter Bestandteil des Btttermandel-/ dem Jaln·esschlusse m diesen Spalten ang<'bracht 
wnssers als Agens anzusehen ist. wurden und die eine entsprechend? Ve1·besse~ung 

Dass die Alkalinität des Glases nicht als F'äl- einzclnrr Taxpositionen bezweckten, Im Allgemei?en 
luno--Agens wirkt, wurde dadurch bewiesen, dass zur Verstummung gelangt. Dennoch knnn es ~~~ht 
Lös~ngen von MorphinhyfirochloriL~ in destilliertt•m ausbleiben, dass auch in der n_?uc_n T~xe em~ge 
Wasser, auch direktem Sonnenhehle ausgesetzt, Posilionen ucr AM.ndcrung bedurfttg· sm?.. ~me 
keinerlei Ausscheidungen zeigten, und nur schwaeh solche ist zunächst unstreitig der An atz tur Tmct. 
gelblich geworden \Yaren durch Bildung kleiner rhei vinosa. ,.. 
l\Ien".en von Morphetin, welches, wie Marehand Die würltemh. Tnxe berechnet 10 g = lv g., 
rrezefo-t hnt in Wasser löslich, in Ammoniak wenig 500 g 3 uft. 60 o~, 1 Ko. 7 "/( 20 D·· 
"' "' ' ~ · lb r · löslich tst, durch Bleiacetat nicht gefällt und durch Häufig genug kommt es vor, das_s die.se e ~~r 
A.lka!ic)l gefärbt wird. - Lösungen von Morphin - Kr::mkenbssen und Anstalten 1/2-K1loweise o~ctl
hydrochlorid in Bittermandelwasser dagegen zeigten niert wird**), wobei noch ein mindestens 10°/oJger 
schon nach kurzer Einwirkung des Sonnenlieh tes Rabatt in Abrechnung geht, so dass der Verkaufs-
Abscheidungen; in Weissen Gläsern aufbewahrt in preis in diesem Falle 6 ,j(; 48 9 beträgt. n 

höherem Grade als in dunklen braunen Gläsern. Berechnen '\Yir die Hcrstellungskoslen aus be::.
Gleiche Lösungen im Dunkeln aufbewahrt blieben serem Matetial, so "·erden dieselben fast ~benso 
zwar 14 Tage frei von Abscheidungcn, aber von hoch yvcnn nicht noch höher kommen, w1e _uns 
da ab nahmen dieselben ihren Anfang und waren auch' ein Blick in die Helfenherger Prei.:;lis~e, em:r 
nach 2 Monaten in reichlichem Masse vorhanden. anerkannt guten Bezugsquelle für derarh~e Pra-

Nachdem 0. Linde als Hauplbcstandteile des parate belehrt dass der Herstellungspreis nach 
Bittermandelwassers Benzaldehydcyanhydrin und Ph. G.' n G uf(;' 25 ~ beträgt. Glückliche Neun
freie Blausäure erkannt und gezeigt hat, dass das 

1 

undneunziger ! 
Präparat, wenn sc:hnell destilliert, einen höheren ~ ----.:..--·--------------
Gehalt an freier Blausäure, wenn langsam destil- Fragekasten. 
liert, einen höheren Gehalt an gebundener Blau- . f.. ine Staats-

cl · B ld h d h 1 · 1 d d Frao-e Nr. 30. \Vie taxiert man ur e D _ säure, . 1. enza e y cyan y( rm 1a t un ass " d v dnnno-? er 
Anstalt Vin generos in fol<•en er eror o· letzteres sich allmählig zersetzt in freie Blausäure, salbe ist d~m eigenen· Kelll'r"' cntnomm~n. Ein guter, 

Benzaldehyd und andere derivative Produkte, suchte alter, flaschenreifer weiss·gelber Land wem. 
Reuter auch noch zu erforschen, welcher Bestand- Vin. generoq. 500,0. 
teil des Bittermandelwassers bei den beobachteten Acid. hydrochl. 0,1. 
A l "d h · 1\lf" I "d h Syr. sacchar. 20,0. . . A loo-ie ussc 1e1 ungen zunäc st m mit e1 ensc aft gezogen Da die 'J'axe hier im Stiche läs~t, greift di~ na ~ . 
werde. Zu di~sem Zwecke studierte er in einer rni_t Vin .. _Xercns!3 Pla~z. p-nt"~. Berücksrc~t~g~~Ot~ 
Reihe von V ersuchen die Einwirkung von frei er beiderseitlp;en Emkautsprerse durften 100 o 1 · 

Blausäure, von Benzaldehyd, von Benzaldehydcvan- angemessen sein . Daher obig-e Verordnung f 185 pfo-
hycldn und Mischungen die:;er Körper auf Morphin- 120 + 3 + 10 + 20 + 3ö = 18 abgerundet au __:;. 
lösungen, und gelangte zu folgenden Schlüssen: 

1. Die Morphinhydrochlorid-Moleküle sind in 
so feiner Verteilung in Lösung , gleichwie die in 
derselben Lösung befindlichen Benzalclehydcyan-

*) Siehe No. 41 unsrer Ztg., Bericht von der 62len 
.Naturforscher-Versammlung, wo wir gegenüber den in 
Heidel~erg geltend gemachten Bedenken den Get.lan ken 
der Weltern Beachtung empfahlen. L. 

264 

Briefkasten. . . t hat sich 
ßr. in N. Wird gerne geschehen, bis Jetz 

niemand gemeldet. 

b ./.'!! den Arbeit *) Hr. L. in E. Der V crfasser der etreue~ Versuche 
bat diesen Einwand auch vorausges~hen u~ t estellt . 
mit verschiedenen andern Farbstoffen m Aussrch g 

*·:~) Kann die Leitung bestätigen. 
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Bietigheimer Kranz 

Freitag den 15. Novbr. • 
nachmittags 3 Uhr I 

Gasthof zur Kr o n e. • 
Gr. J 

••••••••••••• 
Dona ukreis. 

Kränzchen 
in Biberach 

Montag nachmittag 18. Novbr. • 
im weissen A<ller. 

G. Leube. 
................. 

Braunsbach a. K. 
Von Mitte bis gegen Ende Novbr. 

sucht eine Allshilfe 
H. Haid, Apotheker. 

ehern. UntC'rsuchungen jedC'r Art 
übernimmt unrl Patente aller 

Länder besorgt und Yenvcrtet 
Dr. Zeitler, städt. Chemiker, 

Cannstatt. 

Cannstatt. 
Suche nuf 1. Januar einen Ilerrn 

für Rezeptur. Völter. 

Ellwangen. 
Zum 1. Jan. 1890 suche ich einen 

wohlempt'ohlenen, examinierten Herrn. 
Süddeutsche bevorzugt. 

:Fr. Rathgeb. 

Karlsruhe (~lühlburg). 
't lle besetzt; dC'n Herren Be

werbern b<.'sten Dank. 
Ad. Dün. 

Rottweil a.. N. 
Auf I. Januar suche einen hkh

ttgen. cxam., älteren Herrn. 
0. Abe1e. 

Stuttgart. 
Eine Rezepturstelle in der K. Hof

apotheke i t auf 1. Januar 1 00 
durch einen jüngeren, examinierten 
Ht>rrn mit Sprachkennlnis:;en zu be
setzen. Bewerbungen wollen Zeug
nisse beigefügt werden. 
Hofrat Ochsenreiter, Hofapotheker. 

der schon in Apothel.:e ge
arbeitet uutl im Laboi•ato
rinnt zu ,·erwenden ist odel' 
ein kri"ftiger Junge zum 

nlernen gesueltt auf 1. J)ez. 
otler "J•äter. Selbstgeschrie
bene Offerten mit Lohuan
S}Jrueh an die Apotheke in 
ß benl ausen, Sch"ll-·aben. 

~üreiucnjuugcn tüchti"'f'll Fach-
1& •·cno scn bietet sieb Gelegen
heit zur }~rwerbung einer Apotheke 
in einer hiih. e1tcn Stadt <lrr f'riin
ki 'Cllen Proyinzen llayerns. Real
re ·ht, Umsatz nach 6jiibri .. cm 
Dm·cb ·chnitt circa 22 000 ~lark. 
20jiihrigcr ßPsitz, llypothl'ken
frc·, und genügt CTentuell 1/J An
zahlunrr. Offerte sub J{. 100. an 
die Exped. ds. Bl. 

Ein Teilhaber 
mit './1!. 40 - :JO 000 Einlage wird für 
ein groc:ses A pothekengeschüft in der 
franzö~i;:chen ~chweiz gesucht durch 

Dr. Vorwerk in • peyer. 

F ür einen wackeren, jungen .Mann, 
dem gute chulzeugni ::;e zur Seite 

stehen, wir·d zun1 1. Jan. 1 90 eine 
Lehr~telle gesucht, in der ihm Ge
legenheit zur wissenschaftlichen Au~
bildung geboten. Anträge unter ß. 
befördert die Expedition . 

Apothekenkauf. 
Bei 60 mille Anzahlung suche 

A polheke ~Ü(l(leutscllland. , 
wenn möglich Würltbg., Bayern, 
zu kaufen. Uebernahme könnte 
sofort erfolgen. Off. sub X. X. 
cl Expecl. d. Ztg. 

-------
Yer]iäußicb: Pf1ilzer Apotheke, 
Ums. über 7, Anz. 35, Ober
bayeri ehe, U. &, A. 25, . fLdd. 
Gymna ia1 tadt, U. 26, A. 100, 
rlteini ehe, U. 9, A. 45 1\1. Jt. 
d. Pharm. Central-ln iitut, 
Bcrlin W. 62. 

-------
20 bis 30 1\ilo schönste 

diesjährige Kamillen 
sind nbzugeben. 

1 Durch wen? sagt die Exped. 

I YvnK~:~huen~g~~~~re~ J~hr!~n:en 
emt-JHch!t 

Apotheker Lindenmayer, 
Kirchlwim n. 'I'. 

a LlS feinster Chocolad<', unüber
treffliche ·w arc, sowie 

Santonintabletten 
Schnumware, dressiert oder ge
go~sen in jeder gewiinschtcn 
Form ~nd Fnrbc offeriert fLusserst 
billig 

Apoth. Dr. Aug. Scltmidt, 
Sulzbach a. lllurr. 

illnster gratis und franko zu 
Diensten. 

Fi (ler-S( uerkraut 
feinste Qualität, liefert nach alkn 
OrtPn de3 In- uucl Auslandes in 
Gebinden ' n 25-400 Pfund 
die 

Erste fildet·-Sauerkrautfabl·ik 
von 

r . clloel in p ieningcn 
a. d. Fil<lcrn JJei Stuttgart. 

Prohefü.s:;chcn. :!5 30Pfunr1 In
ha.t, d6 4.-; Gt·binde von netto 
50Pfd . .J, (j,-. lOOPfd .. _A 10.
Fa ~ frei. 

An Unbekannte nur unlcr 
Nachnahme. 

Uotliefer. Sr. oj. des Königs 
-.on Würllcn:berg. 

Li•f•r. Ihrer Kaiser!. IIoheit 
der Herzogin Wera, Grossfurstin 

?on llus~land. 

Liefer. Sr. Dorchl. des ltüretcn 
TOD Huhenlohe, 

biserl. SLatlballers in 
Elsus-Lotbriugen. 

olz-Bin ichtungen 
für 

.Apotheken 
in stylgercchtcr Ausführung :CcJ."tigcn 

Gebr. Lercb, Ti chlerm tr. BEBLIN C., Stralauer tr. 48. 
Einrieblungen \Yurden von uns für fo!gende Herren Apotheker aus

geführt : 
J. G. Sachtleben, Ber1in, M. Friedländer, Berlin, tra-

Wörlherstr. 53. Iauerstrasse 47. 
R. Weiser, De an. Ober-Stabsapotheker Dr. Lenz, 
A.;Erhardt, ßerlin, Coloniestr.l. Wie baden, Rheinstr. 5. 
M. Thelemann, ßerlin, Bülow- F. Rave, Elberfeld, Ernststr. 39 . 

strasse 18. W. Weiss, J eJ·loJm. 
W. Wartchow, Berlin, Birken- E. Radant, Putbu .• 

strasse G. Rat -Apotheke, Wilhehn haveu. 
A. Drechsel, Chemnitz. Corps- Stabsapotheke H. Peise, 
von Brockhusen, Berlin, Berliu, 'enndcr.str. 29. 

Acker:;lras,;e 27. R. Andersch, Uerlin, Karls-
Corp.-Slaln·Apotheker Steuer, strasse 20. 

Berlin. H. Paetz, llcrlin, Thurmstr. 30. 
A. Pellens, Hanuorcr. E. Taschner, Jlorlin, Grün-
H. Jantzen, ßerliu, Grilllm- slrasse 1. 

strasse 9. W. Rafsfeld, Königssteele. 
Sümtliclw Arbeiten sind zur vollsten Zufriedenheit der Herren 

Bestellerausgefallen. LE>tztere sind gern bereit, auf etwaige Anfragen 
hin üiJer die Güte und den praktischen Wert unserer Einrichtungen 
nüherc Au ·kuntl zu erteilen. 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
.\llc Freunde und CciJ:<unwnten echter Ilunyadi J:lnos Quelle 

werden gebeten, ia den Depots stets ausdrücklich 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma "Andreas Snxlehner" tragen. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

\"On Prof. Dr. Sommrrbro<lt gegen 
Tuberenlose empfohlen, 

l'lllpfil•h!t Zll berahge rtzten Prei en, 
in ~chachteln 100 tück = 9-

1000 t. lose ,Jt 7.50. 
C'benso wie alle andere Cap-nles 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gle:chen Prei,en bei: 
!{ober & Eggen:per:;er, Heilbronn. 

Znr geß. Beachtung. 
Zum An- und ··crka11f von Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich unter Zu::icherunc:r 
sachlicher, reeller und di~kretcr Be
dienunrr da~ -.üddeutsche Zentrai
Vermitllung~-Bureau von 

J. Reinert in amth im. 

I Extr. Filio. aeth. 
friscll bereitet offeriert 

A. Floeck, Donzdorf. 
\Vo herrscht Keuchhusten? 

Signierapparat 
vom Pilarmaceulen J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmülz, 
unbezahlbar zum Sirrniercn der Stand

gefässe, chubläden elc. 
~1 u s t er g rat i::; u n d franko. 

Otto's Fleckenreiniger und 
Metallputzpulver 

flotte Handverkauf!'urlikel 
Dr. H. Ung<'r, WfLrzburg. 
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Spezialitäten: Spezialitäten: 
Med. Gläser 

V erpackuugs

flaschen 

Standgefasse 

Salbenkrucken 
mit und ohne Firma 

Signaturen 
Etiquetten 

Beutel 

Schachteln und 
Schieber 

Pulverkapseln 
Convoluten 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 
Papiere Telephon 196, Böblingerstrasse 19-21, dem Karlsgymnasium gegeniiber, zwischen den 

Pferdebahnen der Böblinger· und Hauptstätte1·strassc. 

Abdampfschaalen 

Korke Pinsel 
W ag·en&Gewichte 

etc. etc. 

P.P. 
Das Wohlwollen und Vertrauen, dessen sich unsere Firma von Seiten der Herren Apotheker stets erfreuen durfte, hatte eine fort

schreitende Vergrösserung unseres Geschäftes zur Folge, so dass unsere seitherigen Lokale >Langestrasse 18« nicht mehr ausreichten. \Vir sahen 
uns deshalb veranlasst, unseren technischen Betrieb, Comptoir und Lager nach unserem neu erworbenen Anwesen 

Böblingerstrasse 19-21, Comptoir Böblingerstrassc 21 I. 
zu verlegen, wovcn wir gefl. Vormerkung zu nehmen bitten. 

Diese wesentlich grösseren Räume gestatten uns nicht nur eine bedeutende Erweiterung der t.echnisc!:Jen Abteilungen und Vermehrung 
des Arbeiterpersonales, sondern auch ein reichhaltigeres Sortiment unseres Lagers in pharmaceutisclJCn Utensilien, wocturch uns eine promptere 
Bedienung möglich wird. 

Wir benützen noch gerne die Gelegenheit, den Herren Apothekern für ihre gütige Unterstützung unseren besten Dank zu sagen und 
um Fortsetzung derselben zu bitten. 

StnttgaJ.•t., 30. Oktober 1889. Hochachtungsvoll 

Staehle & Frie el 
(Inhaber: Rieg·e:R_• & Ball .. ) 

P F 7 7 • h ..!... herge~tellt vermittelst des Saftes der apaya- J..BlSC pep[;On Carica-Papaya, der bekannten fleisch-
_________________ ..;;;;.;.~ _ _;;;;;;;.;.... ____ fressenden Pflanze Südamerikas, ist 
das vollkommenste, nahrhafteste wohlschmeckendste und billigste Pepton. Begutachtet und empfohlen 
durch die ersten Chemiker. Fabrikant J. Cibils Buxareo, Produzent des bekannten flüssigen Fleischextrakts. 
Preisliste und alle weitere Auskunft durch die Vertreter: Heinrich f~olte, Harnburg ; Max I' och, Braunschweig; 
Dr. H. Plaskuda, Paradiesapotheke, Cöln a/Rh.; Albert Rosenthal, Frankfurt a. M.; Paul Bauer, Stuttgart. 

Bester - Im Gebrauch billigster. 
1/2 l{g. genügt für 100 Tassen 

feinster Chocolade. 
------------:=-----::------=---=:----------~------U~eb--e~ra.U vorrätig. 

~"J,/YI/1?:; .A.rtma,nn's Oreoliu. 
phenolfrei, allein ungiftig und auf Anfor
cterung phenolhaltig, entsprechend dem 
englischen Creolin. 

Sicherer Erfolg, mindestens dem eng
lischen gleich, wird garantiert, speziell 

gegen Räude und zur Desinfizierung von Verschwürungen nach Maul- und 
Klauenseuche. 

..A. Henle behauptet, Artmanns Creolin mit 10°/o Meta-Cressol-Zusatz 
sei in seiner Wirksamkeit auf Staphilococcus und Typhus-Bacillen dem 
englischen (Pearson) gleich. 

- Somit empfiehlt Henle Artmann's Creolin phenolhaltig -
Pearson aber konstruiert aus Henle's Arbeit Angriffe gegen mein Creolin. 

Kein Königl. Preussisches Ministerium hat Verfügungen oder Urteile 

Adeps 11M 

SUI 
-Marke ,,Drei Kronen'6 

feinstes von keiner anderen J.Uarl(e erreichtes Schweine· 
fett fiir pharmazeutische un(l Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 114.-
. in Kübeln von Netto 25 Ko. Mk. 118.-
für 100 Kilo ab hier en1pfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

zu Gunsten speziell des englischen Creolins erlassen. 
Beweis: Ministerielle Antwortschreiben, die zur Ansicht bei mir bereit Julius Weisenstein & Coa 

liegen. Adolph Artmann, Braunschweig. Heilbronn a. N. 
Verantwortlicher Leiter: Fr i e dr. K ob e-::r .-A~p=-=o~th::ek;::e:=-r --;:in::-;;H::::ei~1 b=-ro:-:::n-::-n_--:];::)r=-u-,ck-~-m-;d-:;E;;-I-ne-di-;-:-;-. t:-io-n -.:n-:er-l:i=-" c~h-e--=-1=-1 ,-:sc_h_e

1
-
1 

-n-uc_h_d -. ...::k=:..::. :(J:_==-::__ =v _:::S:l::_ll_:) :::_ :=__H:_...:.!b..=_ ___ _ 
H . · R d kt"" B .1 ruc erer \.raemer ,.z; c,Jc m m ronn. 1ezu eme e a wns- e1 age. 
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eu c e 
Pharmazeutisc es oohe a s 

.!'& 45. Beilage . XXIX .• J <th rgang. -w.»...,.. 

Waren-Bericht. -- Oleum "::7st 'iV"hd -: -
(Schluss.) inf?lge der l;:nrg~n E:n;en d SICh russio;~hes Anisöl 

Ha m b n r p;' 7\fitte Oktobf·r 1889 steigender Richtun bew "e . es Same.n~ m la~gsam 
Cortex ca:1carae sagradae b<· findet sich . ·

1 
wohlfeil verblieb n g E ' eU,.,t, Jst terna1_11s~l noch 1mmer 

. t . d y . k D' . . Wlel er lan()'e nuf' . h e . m m~chwung !nenn dürfte nicht 
111 s e1gen er \OilJUn ·tnr. Je amerikanischen z · ..., " AiC warten lassen 
f'"henbäuser scheinen Mühe zn haben die vo ·h WJ- Oleum ca.c D' f · aut Lirfernng verkauften Mengen zu' hP.schaffn ~ nen rohen CRcaob tt aob d ·Je ort.wilhrende Verteuerung der 
rlererseits ist dPr Konsum wieder "in grossor geen '·dan-. eino.n Pr~isau~'sc~;lagP. wgt auch für die gereinigte ·ware 

.. h t lJ , d, ' WOI en 0 mrtn ru m 
1 

a geme1nb Iedgut~n EigPnschaft1·n der Cas~ leum cagsiac ist an unserem M k ~~~~nsF~~rb~u~~~~~. er er Ihr wrwanuten hierländi- ~~:~a.c.h vertrPt~n .. Die ~u erwt~l'tenden ~~f~~r~~r t:~~~ 
em und durften kemo Preisermii.ssi".un"' für d' 

Cortex china.e. Für Chinarinden <>'ewinnt H lange vernachläqsiat geweAenen Artikel ,...b ·.., Iesen i . .. B d . o am· 01 . ,., . . . rmgen. 
,nrghlrnl.mber gzrosf~elre e eutung lnsbesondere durch die d .. ·ft eu.m <nt;fon.ellae Ist beachtenswert. Der Artikel 
~nseHn 1dc 

1
en. ,_,du u Iren von Fabrikrinden. Aber auch ur e sEnne~ medl'lgsten Stand erreicht haben 

uto h 
11
an e sDn.n en .konhze

1
n.trieren sich mehr und mehr Oleuin JG~!>ris. Die Notierungen für Leberthran 

ncncb llH~I:~ . Jelgetrm.g a tJgen Mal·acaibo's und Puerto sowohl iur femsten Lofotener Dampfleberthran al' 
a e 0 .. smc s 11r..: vertrett>n und nach vielen Ge en- ~uch <'Xtrahellen gelben Merlizinalthran haben .:ich b s 

?• nCnho.rh trnm p:· heg.ehrt. Daneben bietet unser :Platz E~uptet und sel~eint für ansgewählte W~t·e eh~r ei:~ 
111 l:;l!t reg1a s1ne epid. neuerdings Qualitäten, 1 bolnmg als e111 Riick~n.ng bevorznstehen. 

G
w• ~c~e de1\ n.nb,:lt 1r<:nglan~ zdugeführten Rinden an Chinin- .. Ol~um mer,ihae pipe:dtae. Obgleich die Bericht 

t> tat we1 u er cgen stn . An;;~Prr:lem o,.ycrJen jetzt 1;~1er the, rl~t;ll.Jiihrige Pte:ffermünz-F.rnte in Nord-Amerik: 
lli!Ch v.ersnche ~emacht, Loxa- nn ·l !luanocco-Rind e'n llllcht gunstr~ lauten, da Zll vieler Regen nur eine Drit
nach hwr zu z1ehen, welch •) !toffeutlich <>n •e Erf 1 te erntu .~>cwn·kt. hab .. e, so lrliPlJ 1Jt·r· Pret's ft"lr H. G. 
haben werden. '"' " ' 

0 
ge H t hk p o c .. lSI::- tPffrrmnnzoel doch ein sehr mii.~si er da 

Cortex con.dura.ngo. !Jiö Nac-hfrage nach Con- noch altere V<_Jrriite hestchfn und tler niedrig~ p'. · _ dnrang.~)-~mde l:'>t e111e zwar mäs~ige aber ziemlich stn~d von enghscheml'fefi'ermünzoel nicht, ohne E' fl els 
re~elmas~1g~. D.te be .. 'teb.er~den Vorräte clül'fton dersel- ble1hen konnte. m us~ 
ben voraussJChtlJCh fur e1n1ge Zeit. "'enügen Ol~um oliv.ar lä~st sowohl für Speise- als Fabriks-

• e g 
ürttemberg. 

Heilbronn, 7. ov mber 
1~~9. 

. Semen. ania~ vulgaria. Die Ernte ist in Russland 
k]em au. g<'fallel_l, J.edoch zeigt die Qualität schöneil grünes 
Korn. Der .Pr 1? 1 t nur wenig höher als im verßos nen 
.T~hre, dll: zwmhch ansehnliche Vorräte aus die. em v r
blieben Amd. 
. s~~en ·~a.pis. holla.ndic. ist heu r ungewühn
h~h ~tlhg bTe1 schö11er Qualität und ladet daher zur 
r Jchhchen ' ersorgung ein. 

Sp~rmaceti verfolgte seit Beginn d r nouon am
P!l~ne sm~ende ?-'endenz, bis Ende optembor d r ni d
rJgste Prms errmcb~ .war. Die allseitige lebhafte Nach
frage - ohn~ Zweifel hat der ermi.is. igte ·wert den 
V~rhraucl~ w10der Rebr vergrössert - bewirkto jedoch 
mtclem eme Vorteuerung um mehr nls 109/ 1 h 

l 
't F a. we c e 

~oc 1 w~1 er ort ~h:itte machen dürfte, da die Fabri-
kanten m den V?remtgten Staaten auf längere Zeit mit 
Ordre besetzt smd. 

Tr~f?.ac~~:ntha. Die Bericht über die Ein. ammlung 
d .r ru:kcl lauten ungünstig und PreiRe zogen llll. 

. wu·d d~eA auch von Einfluss a;,f die noch sehr miis~ 
s1~en Noherungon für syrisch~ orten Rein milssen 

Vanilla..: Von 1\ourbon-Vnnillo werden h uer. die 
Znfuhre11 spater als gewöhnlich erwartet. Dio biR11or 
nn;rh Londo~ gebngt n Partien von , eychellen-Vnnillo 
ze1gten went~ haltlJan' Q,ualitiit un<l os diirJ'ttm die für 
~ru~IEI War~ 111 ~3onrhon und Manritin~ ange!Pgten hoh n 
1 rm~o st·hhrsshch doch behauptet werden 

ln~t.nerhil_l wil'!~. sich der Markt er t ·im November 
nnch L111tr!·tlen ~l'u'l~crer Zufuhren regulieren. 

. Cortex, .quillaya.?. Durch hoh~ Fracb ten von der Oele hobere ~re1se n.u~ der neuen Saison erwarten . di 
\\ estku'lte SuJamcnka s haben sich die Preise hefestiert J1oruerunf;~n 111 den Produ~c~ions-Uebieten lauten be'rei:: ~ino Znfuhr per "Ramses" hatte schon ;or Anku~ft uber Pantat unserer derzettlgen Notierungen. D" h h N.~lh~er g~funden und ~a YOll baldigen weiteren An- Oleum r~cin~ dürfte nocl1 nicht am Entle cler Hausse nUC ersc an. 
kunften mchts bekannt 1st, so werden sich die Notier- angeh\t~gt. "".m, msbes0nder·e was hochfeines wasser- Dr. ßiiUger untlDr. :Fischer Pharmazeutischer 
ungen behanpten. helles 1tahemsches Oel betrifft Jlr•le d i' 

0

0 , ,,.. N 

C 

. .t n er :);} • .ult otizkalender zuru 

rocus. Von spanischem Safran scheint eine crute . Oleum sa.~safras ist nach einer Periode hohen l- }' 1 (' h 
Ernte bevorznstehen nnd Preise sind daher sinkend Preu~stnndes '''leder auf normale Stufe znriick".ekebrt a~ :<" 1rll ,c rauch nebsl Ilil1'smillcln für 

Cubebae. Die Zufnhren nach Hollau!l und E~""- unti kann Versorgnng ruhig empfnblen werden ° die ph:u·mazetüi:>cltP Praxis. 1n zwei Tei-
land ha?en b.creits tast aufgehört und grös<>ere Lag~r ?leu~. terebi~thinae. Sowohl Amerik~nisches lcn. 1. Teil. Kalendarium drreib- uncl 
haben s1ch mcht angesammelt, so das~ his zum Ein- als Franzo~tsches biteben den ganzen Sommer hindurch rlolizkall'ncler, HilC:,;rnitlcl 1'i.lr die plr:mua-
trdl~n. der nächsten Ernte im Aprilleicht höhere Preise teu?r, da. s1ch Yorr~te m.cht .ausammeln kouuteu. Die zt•ulisdw Praxis. NNmzehnter J,•tltl'","n" 
bow1lhgt wl'rden müssen. Zufuhren von Amenka smd Jetzt etwa!! reichlicher t>'' ,..... 

Flores cassia.e gehen lang"am höher. Opiu~. F~r das .hier meist gangbare kleinbr~dige (XXX. Jahr~ang des Pharm. Kai ncler:s rür 
Flores chamomilla.e romanae offerieren noch Gue:ve_.Oplllm mussen Jetzt verhältnismäsl'li" hohe Preise .l. 'orddeutschlancl.) ßcrlin. V crla"' von ~"h.: vorteilhaft in schönster belgi.:~cher Ware von erster h~\\'Jlhgt werd~n, da von dieser Provenie;z in guter Juliu..; Springer. 1890. " 

.Pilucke, ~\ are nur :vemg geerntet wurde und der Opiummarkt Als altPr 11eknnntH bittt>t der Kalender fiir 1890 
. Flores cinae zi ehen ]au;:?:sam und Preise erhalten 1m nllgrm~men durch l?rössere Einl;äufe der hollänrJi. wicdr;r um EinlflsA in das ApotlJOkerhnus. \Vt

1

1rh hes~ertl 
'-ICh auf milssigtor Stufe trotz klPin er Ausfuhr aus sch~n R.e:ner~ng v~rst.eJi~ 'Yurde. ~a~hdem dieser Be- i Empt.ohlung könnten wir ibm mit anf den Wrg golJen, 
Russlanu. dari gedeckt 1~t, w~rd .. der .1ernere 1 retsgn.ng besonders al'l dte Ver;nchernng, da«s zn clon altPn Vnrziigeu <IP~ 

Flores r.anlbt-..ci sind .<!·1Jl' rar. von den Aussl.?hten fur die soeben erfolgenden neuen ~(nler~ders n.,ue getreten sind? Die Zahl der i'nh<'ll<!ll 
Folia coca, Bolivia. J)ie Auswahl ist in letzterer Aussaaten abh~mgen. 1st wJeuerum erh.öbt und urnta~st jeb:t 71. don·n J nhal t 

~eit wi~der et.was besser geworden. AusserdPm transi- . ~adix c~lumbo findet !'ich in grösseren Posten w~ll'de dnrch Hmzunabme der zahlr ichPn ni'HPr<'n 
t:oren bwr grosse Posten Cocablätter zu Fabrikations- tn ~wlen 9nal!f.iits-A.bstnfnngen am hiesigen Platze. Der :'lt.tt;~t erg.'inzt. Ein. ung ·mein hnudlichet· Ah~ehuitt ist 
zwecken, obwohl Rohcocain regelmii.ssi~ in hinreicheu-1 Artrkel ':'1rd le1•:er I? zu grcssen Mengen uud oft in dw IalH·lle G1, Anle1tuug :r.ur Annahme und Auqführnn" 
dt•n Mengen hier an den !darkt u-elano-t I sehr gPrtngr·r 'Wn.re lmpC'rtH:rt.. dl'r in uen Apotheken hilufigpr vorkommet.dl'll Cirl'mi: 

Folia sennae, Alexandd~er ;ri
1
ieltPn in sehr .. Radix g:a.~anga.e hat sich etwn.'> erholt, zu mal fiir ~chen uun hygieiuisclten UnterRuchtm<Yerr. Beim n a r 

11 

~d1önen (,lualitüten von Egypteu. Tinnavelly wurdPil l~nb•che, kra.:tJge helle Ware: Der Artikel steht von tl1irfre vielleicht für die F ol~o auch 

0

die nicht selt••n 
lll ~er letzten Londoner Auktion eifrig gekauft und 

1 
Chm:L n.och Immer teuerer. mn als hiesige Raten, so vorlan~tA Untersuchung auf .Aceton einznfiigen sein. 

l'reJse dadurch getrieben. das~ we1!ere Verteue;ung mcht ~nsbleiben wird. Da~ Pharmaz .. Jahrbuch i~t dit•smal mit oin1~r , amm-
• Fr~ctus tamadndor. ; a Ia. "h w "'"' Cilcu tt u- , Rad~~ hyd~ast" canad. "' f"t o•huhoo. d" I""" ,.,. V oc<ehd ftou fij' """'" O•h•lmm Jt tel," A " ... ;. 

\\ are fangt an knapp zu werden. \'i ert tlurlte aber nach der Herbstgrabung doch etwas mrttel und technischen Speziuliti,t.en" au~ der Feder Dr 
Ga.lla.e cllinenses in Loco-\~· are bedin(Yen fort- zmnckgehen. J::.ischer',; eingeleitet, ihr tol~t .die Rlljährlicho, diesmai 

gesetzt hohe Preise. für die neue Ernte laute~ die Be- Radix jalapae: ist kürzlich spcknlativ hier aufge- illl' Preus~en besonders ergtelHge ~ammlun~ amtliehet· 
richte bisher w.enig 'günstig und die Notierungen noch ];:~mit ~nd der P~e1s dadu.rch ~twHs l~öhcr g.etrieben \rt<rordnungon und Erlasse des letzten Jahre~ dann ein 
hoch. UntC'r dJesen Umständen werden die noch wohl- word!}n 

1 
neue Zufuhren stehen Jedoch w AussiCht, so knrz .. ,·, nbt'r wi~htiger Ahschuitt. "Zahl und v' rhrPitung 

fdlen Aleppo-Gallen demnächst wohl mrhr Beachmno das~ be1 ~em ~ogen trüber ver!ninderton Konsum des der Apotheken 1m deutschen H.mr.he", daraut di1-1 Lisln 
finden. "' Artikels e1n Rurk~chlag wohl !liCht ansbleiben dürfte. d .. r !lr-ntschen ohPren :Medizinalhehörden, der Prüfungs-

Gummi a1•abic. ist in den feinen ele<>io1ten Sorten Itndix ipec:wuanhae wird bekanntlich in London hPhvnlPn, der Dozenten für Natnrwi,senschnitcn nn 

111i e 

.. d t t h l d' n l.. tl' I l 1 h lt . l d llo!'h"!·hulen, der Garnisonen mi• PhnrrnaZt'.llt"ll"II\1\Pll 
v ran er euer, wil renL 1e verschiedt'nen arabischen 'uns JC' we l ge a l•n, 1n• tom von en an"ehnlichen " . " . v ' 

unu indischt·n Fa.brik-Gummi'.;; durch Uebertüt.run"' ge- Vorriitcn stPts uur kleine Posten nn d.:m Markt gestellt nnrl der 9orp~stabsapothekor und schhessllch tler iihlicho 
driicl;t bleiben. Die jetzt auf sehr mässiger Stufe ~nD"o- werden. Ueber direkte Zufuhren nach hier ist 11 ichts du·matJ~mnq des gPsa.mten Apothekerstaudes des Uuut-

lan
.,.te Not' t"· G · S 1 b d {I 1 ct"' bol·n1 nt "C'}wn H.e1ches ." torung ur umm1 enrga as n eure n. et '"' · · · · .. · · . ;mr Versorgung ein. Radix sassa:parillae Hondura:. behauptet sich I r K~rz~:~ .<hese A~f,zablung · dte mcl.'t etnl~fll anl 
Hydrargyrum viVl.tm von Rot hschild kürzlich auf hoch, dn. V orrilte w .N ew-York sehr reduziert sind. 'i ollst,LndJ,.,keJt, Ans~l ~;eh. mn:cht • be\~eJst :tnis liOill\ JE !) • h d · · p · d 

1 
.. f · = a.· h d' . welche ~lao;<>e "Iatenal hter 111 handlicher rasch zu-

. • <>. s .g~:;etzt; . er Jetzige re1sstan 1. ur re 1mmer- .... ".a lX s~ncga.e :ü 1e steigende Tendenz einst- gä.nrrhcher Form dargeboten i~t. ' ' 
1•111 m1t e1mgem .\lJ.qstrauen anzLlSP.hen se111. wctlun mcht tortgt•sotzt, da nach !Jeckung des nächsten · ., 

.. Kalium. chloric. a.nglic. behauptet seinen etwas Bedarfs die Narllfra~e etwas nachgelassen hnt und Joseph Dauet·. 'Vas kostet ein rrozessl Einr 
~rhohten .Pre1sstand und ist nnrh fiir nächstjiihrige Lic- dioser Um~tand im We:;ton der Vereinigton Staaten he- ' lt·rung mcht billiger zu kontrahieren. Von nutzt werden soll, um den Wert wieder zu drücken I Anleitung znr Sclhslbercchnung der (~c-

Xamala rilurnt.en sich unsere Vorräte und l1ei der tür die noch zu machenden Einkäufe. riclil::;- und AnwallskoslC'n in slrc•ilhrrn 
Knappheit des Artikels vermö.,.en wir dieselheu vor- Saccharum lactis kann in schönster hierländischer Ci vilsachen, Strafsachen uncl Z wangsvoll-
lilufig nicht zLt er~etzen. o rekrystallisierter Ware nur mit Hingarer Lieferfrist be- streckungcn, sowie der Gchührcn dPr 

Lacca. Schellack, ist von direkten Importen ge- schafft werden. z dS h "'" wäd~ hl"· .,;eh t mt•·•too und doc h;coJgn :U "'k t Santonln wlcd noch I mmnc au<eh clno dor "'""'" "
0

" gcn un · nc vc,·oländl gcn · An lldo p;cJcn 
daher nu± London angewiesen. Tn.scbkenter Fabnk erw::tchsrne Konkurrenz gedrückt. Prlüutert nnd für d n Laiengehrauch. Leip-

Liehen Canagheen ist aus die~jiihri~Pr F:in·nmm- IJ r gegenwiirtige Preisstand dürfte wohl für keinen zig. Verlag von Carl Minde. l'rcis 1 ...16. 
lnng.nur zu bolr<'Tl Pr['isen käuflich, da ciie Narhfrn.~~' der Beteiligten lukrativ sich. er:weisen. . Zur Ahwech~lonp; einmttl ein Buch, daq un~ lehrt 
zu Vle\t:,chen tL,chniscben ~wecken sehr l~:bhaft ltleiht. Secale cornutum bat miolgo von Benchten über wie man'!l nicht machen mlls'l: .ProzeAsführon": 

Lycopodium. Die Ernte ist in H.uss!nnd hintr-r eine nnr kleine Einsn.mmlung in Russland spekulatives Der Vt·rf. iührt in s11.chknndig~r \Veifle die GehUhren 
tlcn Erwartungen gcblieb

2
n, da. kalte regnerische \\' it- Interesse erweckt, .so dass die verbliebenen Pöstchen \·or, welche instreitigPu Rerhti"achen von uon Geridtten. 

tPrnng die Eiu:lammluna beeintriichti""te. \Vir sehen vorjähriger Ware 111 feste IIü.ndo übergegangen sind. wie von den Hechtsauwältcu - voraus~esetzt, ;}:~.q'l 
lJaldiger Ver:euerung entgegen. "' Von der Grösse der .z~1fuhre~. von.Russln.?'l~ und 'panien uie ·e nicht uoch "Lokal~ pesen," wie tliesz. ll.in B1·rlin z. '1'. 

Manna 1st nun von n u u er Ernte in allen Sorten und von der Hednrfsirage fur d10 Verermgten Staaten dt>r Fall ist, vcrrechnf'l• - in AnRrttz gebracht wcrd!'n, 
nm LRgPr unu die diesjiibri"'en selrr 11iedri"'en Preise wird es nun abhängen, ob der schon recht hohe Preis- \Yelchem ApothPker Hinrl. nicht ><chon die im Verhlilt
ladcn %Ur Versor"'Un"' P-in. " "' stand sieb bebau]Jten wird. nis~e zu dt'n zn fordernden Det riigen iibermii.sllig hohen 

Morphium bhatb sic]
1

, den Opiumpreisen folgeml, , Semen amo~i J.am~i<:~ b~hauptet sei~e s.teigen~e Gebül~ren im. ,,711ahnverlahrrn•' schwer i~ ;\[agen g<·
<·lwas Yerteuert, 1loch ist Jie Nachfragu keine lebhafte. 'Iendenz; es sche~nt d1e chesjahnge Ernte wll'khch klem l iegen? ~ewJ;os würde :'ll:tnchPr ~chon an! ~en H.echtll-

Moschus. WKhrPnd von Cabnrdiner die Zufuhren ausgefn.11en zn sem. weg verzichtet hnben, wenn 1•r f'H'.h der Süuro deR An-~r~o~ längere Zeit fehlen, hat Aich die A uswah 1 in Ton- Se~en . al:l~si. stella.ti . is~ ~n L?co-Ware ~_napp. -.to s1 ;j. bewus-t. gewesen wjire, d_ie .die,;er seiner!~ Gelil
'l,lll.mschen besser gestaltet, eine erste Sendung von I U.eb.er d1o dJe!lp~nge Ernte 111 Ch~na ~cgen ~uverlas~1ge 

1 
beute! .m de.n \'V<'~ legt. Nun, lll.enn ka11!1 rr !!~eh :~.nq 

( hma erwarten wir in ca 4 WochPn nnd w·crdcn dann Benchte noch mcbt vor; clre b1sher1gen .Forderungen dem Buchlew R:•tR erhoh·n, 1la~ 1hm zu d10~em ~wecke 
mit dem Attik< 1 sehr vo~teilhaft plaziert ~>ein. fur neue \Vare lauten ziemlich hoch. empfolrlen sein mag. 
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Anzeie;e:rJ.. 

Altgelt's FJeisohsPeptonaChoooJade 
hat einen sehr hohen Geltalt an peptonisiertem Eiweiss und ist von Ge
schmack vorzüglich. -

Zu beziehen in 
Kisteben a 20 Dosen pr. Dose engros ,;/6 ....:_ 90 g., detail J6 1.20. 

nur von 

William Pearson & Co.,, Harnburg 
Correspondenten der Compagnie Kochs. 

Direkter Import 
Sm . ees lßSSel· Ernte 

Versand in für den Einzel-Verkan f am geeignetsten Blechelosen und 
Paketen a 500, 250, 125 und 50 gr sowie in Kisten 6. rr1. 2 bis 
20 Ko. zu billigsten Engrospreisen. 

Preislisten und Proben gratis und frei. 

Johannes Gerold, u~\~~ih~1~v~1 • 

Ballenringe a Gross Jh 4:- Eau de Qninine :\ Dtzcl u/6 7.50. 
Gummi-Artikel, franz., il Gross 6.50., 7.50 .. 10.-, 12.50. 11. 15 J6 
IIaarfärbemitteJ, gesetslich erlaubt, brillnnte Farben in blond, braun, 
schwarz (ohne Firma) a Karton 60 o~. Uamhurger Pflaster a Grass 
J6. 4.50. Höllensteinstifte a Dtzd. J6 J .75. Uühnerangencollodinm 
a Dtzd. Jb. 3. Rülmcraugenringe a Gross u/6 1.GO. Jiaiscrpillcu 
K. K. priv. österr., 25ß Schachteln = 1 Pfund a 8 J6 1\lentholiu
Schmll'fpulver a Dtzd. J6 1.50. und ."/l 3.- 1\Iig·raine-St:lfte h 
Dtzd. u/6 93.50. l'llü<'.kenstifte a Dtzd. u/6. 2.50 Safety~Sponges ~t 
Dtzd. ,.46 2.- und u/6 2.50. 8cltw:n·zlnn·ger llflaster ~l Cross 7 u/6. 
Staugenpomaden ü Dtzd. 50 g, 1, 1.50., 2 und i.l J6. Zahnhals
biinder a Dlr.CI. 5 J6 Ucrlinet· Mundpillen a Dtzd. ul~ 2.50. offeri r t 

:DLll Barkowski~ Berlin U. 22. 
Billigste Engros-Bezu~SClLH'lle rür 

Anli:eP-Pain-ExpelleF., 
ß1·audt's~1te Sch·weizer- PiH.e:m, :rii~n·ia<teUer ~iageu
ti·opfen, Sodener Pastillen, e~hte Eau d.e Colog:ne, 
Gehrig's Zabultalsbäntler, Bm•gJlu~nn'§c]a.e Zahn:paste:n, 

Senckeubm·g's ltiigJl.•äue-PastHlen etc. etc. IJ 
Ausführliche Preis-Listen franko. 1 

~i!!!l!li?EJ;ißl.@''il!ifi~~~ 

Die Erste deutsche Cog .. nac-Bre11nerei 
von 

Gruner & Co., Siegmar, Sachsen 
empfiehlt ihren genan nach Yorscl1rift cler dcutscll('H Pharmacopöe 

gebrannten, von ersten Autoritäten lJeg·iltachteten 

M:ed.izina,l .. Cognac 
- aul' 11 Ausstellun;en ltöchst ausgcr.eiclmct. ~-

Unupt-Dcpöt und .AHein-YcrJwuf' an die IIcrren Apotheker bei 
Friedrich Schaefer, Droguen- und Chcrn.-Handlung, Darmstadt. 

Die Mohrenapo·iheke? Q Schedtler, Leipzig 
(früllcr H. Gelph:e) 

erlaubt sich , ihre sorgfültigst hergestellten, überfclLcten 

:rlned.izi:n.isellen Sei:fen. 
ganz crgebenst in Erinnerun~ zu bringen. 

Tadello~e Sublimatseife, über!'ettete !{inderseife etc. 
Elegante Verpackung. - Preislisten gratis und frei. 

Victoria-Vaselin-FabJ.'.ik F.a•ank:ful."t a/Nla. 
empOehlt 

Unguento Paraff. Ph. Go II agitatun1 
in unübertroffen g-leichrnüssigce Schmalz-Konsi;;tenz 

Vaselina fi.ava gelatiuo§a 
auch bei l1öchstcr Sommel'tcmperatur nicht weich und ölig werdend. 

- 1\luster gratis und franko. -

A-e-rz_t_e .. -T-11-e:r-umon•eter .. 1 StrychninaWelzen 
lt.laxinHt lrotgcfürbt, rostkolli franko. Nac:h-

mit Prüfungsschcin, aus Nonna1gb.s nahme J6 3.50. 
in Hari.gummibüchsen, A . .fi'lücck, Donr.uorf, \Y(ilit. 

a DLzu. 12 Jt, 
unter Garantie der Cen:1uigkeit, e:n.tholin 

Willmim Uehe, Zerbst. wurde zucr:-t fabriziert und i;-;t nur 
t'cht von Otto Urosig-, J,eillZig-. 

~--------~-:---~.~----~-------Augentropfgläser I 
mil f'ingrscldifl'ener Pipr.t!e unr1 Pat?ntglllllmihütchen, ztlll1 Dis
peusicrcn von Angenwa~ser sehr i!C~JgrJC.t.' 

Inhalt 10 1o 920 30 gt 
wciss J~ 1G.50. 17.-- 17J>0. 18.- per 100 Stück 
!!clb » 18.- 18.50. 19.- 20.- » IOD )> 

l'a!JJ:izieren unn empfehlen 

I Glashiitien'!~!~:ar~~!~rJt!!!~gn i. t~!ayer & Cie. 
~.!iffit!iP!W~~~ --- -

~ledizinischc ~Iaxilua-Therino1neter mit l)riifung·sehein 
der Univcr::;i!Jt Jr'na i. 13 cm. Hgib. o:lc'r Nickclbi'Ir~hsr 

illl:i .Tl'llo1Cl' Normnlg·iil.S it Dzrl. uff.. 27. -
dio. ohne Sc:hein aus Jcnael' Normal~bs h Dzd. v!l. 18.-
dlo. » , :AllS ~ewö lmlicll l)l:ls i\ Dzd. u/1. 1:1.:-i O. 

ofl'eric1l unter Garantie cler Gcnani::rkrit bis U, l ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik \'On 

Keiner, Schrat-nm & Co., ~ .. rleßberg, 
Post RJ~·crsburg i. Thür. 

Verlag· voa Leopold Voss in lfilmhurg, Hohe Bleieheu 1"i. 

Soeben erschien: 

Eiernente de1' fo11ensischachemischen AnalyseQ 
Zum Cclmmch bei dem prD.ktischcn nncl theorct.ischcn Unierrichte 

der Studierenden Ller Pharmazie und Cilclllic lmd a!:; kurzes Nachschlagelmch. 
Von Dr. J oseph l(leiu, 

Privat-Dozent nnd I.Jehrer der pi1arm. und annlyt. Chemie an uer 'rechnischen 
Hochschule zu Darmstac1t. 

8°. l\1it 9 Holzschnitten. Gebunden c-ft :!.-

GAEDKE'S 
wird allgemein als 

Proben versendet 

Cognac 
P. W . Gaedke, Hamburg·. 

der Export·Cie. f'iir Deutscheu Cognac, 
IHHn a. lU' ., 

bei gleicher Güte lle :!eutcntl billiger als französischer. 
Vorzüglich geeignet fiir pharmazeutiscl1e Zwecke. 

zu Obersalzbrunn i. Schl. 
wird ärztlicher~cits empfohlen ~egon Nieren- und Dln.senleiden, GrieG- und S tein
beschwerden, die Yerschiodeoon l'ormcn der Gicht, sowie Gel•:=nk:.·heumatismus. 
Ferner gegen lcatarrhalischo Aff,'ctioncn dosKehlkopfesund der Lnngon, gegen M:.gon· 
nnd Darmkatarrhe. -Im §t!'n Versandjahre l~SS wurden verschickt: 

~!J:t 9 9 Fla§~l~te:no 
Die Kronenquelle i.;t durch ~\ll\J l\HneralwassoThandlung-en und Apotheken zu Cet.iehon. 

BrachUren mit Gebrauchs:..~uwcisun;..: auf \\·nnsch !.' rat is und franco . ... 

Paineralwasserg & Champagner-Apparate 
- ncnrsfer vcrhcssertrr Kon strnkl1on mit 

M.ischcylinder nns f:.Heillgnt otlc1· lnas. 
Schulz- und Kühl-~hnlcl aus l\upl'erbb:h, 

~bprol•iert au(' 12 Mm. Ueberdruck. 
Oetriinkc nw1 J{ohlens:i.ure lwmmcn 

mit n1ctall nicht in Unühruug·. 
D. n.-P. 1\'o. CJ.5778 

N .. GI"essie1i1l, J.Hi~~~lle (Saale), 
J,eipzig-erstrassc 51 nm n~ümhof. 

(Grgründet 1830 vom Apotheker Etlnord Gressler.) 

Dr. lVIichaelis' 

Eichel um C a c a o. 
Alleinige Fabrikanten: 

G·ebr. Stoll\vercJ~, Köl11. 
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Phar ze te e • 
Zeitschrift für .d.potheker und Ve "treter verwa.Hlter Berufszweige 

Heraust;eöeben von Friedr. Kober, .\pot:,c:-~r in Heilbronn a. N. 

-- -~~~~~~~~--~~~~~~----~~--~~~~~--~----------Erscheint jeden Donner~tag 1-2 Bg. stark und kostet XXIX. Jahrgang 

.M 46. 
durch die Post bezogen. einschlie. slich Bestell~ebrll,r, 

in Württemberg halbjährlich ..,//. 2. -
im übrigen Deut clllan•l .J/. 2. 10. 

Für das Ausl..nd Kreuzbandsendungen l~:Ilbjährl. ,// :1.-
- ~- --

I -I e i 1 b r o n n. n.. 

U. November 1' '9. 

Fernsprechnummer de1• Leitun'\' 72, der Druck- und A usgabestelle 5. 

Inhal"ts;vt~rzeichnis. 

Tagesgeschichte. - Die L assarsche Haarknr. -
Wissenschaftliche u. gewer bliche Mitteilungen : Komeu
clatur. Beziehungen des Arztes zum Apotheker. Zur 
P rüfung des Oassiaüles . Schlafmittel. Behar:dinng der 
Gonorrhoe. Der Bn.cill des \V nndstarrkrampfes. -
Bücherschau. - Fragekast en. - Briefkasten. - B e i 
lag e: Handels berichte. - R ezeptenschatz. - An
zeigen. 

Tagesgescbichte. 
Gek auft : Herr Apotheker Carl Auth aus Augs

burg die Apot heke des vertorbenen Herru v. Hertlein 
in Tegernsee; Her r Apotheker Völker die Rieger'sche 
Apotheke in Jestetten mit Filiale Griessen {Baden). 

~ürnberl:\' die Annn.h me von Lehrlingen von einer am:
drücklichen .. Ge tattung" a l'>hiingig ist. ebenso neu aber. 
dass üher das 'Wie der Ausbildung den Yenvaltuugs
behürden Einsprüche znstehen. 

\·ielleicht hat der Berichterstatter lies öffentlichen 
ßlat tes hier nngenau referiert. Anderseits wirft es frei 
lich keiu allzu gutes L1cht auf den Eifer mancher 
Herren "Stifte'· . dass sie er.;;t dazu gezwun~en werden 
sollen, eine Rolch t refflicho Gelegenheit, wie ie der 
Unterricht in der I ndustrieschule darbietet, zu benüt:r.en. 
Ihre eifrigeren Kollegenm ügen !>ich bei ueu Saum.,eligen 
bedanken für diese nicht g mcl>J angenelmw Art, mit 
cler die Ge;.;cbichte an die der. 'achb .. ;e unkundige Oefient
lichkeit gezogen ist. 

Die Lassar'sche Raarkor. *) 
+ >Wir .ind durch keine Mittel im Stande, 

den Haarausfall zum Still. tand zu bringen, und 
ebensowenig den neuen ~aclnYuchs zu b<'schleu
nigeu. Daher ist eine Belmndluug eigentlich ülwr
tlü~,-i !!, he;;onder:ö, da in d ·r :\1ehrzahl der Fä1lc in 
nicht zu bnger Zeit s:pontan eine völlige Il C'ilung 
inlrill. < So vC'rkündet mi t Offenheit Le ser in 

seiuem Lehrbuch~ über Hautkrankheiten in dem 
Kapitel über Alopecia area ta . 

Die rrankheit befällt bekanntlich die helmarte 
Berlin, 5. Kov. In Sachen der Geheimmittel-Inse- Kopfhaut und bi lde-t dort rundliche Inseln von der 

rate hat das Kammergericht gegenüber der Kölner Zt~. Grö.::se eines Thaler:>, umgeben von einem breiten 
entschieden, das>~ der Redaktenr einer Zeitnn.~. dessen Streifen , aus dem das Haar sich leicht heraus
Aufgabe lediglich die ideell? Leitung der Ze.itun."' sei. ziehen lü;;st ,· bei weiterem Fortschritte können 
der aber mit dem Annonce. \Yegen an sich .~ar nichts 
zu thun habe . nicht ohne \\'eiteres strafbar gemacht alle r-opt haare ausfallrn und es entsteht völlige 

Am Dienstag den 5. er. hatte nach längerer Pause werden könne für den Inh«lt einer Annonce, . ofern der- r abiheil Eine wirk:;ame Behandlung i ·t nicht 
der Plocbinger K ranz eine Zusammenkunft, welche selbe mcht gegen c1as gemeine ~traf!:!;esetz ver·to-;,P-: bekannt< . liest man noch heute in dem bekannten 
von den Kollegen aus Nah und Peru recht zahlreich zur \-erurteilung des Redakteurs auch in ur'lt rer B - Comj)€·ndium von Knnze, und so erklär t sich auch 
besucht war. Zuer st wurden di" verschiedPn<>n Punkte ziehung müsse vielmehr der Nachweis erbracht o;vcrden. 
besproch en , welche für den "Plochinger 1\:r.:nz• von dass er um die Annonce gewusst und d ren . ufnnhme die Gleichgültigkeit der Aerzte gegenüber der B -
Interes~e wan~n, sodanu von einigen H errn v r,:.chi .-,d -ne und Y ~hrl.'itung gehilligt hn''e. handlun" rlieser Krankheit. Sieht TIJan heute einen 
fachliche l\1itteilun2:en gemacht. Allgeitii" \•;ud·· tlie ,, · f d ~ · t · J.'Lln"'"ll 1i\l", 1111 1111·t einer kahlen )Platte«, so hört <' i Da!'; Orgcmisations-Aonnte ür en 1. 111 t E>r n a 1 o- '- " 
Wichtigkeit des Urteils des sächs. O.-L .-G. i>e ont: 'as- nalcn pharmazeutischen Kongress erlä:;;st so- man nicht selten die triviale Redensart, er hat 
selbe gibt eine kräftige Handhabe, nm g r:-en ,Jj,. nn ehPil ~ el.I'.C E.I.Illadtln;:::eil. Der Kon.!!r·es-.- ~oll I·n der I'"tcn · 1 1' IJ 1 · .. · t" 't E • 

l d h · 1 y · - ·' - ~· . . - ·' ~ :::Ic 1 c 1e :.aare unwe;amusJCr , wonu man x-allen Orten emportaue 1en en omoopat J. H·. " mvenm<' l"i'.ltte de;- f'el)teiilber 1890 in. l!o!a.iland stattimde_n und d 
1 k .. 1 

., ces.,;e in Yenrrc ct baccho zusammenfassen bc-vorge len zu ·onnen. sind die Teilnehmer gebeten. «ich l•is znm 30. :Sovem-
Das hier angezogene Urteil gibt die Pha"rn. Ztg. in her lSbU :nr.umdcleu. D"r nmddur...,. sol:en 1o Frcs. zeichnet. Inries cu mit vielem Unrecht! 

folgendem Aus:r.ug ·wieder : b. ig;efi1gt sein. wofür <lann auss~r l en rog-ramm!:!n , die Der Haarschwund ist ein Kranklteit '<prozess, 
Bisher war es statthaft, bezw. nicht strafbar. wenn Teilnehmerkarten zugesandt werdeu . 7-u<;"elassen zum dem die Einen (Sehlen & Unna) einen pnrasil iiren 

Vereine wie die vorgenannten, Arzneien. auch solche, Kona:res:'< sind ausser cien Profo·;;so1·en . Gesundheit_sriiten., C I ] ') "l d 1' A l (d 1 · ' d d b k K · 1 T- 1 ~ hnra der Je! egen, wa 1rc•n c Je nc ern . as ,PI-deren Handel auf Grun er e ·annten a1scr . v erorc- Ohemikem. L eitern von Fabriken und Labomtonen. d1e 
nung nicht ~·reigegeben ist, ans Y ~reinsmitteln in g~ös- Apotheker und Chemiker, w e 1 c h P cln r c h p h arm a. - den auf eine nenö:;e Basis zurü ckführend wie 
SerenQuantitäten ankauften undd10selbenda an 1hre zeutische Vereinio-ung-en oder ,-on Staatsbe- .\lichelson) dies nicht anPrkennen wollen, obgleich 
Mitglie~er vera bfolgten. Das Gel:icht _na~rr; oisher ~D·jhürden mit df'r v~"'rtretung bcauftrag~ sind. Uebertragung durdJ unreine Uteu ... ilien in den 
d~ss d16 Empfangend~Il:. ::l~o d10 ~htghe1~er. bPre1ts K ach dieser Fassung hllt also auf dem ~ - mtern::- Friseurstuben oft genug die Ursache ist. 
Eigentümer der Arzne1 Im uleellen Sm~e smen und da- tionalen Apothck\~r-Kongress wohl jedm· Ohem1ker, Assl-
her der § 367 Abs. 3 des R.-Str.-G. mcht znr A~m·en- stent. Fabrikleiter Zutritt, nicht aber der Apotheker. Gegen das , Hände in den Schoss legen < der 
dungkommen könne. Gleiche Entscheidung hatte Jün~st Der letztere nur insofern . als er als Delegierter .Aerzte bei der Behandlung der Alopecia trat zu
das Schöffengerich t Bischof~werda als . ers~e un~ das irgend eines Vereins kommt. \ Yir fürchten seh1·, dass erst Lassar, der bekannte und tüchtige Dozent für 
Landgericht Bautz<m als zweite Instanz m emer Klage- Lei dieser Einrich tnno- die TeilnahmCI de~ dent~chen Hautkrankheiten in Berlin, auf. In einem AufsatzP 
sache gegen den Vorstand Bohl in Burkau ge~ä~lt . Das ApothekerRtandes eine "'recht o escheidene sein wird, ob-
Urteil w_urde mit dem Rechtsmittel der RevlSlon von 1 ,,0111 die Einladungs-Zirkulnre , ·wie . es sc~eint. allen über Haarkuren {den auch diese Zeitung im Aus
der Kömgl. Staatsanwaltschaft angefochten . U!JU das deutschen A pot.hekern zugegangen smd. D1e Adressen zuae brachte ) empfiehlt rr seine Methode, die er 
Königl. Oberlandesger icht gelangte nunm~hr zu .der An_- 1 da:r.usindofi'euhar dempharmazeuti chenKalenclerentnom- in °mehr als tausend Fällen der Alopecia pilyrodes 
sieht, dass die bish erige Anschauu~g Irrtümlich sei. men. denn solche tragen nicht allein den Kamen un_d und areata erprobt ha t und giebt folgende Vor
Die Sache wurde dah er zur nochmaligen yerhandlung Yornamen, sondern auch da" Prüfuug;,jahr: gerade wie 
und Entscheidung an das Königl. Landg~ncht Bautzen es im Kalender verzeichmt ist. schri llen: 
z?.-rüc~verwiee e_n, und in den ~r~nden wies der ob~rste p t 1 n n z e 11 s c h u t z. Die Salzburger Regierung. 1. Der Haarboden witd mitte1st einer starken 
~achs1sche Gen chtshof darat;~f hm .. da~s de~ Fall m~o- welche sich vor ein paar Jahren schon Yeranla st sah. Teerseife zehn Minuten lang eingeseift. 
fern auch von Bedeutung se1, .. a ls SI?h Jetz~ m. versch_Ie- ein Gesetz :r.u m Sc h utze d e;; E d e 1 w Pi ss zu erlassen, 2. Darauf wird die Seife zuerst mit lauem, dann 
~enen Teilen des Lan~es hom~?P::\:tlusch~ \ .ereme ledi~- hat 111111 :1uch den Enzian nnter ihre fürsorgende Ob- mit kühlerem ·wasser mitteist Irrigator ab~Pwaschen, 
lieh zu dem Zwecke bildeten, fur 1hre Mitglieder -~rznei - hnt o-enommen Da die Sammler die Pflanzen -.or dem 
mittel auf die gedachte \Veis~ zu beschafl'en.. Em sol- Bliih~n nnszm:eissen und ~omi t die 1\Iö~lichkeit z 1r und die Kopfhaut gut abgetrocknet. 
ches. Gebahren ve~~tosse zweüellos gegen die strafge- Forterhaltnn::::; •ier Art zn be~ei tig-.. 11 pfiegeu. ~oll~n we- 3. Dann wird der Kopf mit folgender Lö-ung 
eetzhchen Vorschniten und b ezwecke nur· das Ge etz nic;;;tt>us die j n u g e n Pflanzen sol ange als möglich ge- frottiert: 
zu umgehen. schützt blei ben und das ebeu beschlossene Gesetz hat Rp. Sol. Hydrg. bichl. COlT. {aquos.) 0,5: 150,0 

In der Hofapotheke in Heidelberg wurde nac~ der folgende Bes~immungen_: § 1. Das AusbebP.n der W u:- Gl · 
Ph. Ztg. eingebrochen und dabei ein recht erklecklicher zeln der Enziat?pfianze 1st nur dann gestnttet .. wenn d1e ycerm. C N O O 
Fang von mehr als .J(. 2000.- gem~~:cht.. De: Thäter \\ur~elstiirk_e Im .Ansatz ?es s_~ engels r wemgstens ~ Spirit. odor. olon. a 5 l • 

ist ein ehemaL Laufbursche dem bei semer w Karls- ZentJmeter Im Dm c!Jmes.ser betragt. \\ nrzeln von pe S.: Ext. 
ruhe erfolgten Verhaftung ' n och .J{. 800.- abgejagt r ingerer Stärke dü rfen mcht a.u.sgegraben 'YerJ en. * 2· 4. Der Kopf wird mit einer LösUll b' \'On 0,5 
werden konnten während sein Diebso-eseHe noch fi üch- Die Ueb ertretung der Vorschntt. des § 1 Ist von den Beta-. ' aphtol in 100 g absoL Alkohol tro-.ken ge-
tig ist. ' "' polit ischen B_ehörd~n an .Geld mit 5 b1s 50 Gulden ~nd 

lm Wiederhowngsfalle biS zu 100 Gulden zu bestrafen. rieben. 
Welch liebender Fürsorge die H erren A pot~eker- Die Geld bussen fiies sen in den C?'em~ind~-Arii?-enfou ds des 5. Nach dieser Procedur findet eine reichliche 

lehrlinn-') sich seiten s der Stadt Nürnberg erfreu en, Thatortes. Im Falle u er Unembnnghch ke1t der Geld- Einreibung mit einer Lösung statt, von 
1•", 1.~chstehender Ausschnitt aus der Sitzung des strafe ist diese in die entsprechende Haftstrafe umzu- 'd 1' 2 O 

N b Rp. Ac1 . sa 1c. , 
~n Polizeisenats vom 5. ovem er: wandeln. 

'J , Chemie-Unterricht für Apothekerlehrlinge. Da ~=--_::_:~------~--==-~=----~::-:;:--;-- Tr. benzoes 3,0 
nach Mitteilung des Herrn Prof. _Dr. Kä~merer ßayrische Pharmazeuten-Pensions- und Unter- 01. ped. taur. q. s. ad. 100,0 
die Apothekerlehrlinge den Oheillleu~terncht an sti.itznngs-Kasse. die Kur muss G-8 ·wochen lang täglich ausge-
der kgl. Industrieschule nicht r egelmäss1g besuch en, Nach Verlanf knrzer Frist ist es mit· wieder ge- führt werden. 
werden auf Grund des Gutachtens des H errn Be- g ön•1t , den Mitgliedem von ein~r Schenkung im Betra~e 

1
·ur in seltenen Fällen widersteht diese Kur 

zirksarzts Medizinalrat Dr. Merkel die Apotheken- von drP.ihnndert Mf\rk Kenntms zu geben . welche m1t · F 'k 
besitzer denen bei Gestattung der Annahme von letztwilliger Verfügun::;- vo!l .. der am 25. Oktober I. Js. tmd bald sieht man, oft schon nach wemgen n -
Lehrlingen die Auflage gemach t wir~ , denselben dahie r gestorbenen Umv~rs1tats professors- und_Hotrat - tionen, Flaumenhärchen hervorsprossen. 
die nötige Zeit zum Besuche des fraghchen Unter- Tocht.er Fräulein S o p h 1 e B rann, unserer llo.as!'le zu- . . b . 't W h 

d K .. ' h Zu ende' t wurde Deren uit".lieder, wie P ensionäre *) Die Handschnft befindet s1ch ere1ts se1 oc en richts einzuräumen. von er a.mmer er sc en - gew m "' b R el 
schritt in Kenntnis' gesetzt. werden die edle · Verblichene stets in gesegnetem An- in unsern Händen, musste. a er wegen h ad.m;hn~t 9 

'h d k b h lt zurückgelegt werden. Inzw1schen hat au~ 1e . . g. 
Dass die Lehrherren ihren Zöglingen Zeit zu _I r~r en ~nünec:e~~· L. Haiss, I den Gegenstand in einem ähnlichen Aufsatze emes an-

wissenschaftlichen Ausbildung gewähren m_üssen, lst ~n · d d V d d v f b h delt Red 
der Apothekerordnung begründet. Neu Js t, dass m z. Z. Vorsitzen er es orstan e . ern er assers e an . · 
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Heute nimmt sich dieser trefflichen Methode § Zur Prüfung des Cassiaöles. , Ph .. G. '!· 
Dr. Graetzer in dem Oktoberhefte der Therap. verlangt, dass das Ol. Cassiae, zu 4 'Iropfen mit 
Monatsh. warm an, seinerseits die vorzüglichsten einer gleichen Menge rauchender Salpetersäure ge
Resultate nach dieser Behandlungsweise bestätigend mischt, farblose Kristallnadeln oder Plättche?. ab
und an seine Kollegen die Aufforderung richtend, scheide, ohne dass sich die Mischung erwarme. 
dieselbe zu prüfen und ihr eine grössere Aufmerk- Silber t hat nun gefunden, dass sowohl echtes ~ 
samkeit zu schenken, als es bisher geschehen ist. als auch mit 20°/o Kolophonium versetztes Oel, bel 

Da auch unter den Apothekern recht viele 6° C. gemischt, probemässig erschienen . ~and ~ber 
junge Herren mit haarlosen Feldern, die auf Alo- das Mischen bei 15 ° C statt, so trat m be1den 

Pecia zurückzuführen sind, einherwandeln und die Fällen eine enercrische Reaktion unter starker Er-
b . d 

Bearbeitung ihres kahlen Gebietes vielleicht doch hitzuncr und Auf::;chäumen ein und es trat m er 
noch einmal versuchen Jassen wollen, hielt ich es flüssig "'bleibenden Mischung durchaus keine kristal
nicht für ganz wertlos, über dieseLassar'sche Haar- \ linische Abscheidung auf. Der Nachweis des Kalo-
kur zu referieren. y. phoniums gelingt leicht durch Beslim~1~ung des 

• • • : Verdampfungsrückstandes nnd der Verse1tungs~~hl. 
WiSSenscbaftl. U. gewerbl. IIItteilllllgen. I Reines Cassiaöl hinterlässt 5-11% festen Ru~k

+ Nomenclatur. Auf dem Internationalen I stand, wenn es auf einem flachen. Uhrglase 1m 
• • • • p Luftbade bei· 110-120° O'eirocknet WJrcl. Handels-Chemiker-Kongress m Pans wurden mll Bezug nur . 0 ~ d 

die Nomenclatur folO'ende Resolutionen gefasst : . ware ergab b1s 30 /o Ruckstau . 
a) Nomenclatur nicht aesättiater Zur Bestimmung der Säur~zahl werden 2 g 

5 
"' cJ Oel 'n 30 CC Alkohol aelo~t und unter An-Derivat e in der Fettreihe: Man bezeichnet -tes es 1 · 

1 
.. 0 "'. • 

bei den disubstituierten Derivaten die beiden durch wendung von Phenolpatale~u mit alko~ohscher 
I{ l'l ft ·· ·t n· cl b uf 1 o· ::;ubstanz mehrfache Bedingungen verbundenen Kohlenstoff- a 1 auge 1 IJei · 18 a el ~ o . . 

atome durch die Buchstaben a und b. verbrauchten Milligramme Kalihydrat smd d1e 
b) Al d e l1 y c1 e Man aebe den Aldehyden SäurezahL 

d 1\T d t' -, 1 d~ Alk h 1 J • ht So wurde gefunden : 
en c~ame~- .er en sprt:C len en 0 o e unn ntc In echt. Cassiaöl(6ujo Abdampfrückstand) d. Säurezahl 13 

den der Sauren. " verfälscht. Cassiaöl (28°/o " " " 47 
c) Acetone. Das Wort > Carbonyl« soll durch " mit 20°/o Colophon versetztem echt. Oel " " '10 

> cetone t entsprechend unserem »Ketone< ersetzt Im angewendeten Colophonium " " . 150 
werden. P. 

d) Die CN- Gruppe soll die Benennung ' (Chem. Ztg. 1889 No. Sfi). 

>cyanogime{ beibehalten, wenn sie ein H-Atom * Als neuestes ScJJiafmittel benützen die 
substituiert. Pariserinnen gerade so, wie die von ihnen so sehr 

e) Die Endung » o l< soll ausschliesslich flir (?) gehassten >maudits allemands <: , den Hopfen. 
die Alkohole und Phenole Verwendung- finden. Statt aber, wie letztere, die Fruchtzapfen im ge
Die Kohlenwasserstoffe der aromatischen Reihe, mälzten und vergohrenen Auszug zu verwenden, 
die bisher noch vereinzelt diese Endung trugen, wird ein Kopfkissen mit Hopfen b l ii t t er n ge
erhalten jetzt die Endsilbe )ine{. füllt und darauf das von den Erfolgen der Aus-

f) Die Vorschlagsilbe >bi t erhalten die slellung berauschte Körfchen niedergelegt. 
durch Verdoppelung von Radikalen gebildeten Kör
per, also nicht Diphenyl, sondern Biphenyl. Die 
Vorsilbe ~ di < ist zu benützen, um doppelte Sub
stitutionen auszudrücken. 

g) (Eignet sich nicht im Auszuge.) 
h) Stickstoffhaltige Kerne. »Ortbot, 

>meta« und »para«, sowie die Zahlen sind nm 
für Kohlenwasserstoffe und Kohlenwasserstoffkerne 
zu benützen ; dageg-en die grichischen a ß y etc. 
bleiben für die stickstoffhaltigen Kerne reserviert. 

Während die anderen Bezeichnungen von allen 
Gelehrten gebilligt werden, ruft die letztere eine leb
hafte Diskussion hervor und wird an eine Kom
missiOn verwiesen. Wir werden uns an die neue 
Nomenclatur umsomehr gewöhnen müssen, als vor
aussichtlich auch die neuen deutschen Lehrbücher 
diese Bezeichnungen adoptieren werden. y. 

zenfamilien nebst ihren Gattungen und 
wichtigeren Arte_n insbesondere den Nutz
pflanzen. 35. Lieferung. Olacaceae Ba
lanophoraceae von A. Engler ; Aristolochia
ceae von H. Solereder; Rafflesiaceae, Hyd
noraceae von H. Graf zu Solms. lll. T 
1. Abt., Bg. 16 -· 18 (Schluss) nebst Ab'2 
teilungsregister und Titel. Mit 133 Einzel
bildern in 36 Figuren. 36. Lieferun(l' 
Campanulaceae, Goodeniaceae. Candolle:~ 
ceae von S.~ Schönlan~. IV. T., 5. Abtg., 
Bg. 4 und t>. Acrasieae, Phytomoxinac 
Myxogasteres von J. Schröter. I. T., 1: 
Abtg., Bg. 1 u. 2. Mit 17 4 Einzelbildern 
in 40 Figuren. Leipzig. Verlag von Wil
helm Engelmann. 1889. 

Die vorliegenden bei~en Lie!erungeu vertreten die 
denkbar grösste Verschiedenheit der Pflanzenformen 
von den "1-venigzelligen Schleimpilzen bis zu den maunig~ 
fach gestalteten Glockenblumen. Gemeinsam ist allen 
die Sorgfalt, die eingehende Behandlung mit der allen 
Merkmalen, ii berhaupt dem Gesamtcharakter Rechnung 
getragen ist. Wie bisher unterstützen zahlreiche treff
liche Holzschnitte die lichtvolle Darstellung. 

0. Schlickum, ApotlJekei'. !He Ausbil{lung des 
.Apotbel·er-Lehrlings und seine Vorbe
reituu; zum flehilf'enexumen. Mit Rück
sicht auf' die ncue.sten Anforderungen be
arbeitet. 2. Biilfte. Fünfte vollständiCf 
umgcmbeitete und stark Yermehrte Auflao·e" ...... t> . 
Leipzi g:, Ernst Günther'::; Verlag. 18DO. 

Mit dieser 2. Hälfte schliesst nun die 5. Auflage 
vollständig ab. deren gänzliche Neubearbeitung der 
leider zu früh dahmgeraffre Verfasser noch vollständig 
hat ausführen dürfen. }'ast. jeder der zahlreichen Druck
bogen beweist, wie ernst und durchgreifend der Verf. 
sich l>emübt hat. aurch Ergänzungen nnd Verbe:>serungen 
das Buch auf die Höhe der Zeit zu stellen. Völlig neu 
ist der Anhang: ,,Tabelb.riscl1e Rept:titorinm der Chemie 
nnd Pharmakognosie". Sämtliche Chemikalien sind hier 
in fünf Kclonnen - X amen, Synonyma, Formel, Ge
winnung, Eigenschaften und Erkennung, Prüfung
sämtliche Drogen dagegen in deren sechs - Stamm
pfiamr,e bezw. St:nnmtier, Klasse. Droge, Vaterland, 
Merkmale. Begtandteile unrl Verfälschungen- behandelt. 
Es ist dadurch gewissermassen eiu Extrakt des für den 
angehenden Pharmazeuten \\'issenswerten in gedräng
tester Form geboten. 

Dieser Anhang ist, nebenbei bemerkt, im Buchhandel 
auch gesondert zu hahen (./(. 3) und kann so recht prak
tisch als Ergänzung der früheren Auflagen in Benütz
ung gezogen werden. Dadurch dass die Anordnung 
nicht eine alphabetisch ', sondern nach znsammen
gehödgen Gruppen getrdl n i. t, ist erreicht, dass das 
Repetitorium mehr ah ei 1e t:ockene Anhäufung von 
Stofi' wurde. 

Möge unsere herr wc.chsende pharmazeutische Ju
gend aus dem Lehrbucn auch in uieser neuen Gestalt 
recht viel Nutzen ziehen und ;;o in ihrer Weise den Manen 
des Verfassers den Zoll des Dankes abtragen, welchen . 
derselbe durch seine litterarische Tbätigkeit so reichlich 
verdient hat. 

+ Beziehungen des Arztes zum Apotheker. 
Ueber einen l!ompromiss zwischen Arzt und Apo
theker bringt die in Konstantinopel erscheinende 
>Revue medico-pharmaceutique • den Klageruf eines 
ihres Abonnenten : 

0 RehamUung der Gonorrhoe. Capell be
spricht in dem Arch. mccl. Journ. Pine vielleicht 
auch für Pharmazeuten nicht ganz uninteressante 
Frage. Es ist beobachtet worden, dass der Neisser
sche Gonococcus, der nach Neisser, Bumm, Bock
hardt u. A. als Infektions-Ueberträger betrachtet 
wird, in sauren Medien gedeiht, indessen in alka
liochen nicht vegetieren kann. Darauf fussend, 
wurden Versuche angestellt, durch Injektionen Yon 
Natriumbicarbonat-Lösungen in die Urethra die 
Gonorrhoe zu heilen. Capellan behaueleite eine 
Reihe von Patienten mit solchen 8-1 Oprozentigen 
Lösungen (3- 4 X tgl.) Nach Verlauf einer Woche 
hätte sich der Ausfluss auffallend sr.hnell verringert 
und bald hörte er ganz auf. In chronischen Fäl
len, wo alle gewöhnlichen Mittel ohne Erfolg waren, 
(auch lokale Aetzungen mit Arg. nitr.? Ref.) führte 
ihr Gebrauch zu einer schnellen und vollständigen Im Verlage von Juliu :Uaier in Stuttgart ist soeben 
Heilung. S. ~er biF:> zum 670. Hefte ~·ortgeflihrte Kleyer-Katalog 

)Bei uns - schreibt das türkische Haupt
blatt - giebt es manche Aerzte, die den einen 
oaer anderen Apotheker protegieren, (nicht nur in 
der Türkei ! d. Ref.) indem sie ihre Ordinationen 
im Couvert an deren Adresse dirigieren. Das wäre 
noch nicht das schlimmste ! Es finden sich aber 
einzelne Aerzte, die ihre Formel so abfassen, dass 
sie von einem anderen Apotheker, als dem ihrer 
Wahl, überhaupt gar nicht ~ngefertigt werden kön
nen, z. B. Ungt. pomadin. Unna oder Pasta Zinci 
simplex oder sulfurata; oder diese Aerzte schrei
ben ihr Rezept in deubcher Bezeichnung, aber 
lateinischen Lettern, z. B. »Grünseil'et . Da es 
nun in Konstantinopel nur eim~ oder zwei )deutsch
sprechende< (?) Apotheker giebt, muss das Publi
kum notgedrungen diese Pharrnazien aufsuchen. 
Dadurch verlieren die anderen nicht allein ihre 
Kundschaft, sonelern auch ihren bisher guten Ruf. 
Denn entweder müssen sie ihre Kundsdmft an die 
auf dem Umschlage >erzeichnete Adresse verwei
sen oder sie müssen clas Rezept in einer anderen 
Apotheke anfertigen lassen (par l'elu) und die .Me
dikamente mit fremden Etiquetten versehen, dem 
Publikum lir.fern.< Soweit der Wehruf! Obgleich 
wir von unserem Standpunkte aus diesen Betrieb 
als unrichtig ansehen mi.issen, ist darauf Rücksicht 
zu nehmen, dass zwischen türkischer und deutscher 
Verwaltung einer Apotheke doch wohl ein Unter
schied besteht, den die dortigen eingewanderten 
Aerzte kennen und der vielleicht dies obige Ver
fahren in einem anderen Lichte zu betrachten be-
rechtigt. y. 

_ "~'' ß . , .. , , . n?er Kleyers Encyklopädie der gesamten mathem., tech-
. -1- .uer :.t?.Il~ (les TI undstan ki ampfes. ·wieder 1 mschen und exakten Naturwissenschaften (a 25 Pf. pro 

em neuer Baclll 1st entdeckt worden! Diesmal abe1• I Heft) erschienen und zwar mit vollständiger Inhalts
hat er nicht Hörner und. entwickelt auch nicht den 

1 

angabe ~er Hei~ausgahe, sowie der vollständig erschie
durchdrinaenden Geruch wie der letztaefundene _ nenen Bande .. D1eser Katalog kann durch alle Buc~hand-

. . ~ • . ' • 0 lungen oder clu·ekt von der Verlagshandlung gratis be-
nem .. er ~st z1e~1l~ch harmloser Nat~1r; denn vor den zogen werden. 
gewohnhchen lVIIkroben unterscheidet er sich nur 
durch seine Resistenz gegen holte Temperatur. 
Mr. Ni c 0 l a 1 er ist der glückliche Forscher und i Fragekasten. 
Entelecker des Tetanus-Bacills. Seine Form ist I Frage No. 31. Wie lässt sich eine E<xakt nach 
nicht beschrieben, so dass wir ihn noch nicht in [ Pharm. hereitete Tinct. Rhei vino". schön glatnhell !J~r
das System einreihen können, abPr über andere. stellen, bei welcher ein 3maliges Filtrieren nichts b1~lt? 
Eigenheiten die.ses Microorganismus berichtet be- .Antwort. Ein se~r bequeme~, leider ab~r J?-l~ht 
reits die }Tribune medica]e ;: M· y 't 1' I s~h.I rasches Verfahren Ist, den vVeln vor demF!ltnei~ll 

. , . ~ • f 1 · \..1 a r a l 0 aus 1 e1mge .Monate un Keller absetzen zu lassen. Dann he-
T?kiO ~.at clen ktemen h.naben grossgezog·en und1 fert er schön hlanke Filtrate. Sind Sie beeilt, so führt 
rem gczuchtct. Der Baqilius ist anaerob und seine 

1 
v1ell.:icht Schütteln mit reinem Bolns 2um Ziel. 

Sporen widerstehe:1 einer T.emperatur >on 80°, Frage No. 32. Um eine Vorschrift zu Syrup. Cal-
dw alle anderen l\llcroben, mit denen er aemischt car. ±errat. wird gebeten. 
sein könnte, wmichtet. Die Reinkultnrc~1 haben --------------------

Briefkasten. die Eigenschaft bei .Mäusen und Ratten Starrkrampf 1 

zu erzeugen. Erst bei 1 (10 ° ist er nicht mehr i 
lebensfähig-. A. S. in 111. Ja zu 6 0- d. St. 

Ich erinnere mich bei dieser Gelegenheit eines P . in H: Beantwortung- von Taxfragen hat immer 
anderen Bacilltb, clesjeniaen der die U. h l . 1 e~was ~Jsshche'l, weil sie persönlicher Anscbauun~ . zu 
K l · llt b ' Isac e Ces v1el Spielraum lässt als dass nicht sofort gegenteilige 

re,)SCS sem so. e. ~nd der ~?n dem Sohn eines An_schauungen sich ~eltend machen. So nimmt uns der 
bek,u:nten Staatsmimsters gezuchtet wurde. Lei- ~V'1derspruch geg(,n die Taxation des Vinum generosu~ 
der hess damals Virchow den Scherz nicht O'elten m. No._ 45 kein eswegs vVunder. Wenn wir die Analogie 
sonst würde der Tetanus-Bacill heute ein ö 'h ' mit Vm. Xerense in 100 gr.-Preise benützt, dagege~ 
würdigen Kolleo-en besitzen en 1 111 1~ 5~0 gr.-Preise ansser Acht gelassen haben, gescha 

0 · 'I· d1es m voller Absicht. Wird \Veisswein angebrochen~ 
so leid e~ d~r nicht zur Verwendung gebracht~ Rest, 
deshalb 1st e1n etwas höherer Ansatz für 100 gr leicht. zu 
verteidigen, während bei grossen Mengen Billigkelt~
gründe dafür sprechen den Pfundpreis wie es sonst lU 
der Taxe ja auch g~schieht, auf d~s Dreifache des 
1<?0 gr.-Preises zu stellen. Wir wiederholen, ~ass man 
d1e Sache ja anders ansehen kann: de gustlbus non 
est disputandum. 

Bücherschau. 
A. Engler, ord. Prof. der Botanik und Direktor 

des botan. Gartens in Breslau und K. Prantl, 
Prof. der Botanik an der Forstlehranstalt 
Aschaffenbnrg. Die natürlichen Pßan-
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Dienstag den 19. November 

Kränzchen 

Donaukreis. 
Kränzchen 

in Biberach 
!Iontag nachmittag l~. Novbt·. 

im weissen .A.dler. 
G. Leube. 

-~ 
ehern. Untersuchungen jeder Art 

übernimmt und Patente aller 
Länder be;:orgt und Yerwertet 

Dr. Zeitler, städt. Chemiker, 
Cannsta.tt. 

Zum 1. Januar suche einen gut 
empfohlenen Gehilfen. 

W. DörnPr. 
Biblis, Station der Darm~tadt

Worms-.Mannheirn-Frankfurler Eisen
bahn. 

Rottweil a. 1\T. 
Stelle besetzt. 

0. Allele. 

Sulz a. N. 
Auf 1. Jan. 1890 wird für einen 

jüngt>ren Herrn eine angenehme 
Stc!le frei und erbittet sieb An träge 

Victor Sattler. 

Untertiirkheim. 
Auf 1. Jan. 189d suche ich meine 

2. Gehilfenstelle mit einem tüchtigen 
jüngeren, womöglich sür1deutschen 
Herrn wieder zu besetzen. 

Sallmann. 

Waldsee. 
Auf 1. Januar 1890 suche ich 

meine Gehilfenstelle wit einem zu
verlüssigen Herrn zu besetzen. 

Bccker, Apotheker. 

Ein junger ::\1ann, seither Besitzer 
einer Fabrik, jetzt 26 Jahre alt, 

bC'absichtigt, sich n'\m der Pharmazie 
zu widmen und sucht eine Lehrstelle 
in ('inem kleineren Städtchen Süd
deutschland", wo detllselben eine ge
wissenha[te theoretische Ausbildung 
zu teil werden würde. 

Zu näherer An.::kunft ist gerne be
reit Dr. ßöltm, l'Iünchen, Nordend
::;trasse 7, III. I. und sind auch ge- 1 
fülligeOfferlen ~n denselben zu richten. I 
~üreineujung-en tüchtigen ·Fach
~ genossen bietet sich Gel(•gcn- I 
~eit .zur Er~~erbung einer Apoth~_ke I 
m emer 1mbsehen Stadt der fran
ki:chen Proyinzen ßayems Real
I'echt, Umsatz nach Gjährigem 
Durcltschnitt circa ~2 000 Mark. 
20jähriger ßflsitz, Hypotbeken
frd, und genügt eventuell 1/s An
zahlung. Offerte sub K. 100. an 
die Exped. ds. ßl. 

Lehrlings-Gesuch. 
Unter günstigen Bedingungen, Be

such der Universität. gewissenhafte 
~usbildung, wirdauf sofort oder später 
em Lehrling gesucht, auch ein solcher, 
w~lcher schon einige Zeit gelernt hat, 
'1\lrd angenommen. 

Franko -Offerten befördert unter 
~ß. die Expedition. 

-----
zu~ beliebigen Eintritt im Laufe 

dieses Jahres suche einen exam. 
Herrn für Defektur und Hilfe in der 
Rezeptur. Enderlein. 

Hockenheim (Bahn Mannheim
Karlsruhe und Heiclelberg-Speyer). 

Bausk echt 
der schon in Apotheke o-e
a~beitet und im Laborato
rium zu Yerwenden ist oder I 
ein kräftiger Junge zum 
Anlernen gesucht auf I. Dez. I 
oder SJläter. Selbstgeschrie
bene Offerten mit Lohnan
spi·uch an die Apotheke in j 
Babenhausen, Schwaben. 

Apothekenlrauf. 
Bei 60 mille Anzahluug suche 

Apotheke Süddeutschlands, 
wenn möglich \Vürttbg., Bayern, 
zu kaufen. Uebernahme könnte 
sofort erfolgen. Off. sub X. X. I 
d. Exped. d. Ztg. ' 

Verkäulliche Apotheken! 
Oberfranken: Ums. ö, Anz. 23; 

Pfalz: Ums. über 7, Anz. 35; Ober
bayern: Ums. 5, Anz. 25; Elsass: 
Ums. 8-~0, Anz 28-50 (u. grös.,er!); 
süddeutsch. Gyn tnasia1stadt: 1\ nz. 100 ; 
Sachsen: Ums. 10, Anz. 35; Westf.: 
Um:>. I, Anz. 25 }1. d6, und viele 
andere. 

Pharm. Zentral-Institut, 
Berlin W. 62. 

Eine 

La1 d-Apotheke 
in wohlhabender Gegend, um· 
geben von 10 nahen Ortschaften, I 
ist unter Diskretion billig ab· /' 
zugeben. 

Offerten durch die Expedition 
unter D. R. erbeten. 

Sem. c_ nosbaU Ia. nov. 
pr. luü Ko. u/6 3~.--

Fol. Dlenth. pip. elect nov. 
pr. 1UO Ko. ,_/6 :?50.-

femer sii.mtl. für die Kneipp'schen 
Kuren Yedangten Vegetabilien, wie 
Rad. ebuli, -urticac, Herb. equiseti, 
euphrasine ctc. etc. 

Schrader-Feuerbach. 

Plocbinger Krauz. 
Liquor ferri peptonati Pizzala 

Ungt. paraffini (eh ern . pnr.) in Ge
binden yon :2.i, 12 1 2, .i, 2 1/2 Kilo, 
Acid. tartaric. cryst. siml billigst 
in grösseren Quantitäten bezogen. 

Aufträge an 
LindenmaJ-cr, Kirchlteim u. T. 

Aerzte .. Therinonteter
Maxinta 

mit Prüfungsschcin, aus Normalglas 
in Hartgummibüchsen, 

a Dtzd. 12 J6, 
unter Garantie der Genauigkeit, 

Wilhelm Uebe, Zerbst. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. SommHbrodt gegen 
Tu bereulose empfohlen, 

empfiehlt w l!erabgesctzten l'nisen, 
in Schachteln I 00 Stück = 80 g. 

1000 St. lose "_/6 7.50. 
ebenso wie alle a11dere Cavsules 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu aJeichen Prei~cn bei: 
Kober & Egg~nsperger, Heilbronn. 

Angent opfgläser 
mil eingeschliffener Pipette und Patentgumrnihülchen, zum Dis
pen;.-ieren von Augenwa ;:er sehr geeignet, 

Inhnlt 10 15 :!0 30 gr 
weis JL 16.50. li.- 17.iJO. 18.- per 100 Stück 
p-elb > 1 .- 1 .50 1!}.- ~U.- > 100 , 

t':dJrizieren unrl empfehlen 

Glashüttenwerke Adlerhütten B. Mayer & Cie. 
Stuftgart und Penzig i. Schles. 

Die Mohrenapotheke, W. Schedtler, Leipzig 
(früher H. Gelpke) 

erlaubt sich, ihre sorgfältig t hergestellten, überfetteten 

medizinisehe11 Seifen 
ganz ergebenst in Erinnerung zu brin~en. 

Tadellose Sublimatseife, überfettete Kinderseife etc. 
Elegante Verpackung. - Preislisten gratis und frei. 

llallenringe a Gross c/16 4.- Eau de Qninine ;t Dtzd u/6 7.GO. 
Gummi-Artil;:el, fmnz., a Gro~;: G.30., 7.50., 10.-, 12.50. II. 15 v/6. 
Hnarf'ärbemittel, vesetslich erlaubt, brillante Farben in blond, braun, 
schwarz (ohne Firma) :i Karion GO ~~ Hamburger Pflaster ~t Gross 
v/6 4·.50. llöllensteinstifte a Dlzd. o-16 1.75. Hülmeraugencolloclinm 
f:t Dl zd. "'Ii :3. Hübuemugenringe a Gross vlt. 1.GO. li:aiserpillen 
K. K. pri \-. ö::lcrr., ~5fi Schachteln = 1 Pfund a l-\ ~ft. Jlentholiu
Schnupfpulver ft Dtzd. olL 1.50. unrl ""lf:. 3.- -:\iigrniue-Stifte ~t 
Dtzcl. v/6 2.50. Jlü<·kenstifte ~t Dtzcl. ,jf ::1.30 Sufctr-Sponges a 
Dtzcl. t/16 2.- und j{. 2.50. Scbwarzbnr~er Pflnstn .t Gross 7 c-16 
Stangenpom:ulcn i.\ DtzJ. 50 g, 1, 1.50., 2 und :J v/6. Znhnhals
lliimler :i D!zd. 5 v/6 Eerlinet· llundt>illen u Dtzd. Jt. 2.50. offerirt 

- o a••kowski, Berlin U. 22. 
Billirrte En~ro~-Bezu\!squelle für 

Anker-Pain-Expeller, 
B1·andt'scbe Schweizer- Pillen, ltlariazellei' :nagen
tropfen , Sodener Pastillen, echte Eau le Cologne, 
Gebrig's Zahnhalsbänder, Be•·gmann'scJ.e ZaltnJtasten, 

Seuckenberg's lligräne-Pastillen etc. etc. 
Ausführliche Preis-Listen franko. 

- --~ 

Mineralien·Comptoir von D1·. Carl Riemann, Görlitzpr. Schl. 
emp.i~hlt als 

eihnao ts-Gesohe e 
I illei•aliensamml 11 gen ffu· potheke•• 
besprochen und empfohlen in ~-o. 7ö der PharmazeutischPn Zeitung, pag. 576 

70 Stück in eleg. Elui ,j6 45.oo 
70 Stück in cleg. Holzkasten "16 50.oo 

Ausführlieber Prei courant steht auf Wunsch gratis und franko zur 
Verfügung. 

C der Export-Cie. für Deutschen Cognac, Ognac Köln a. Rh., 
bei gleicher Güte bedeutend llilliger als französischer. 

Vorzüglich geeignet für pharmazedische Zwecke. 

Wir empfehlen unsere 

pre~~~~.~~~~~~~~:ttgart~~~un~ver, 
Frankfurt a. ll., Karlsruhe etc. 

~ ~ in 1,t-, 1,2- und 1j4-Fiaschen. 
--Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereilet 
und stehen an FeinhEit den franzü,..ischen nicht nach. 

In der würll. Lanrlesi7C\H'rb(·aw tellun, waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen da~ "tÖs te Quantum kon~urniert wurde. 

DieselbPn sind in ... pitälern eingeführt und in vielen Apotheken de' 
Landes zu haben. 

Weitere 'iederlagen werden bereit willig errichtet. 
Preise: vif:. 12.- bi~ ."/(. l .- lür Probekisten von G!t oder 12/2 Fla,;chen 

o-f{; 15.- > > 20.- ) 20/4 > :lO/s > 

Enyel11utnn & G'ie., St~tttglt1't. 
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OUTE 'S ACA. 
Bester - rm Gebrauch billigster. 

1
/ 2 Kg. genügt für 100 Tassen 

feinster Chocolade. 

I 

U eberall vorrätig. 

Englische und Ame1~ikanische Spezialitäten und Medikamente. 
Erstes alleiniges und grösstes 

Spezial-lmport .. Baus 
Alleinverka u.t: Centralversand. Generaldepot. 

Geor;-e Ba-ltiDann~ Dresden, Pragerstrasse 2 
hält sich den Herren A pothPken besitzern bestens empfohlen bei eintretendem Bedarf in 

Cockles Pills I Electro Silicon I Py•·etic Saline I Gosnells Clle•·ry Tootll Paste 
Beecbant's Pills Radm.ays Ready Relief 1 Jlolloway's OintJnent Glycerine and CncnJDb~J· 
Albert Cachous engl. Wäschzeichentiute Holloway's Pills AJDerican Wltiskey 

Elliman's Em.bJ.•ocation HiJUJ.•ods Asthma Cn••e Jtloriso:n's Pills English "\Vhiskey 
Jacob's Oil Bro,vn's Essence ot· Ginger Cleaver's Te1.•ebene Soap Ohl ToJD Gin 
Pea•·s Soap Aye1.•s Sa•·sal>arilla Calde•·'s Sqnire's CheiDical Food 

Hunters Nervine Cnticura Specialitäten Saponaceous Dentine (Pa•·•·ish's) 
w _i e ii b er h a u p t s ä 1n t I i c h e n e n g li s c h e n u n d a 1n e •· il'- an i s c b e n S p e z i a I i t ä t e n. 

Preisliste wird auf Wmisch sofort zugesandt. 
M' 4J Grösstes und leistungsfähigstes Import-Haus Deutschlands. 

A ll e A G f t r ä g e w e r d e n s o t o r t s o r g f ä I t i g s t a n ~ g e f ü h r t. 
Alle engl. und amerik. Spe:>:ialitäten liefere ich billiger, als sie direkt von London oder New-York bezogen werden können. Den Herren Grossisten s tehe stets 

mit den denkbar billigsten Extra-Offerten zu Diensteu. Ich liefere billiger als jede Konkurrenz. 

j .A.rtma.nn's Creolin 
phenolfrei, allein ungiftig und auf Anfor-
derung phenolhaltig, entsprechend dem 
englischen Creolin. 

= Medizinalweine.: 
Mein reichhaltiges Lager empfehle 

wohlwollender Beachtung bei Bedarf 
in Tisch-, Dessert-, Medizinal- und 
Schaumweinen , dabei mache auf 
meine Asiatische Siissweine 
von vorzüglicher Güte ganz besonders 
aufmerksam. 

Ferner führe aus der Cognacbren
nerei Gruner & Cie. in Siegmar Cog· 
nacs zu 2, 2 1 '~, 3 1/2 und 4 1/2 Mark. 

lllingen. A. Kir chner. 
P. S. Das Preisgericht der intern. 

Auss lellung in Paris 1889, Abl. für 
Nahrungsmittel u . Hygieine, hat das 
Ehrendiplom, das der intern. Hy
gieine-Ausst. in Gent die g oldene 
Medaille und das der internat. 
Ausst. für Nahrungsmittel in Köln 
die silberue Medaille meinen 
\V einen zuerkannt. Der Obige . 

Adeps suil us 
Marlre ,,Drei Kronen'' 

gegen Räude und 
Klauenseuche. 

Sicherer Erfolg, mindestens dem eng
lischen gleich, wird garantiert, speziell 

zur Desinfizierung Yon Verschwünmgen nach Maul- und feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett für pharinazeutische und Haushaltungszwecke st ts 
frisch A. Henle behauptet, Artmanns Creolin mit 10°/o Meta-Cressol-Zusatz 

sei in seiner \Virksamkeit auf Stapbilococcus und Typhus-Bacillen dem 
englischen (Pearson) gleich. 

- Somit empfiehlt R enle Artmann's Crcolin phenolltaltig -
Pearson aber konstruiert aus Henle's Arbeit Angriffe gegen mein Creolin. 

Kein Königl. Preussischcs Ministerium hat Verfügungen oder Urteile 
zu Gunsten speziell des englischen Creolins erlassen. 

Beweis: Ministerielle Antwortschreiben, die zur Ansicht bei mir bereit 
liegen. Adolph ArtDlann, Braunschweig. 

Die Erste deutsche Cognac-Brennerei 
von 

Gruner & Co., Siegmar, Sachsen 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift der deutschen Pharmacopöe 

gebrannten, von ersten Autoritäten begutachteten 

Dledizina.l-Cogna,c 
- auf 11 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. -

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf an die Herren Apothelrer bei 
Friedrich Schaefer, Drogucn- und Chem.-Handlung, Darmstadt. 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 114:.
in Kübeln von Netto 25 Ko. Mk. 118.-

für 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Kirschengeist 15 u. 18 ° 
von 1889 und früheren Jahrgängen 
empfiehlt 

Apotheker Lindenmayer, 
Kirchileim u. T. 

lYientholin 
wurde zuerst fabrizi ert und ist nur 
echt von Otto llrosig, Leipzig. 

Expedition. 

Verantwortlicher Leiter: Fr i e dr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - I> ruck und Expedition cier t;; c h e 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Redaktions- und eine Anzeigen-Beilage. 
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Süddeutsche Apot eker-Zeitnng 
Pharmazeutisches Wochenblatt 

XXIX. J ab rgang. 
M 46. -Beilage. 

aus 
-

ürttemberg. 
Heilbron.n.,14. ovember 

18 o. 

Handels berichte. 
Aus dem Preisverzeichnis von Caesar & Loretz 

in Halle a. S. 

Im grosscn Ganzen ist das Resultat der 1889er 
Ve"etabilien-Ernte als ein ungünstiges zu bezeich
ne~ ungünstiger als es seit viele Jahren zu ver
zeichnen gewesen ist.-Auf ein durch langanhaUende 
Winterkälte zurückgehaltenes Frühjahr folgte die 
Monate Mai und Juni hindurch ganz ungewöhn
liche Hitze, welche zwar die zurückgebliebene Vege
tation rasch zur Entfaltung brachte, aber dabei 
auch einen unvermittelten Uebergang in den Sommer 
bildete, wobei die ganze Blütezeit einer grossen 
Anzahl unserer Frühjahrs-Vegetabilien so rasch 
vorüberging und aufeinander folgte, dass nur un
genügende l\1engen gerade von solchC?n Erstlings
blüten eingl·sammelt werden konnten. Von den 
angebauten Kräutern hatten speziell die Kulturen 
hiesiger Gegend infolge des langen Kachwinters 
stark durch den Frost gelitten und es fehlte bei 
der unnatürlichen Hitze der ersten Sommermonate 
die entsprechende Feuchtigkeit, um einen ausglei
chenden Nachwuchs aufkommen zu lassen; das 
Ernte-Ergebnis ist deshalb bei den einschläglichcn 
Artikeln auch ein höchst unbefriedigendes, umsa
mehr als die immer noch erhoffte Herbst-Crescenz 
nil~hts mehr geliefert hat. 

ringsten Blütrn-Sorte herabgemindert werden. Eine natürlichen vorliegt. Für die Pharmazie dürfte 
unrationelle Trocknung haben nach unseren Ver- da Knn tprodukt vorläufig ohne Wichtigkeit sein. 
gleichen unn Beobachtungen die meisten Pulver- Rubidium b r o m a tu m owie Rubidium
Sorten des Handels durchgemacht und wird überall Ammonium broma turn haben wir in un ere 
da zu beobachten sein, wo keine der Zerkleinerun(J' List neu aufgenommen, da die Versuche von Prof. 
dieses sehr schwierig fein zu mahlenden Artikel; Laufenauer ergaben, dass das Mittel ein wirksames 
ganz angepassten Einrichtungen vorhanden sind, Antiepilepticum i:st, bei dessen Verabr ichung un
sodass man die Hlüten übermässi(J' trocknen muss an!!'enehme . rebenwirkun(J'en nicht beobachtet wur-. b 1:> ' ~ 
um sie ü erhaupt nur in feines Pulver verwandeln den und das in gewi sen Fällen den Vorzug vor 
zu können. Als äusseres Merkmal solcher über- den übrigen Bromalkalien zu verdienen scheint. 
hitzlen Pulver gilt die blasse, auch nach Jen be· 'yzygium Jambolanum. Auf dieses 
liebten Auffärbungen, unnatürliche Farbe, der Ge- schon eit längerer Zeit gegen Diabetes gerühmte 
ruch und, bei einem eingehenderen Versuch, dann .Mittel wurde neuerdings die Aufmerksamkeit durch 
die Wi~ksamkeit. eine Arbeit von Dr. Gräser wieder gelenkt, wel-

Wn· haben es nach vielfachen Erfahrungen eher nachwie , dass mitteist des Extrakts aus dem 
und nach mancher gerade für diesen Spezialzweck I Jambul- amen kün tlich, durch Phlorinzin hervor
sich notwendig erwiespnen Vervollkommnung un- gerufener Diabetes mellitus nicht nur in seinem 
serer Einrichtungen dahin gebracht, dass wir die Verlauf gehemmt, sondern gänzlich geheilt wer len 
Trocknung der Blüten in einer gleiclunüssigen, nicht kann. Wir stellen sowohl das spirituöse und das 
über ~5 ° R. betragenden Wärme unter kräftiger Fluid-Extrakt wie auch die Tinktur daraus her. 

Die geschätztesten Handels-Rin(len der in 
Californien einheimischen R h a m n n s P ur s h i an a 
DC. bestehen aus 1 bis 2 Millimeter dicken Stücken 
von aussen grau bis grauweisslicher zuweilen auch 
bräunlicher Färbung und deutlich hervortretenden 
Längsfurchen, mit glatter, glänzender Oberfläche 
der Innenseite von gelblich- bis rötlichbrauner Fär
bung, welche ähnlich der Fra n g u l a durchs Alter 
nachdunkelt. Die Rinde hat die Eigenschaft qua
dratisch zu brechen, und kommt in solchen fast 
flachen oder leicht gekrümmten Stückf>n auch haupt
sächlich im Handel vor. Querbruch kurz , mit 
Ausnahme der Innenseite, wo er ziemlich faserig 

Luftzirkulation vornehmen, wobei wir in kurzer 
Frist die~elben so trocken erhalten, da s wir daraus 
auf unseren zur Zerkleinerung dieser Blüten be
sonders eingerichteten Mühlen leicht ein feines Pul
ver herstellen können. Schon eine Temperatur
Erhöhung auf 30° und eine nicht gcnau eingehal
tene Dauer der Trocknung beeinflus~ t die Wirk
samkeit des Pulvers in sellr empfindlicher Weise. 

Die Beurteilung, ob süss oder bitter, ist bei 
der expulpierten Schale leichter als bei der noch 
mit dem Mark behafteten Ware. Die Aussenfläche 
der getrockneten expulpierlen bitteren Pomeran
zenschalen erscheint stark höckerig und die Oel
drüsen ragen tief in das noch vorhandene gelblich 
weiss erscheinende Zellgewebe hinein; die sü~sen 
Pomeranzenschalen zeigen glattere, fast glänzende I 
Aussenseite und das die ganz flach liegenden Oel
räume einschliessende innere Gewebe behält auch 
bei ganz tiefem Ausschneiden eine fast rein weisse 
Farbe. 

Bezeptenscbatz. 
E tragon-Es ig (für eine südueutsche Hof

küche.) Die betr. Kräuter etc. wurden stets von 
dem betr. Hof-Küchenmeister in der Apotheke 
eigenhändig nach Gutdünken dem betr. Kasten 
entnommen und sofort in die bereitstehende Di
gestions-Flasche gegeben, und mit Acet. concentr. 
übergossen. Es wurden genommen : 

Hb. Dracunculi c. flor. 
> Basilie., 

Sem. Sinap. nigr., 
" > alb., 
> Piper. nigr., 

Fruct. capsic. anui, 
Sem. Amomi, 
Cass. Cinnamomi, 
Caryophilli, 
Rad. Allii sativ. 

(Chem. u. Drog.) 

ist. Geruch ein scharf ausgeprägter, erinnernd an 1 Die Vereinigten Fabriken chem. pharmazcut. 
frischgegerbtes Leder; bei frischen Rinden ziemlich -!?ro?ukte Zimmer &.: Co., Frankfurt a: M., geben Cnrry-Powder (eng!. Gewürzpul ver). 
intensiv, bei länger gelagerten Rinden milder und m Ihrem eben erschw~en. Handelsbeneilt unter Rad. curcumae, Sem. Coriandri o.a. · 125 g 
weniger unangenehm. Geschmack im frischen Zu- anderen nachstehende M1tteiiungen: Pip. nigr. . 70 ' 
stande widerlich-, nach längerem Lagern weniger Abstracta (Extracta solida). Diese Arzneiform Rad .. Zin_giber · ·, · · ·. . : . _ t~ : 
unangenehm bitter. bildet eiue Ergänzung der neuerdings zu so grosser Ca:;sm Cmna~., Flor. Macldls, Caryophylh no. 

F I . D · · t 1' M b d ·· t uns bei Beliebtheit gelancrten Fluid-Extrakte Die Abstracta Cardamom. mm. 30 > o 1 a 1 g 1 a 1 s. an e rang . . .c ' · . · Sem Carvi 7 t/i, 
diesem Artikel immer schon im Mai und Jum um unltersf~-~lei~en _sHd:·h vodndl.~tfztterenb dandduerrcsh'dadnasns ansle Pip . cayenne . . . . 30 > 
neue Waare, wührend dieselbe von den voll ent- pu ver ormJg sm un ur ~n es.o . - · (Chem. u. Drog.) 
wickelten, gehaltvollsten GebirgspOanzen des Ober- gewendet werden, wenn d1e_ FI~H.d-Ex~racte Ihres 
harzes und Thüringer Waldes immer erst Ende Alkoholgehaltes halbe.r kontramd1zierl. smd. Je 1 g 
Juli bis Anfang August zu liefern ist. Die schon der Ab_stracta entspncht 2 g der w1rks~men Be
gleich im Frühjahr vor Jer Blütezeit gesammelten standt:lle der entsprechend~n Rohs:offe m nahezu 
grünen, unterseits kaum filzigen, dünnen, gehalt- unveranderte: Form, da d1e Aust.~ocknu~g unter 
loseren Blätter führen wir prinzipiell nicht, da wir solchen Vors1chtsma~sregeln ausgefuhr~ 'Y1rd, dass 
bei diesem Arzn<~imittel immer nur eine Droge ab- eine Zersetzung der Pflanzenstoffe moghc:hst ver-
liefern wollen, für deren vorzügliche Wirksamkeit mieden ist. .. . _ . 
wir stets einzustehen vermögen. Wir können jetzt Jod und J odprapara_te. Die stL~rmischen Vor: 
nusreichend mit wirklich prachtvollen, neuen Quali- gänge auf dem Jodmarkt smd. noch 1.0 Jederm.ann::. 
ta-te d' Gedächtnis. Es ist daraus wieder emmal ev1dent 

n 1enen. · f · hf B · 
Die insektentötende \Virksamkeit der Blülen hervorgegangen, dass eme _au unnc Iger asis, 

Das Bismarck'scbe Kinderpulver besteht 
nach einer neuerdings in der Pharm. Ztg. gegebe
nen Vorschrift aus 

Chonchinini tannici 
Elaeosacch. Foeniculi aa. 20,0 
Magne ii cartonici 2,0 
Sacchari albi 8ü,O 
Rad. Liquiritiae pulv. 4,0, 

entspricht also nicht ganz der Zusammensetzung, 
wie sie in der Pharm. Centralh. 27, 178 ange
geben wurde. Von dem Pulver soll 1 bis 2 bis 
3stündlich eine starke Messerspitze voll mit süsser 
~1ilch oder Zuckerwasser gegeben werden ; säuer
liche Substam~en machen das Pulver bittersc hmeckend. 

(Pha.rm. Centrnlh.) 

von C h r y s an t h e m u m c in er a r i i f 0 1 i um be- künstlich geschraub~en Pre1sen. beruhende Kon
rulit anscheinend lediglich auf dem Harz- und Oel- v~nlion für das Ka~1tal. ~es ~ Wischenhandels ste~ 
gehalt dieser Blüten, welcher je nach dem Stand- eme gro~se Gefa~ m sich birgt, zumal w~nn. die 
ort und der Entwickelung der Blüten verschieden Konyentwn~~Fabnkante~ ,Rw;l~~ s~lbst rur d1h~~ 
ist. Die noch vor der vollen Ent wickeluug abge- RohJod- Bezug~ durch dw e u Ions .~use ~<! ec. 
schnitteneu Blüten (Kno.;;pen), und von diesen vor- sind~ letztere Ihren Abnehmern gegenuber mcht m Cocawein mit Fleischextract und Ei ~n. 
zug~weise die auf felsigem Terrain_ g~wachsenen, Kratt 1lrete~ lass~

1' . 'crer Zeit machte ein Patent 16'5 gr Fleischextract werden in 30 gr heissen 
besitzen den höchsten Gehalt und mtolge dessen l\ 0 s c u s. or e~_m" · 1 M h ~ · 1 . Wa er~ gelöst und 60 gr Alkohol und 2 gr P~
auch die höchste Wirksamkeit. Je weiter die Blü- z?r Erzeugun_g von k~~st~~s1 e:r·od~~~ u~o~;:l ~~ meranzensprit (1 : 8) zugesetzt, worauf man mit 
ten in ihrer Entwickelung vorgesc_hritten si~~·. dest_o SI~h, red~~' . 1~~tes~~c~t 1~0 den Markt ~elangt. Die 300 gr Serrywein mischt. Man läss~ einige ·~age 
gehalt~ose~ und desto weniger WJrkungskr~tbg zei- w~s:sen, 1~1~~; wir davon in Händen haben, be- tehen und filtriert 365 gr ab. In emem klemen 
ge~ ste. siCl~. Das Oe~ und Ha~z d~r B_lut:n er- Proben, w nadelförmi(J'en gelblichen Krystallen, Teil des Filtrates lö.;;t man 0·5 gr Cocainhydro
Weist s1ch ferner als em ungemem fluchhge::., denn stehen a?s . en u~d starken Moschusaeruch chlorat und 2 gr. Citronensäure; die Lös~ng ~wird 
Blüten bei der Trocknung einer höheren Tempe_- we~che e~nen. ~em n Int~nsität den Geru;h von zu der Gesamtflüssigkeit zugegossen und m die~er 
~atur ausgesetzt, büssen bald clen grössten Te_II besltzenT er ~n -~:S:~h~s nicht erreicht 50 dass es dann 4 gr Eisenammoniumcitrat und GO gr Zucker 
1brer Wi~~samkeit ein und es _können selbst dw gu~em ~~f~~~t ~el~~cheinen muss, ob id dem künst- 1 gelö-t und schlies.slich durch Zu 'atz von Wasser 
besten Bluten durch solche unrationelle B:handlung s_e hr zwMe ·h ;virklich das riechende Prinzip des auf 1/2 1 gebracht. 
auf den Wert und die Wirkungslosigkeit der ge- lic en osc us ' 
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.. ..,,, ' 

Haupt-Niederlagen 
unseres 

·. ~ ...... 
-·~ 

Chinaweines u. Asthmacigaretten 
befinden sich bei den Herren 

B. H. Paulcke, Leipzig und Berlin; C. Berndt & Co., Leipzig; 
Blchard J acobi, Elberfeld; Dr. Otto Krause, Mugdeburg; Wo ort
man & Möller, Harnburg ; Handelsgesellschaft Noris, Zahn 
& Co., Nürnberg ; Heinrich Flora, München; Dr. P. Köclllin, 
Basel; E. Stoermer's Nachfolger, Breslau, Ohlauerstrasse 24/25; 

L. Heinemann, vorm. Ernst Urban, Görlitz, Elisabetstrasse 43. 

Kraepelin & Holm, 
Zeisi (Holland). 

----------------------· ------ ~~ 
Leipziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene, Fach

blatt der gesamten Nahrungsmittelbranche, erscheint 
jeden Sonnabend und wird auf Wuuscll an Jedermann gratis ver
sandt. Verbreitet über ganz Deutschland. Vorzüglichstes Inser
tionsorgan. 

Cracau, Weg zur Gesundheit. Eleg. geh. 4 Mk., brosch. 3 Mk. Von 
der gesamten Fachpresse allseitig bestens empfohlen. 

Cracau, Gift und Gegengift. Ein llilfsbuch bei vorkommenden Ver-
giftungsfä1len. Ebenfalls glänzend recensiert. Preis eleg. geb. in 
Baedekerband 5 Mk. 

Craoau, Ob und Wann. Eine naturwissenschaftliche Studie. Preis 
brosch. 0,50 Mk. 

Verlag von Hermann Dürselen, Leipzig. .' 
Vollständiger Verlugs-Katalog gratis und franko 

~ .................. ;;~;;;;;a;;;;.-;;a.;. "MP" .. Wtf I 

LAKOLI:tlSALBE 
empfehlen als lohnenden Hanrlverkaufs-Artikel für Apotheken, in ele
ganten Tuben, Preis per Dutzend e/6 2.90., Handverkaufspreis 40 0 
per Stück. 

Benno Jaft'e & Darmstaedter, 
Martinikenfelde bei Berlin. 

Dr. Th. Steinkauler 
Vietoria-Vaselin-Fab1•ik Frankfurt a jJI. 

empfiehlt 

Unguent. Paraff. Ph. G. II agitatum 
in unübertroffen gleichmässiger Schmalz-Konsist enz 

Vaselina :ßava gelatinosa 
auch bei höchster Sommertcmperutur nicllt weich und ölig werdend. 

- Muster gratis und franko. -

Pulvrisier-Maschinen 
für die Herren Apotheker und Che
miker empfiehlt unter Garantie bil-
ligst Franz W eggenmann, 

Fabrik feuerfeste1· Cassaschränke, 
Biberach a. d. Riss 

Württemberg. 

Signierapparat 
vom Pharmaceulen J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütr., 
unbezahlbar zum Signieren der Sland

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

II 

Filder-Sauerkrant 
feinste Qualität, liefert nach ::d l~n 
Orten des In- und Auslandes m 
Gebinden von 25- 400 Pfund 
die 

Erste Filder-Sauerkrautfabrik 
von 

W. Schoell in Plieningen 
a. d. l!'ildern bei Stuttgart. 

Probefüsschen, 25- 30Pfund ln
halt, ,J6 4.-; Gebinde Yon netto 
50 Pfd. Jt 6.-, lOOPfd. ,..Jl> 10.
Fass frei. 

An Unbekannte nur unter 
Nachnahme. 

Wurm-Cbocolade 
aus feinster Chocolade, unüber
treffliche Ware, sowie 

Sanlonintabletten 
Schaumware, dressiert oder ge
gossen in jeder gewünschten 
Form und Farbe offeriert äusserst 
billig 

Apoth. Dr. Aug. Schmidt, 
Sulzbach a. Murr. 

Muster gratis und franko zu 
Diensten. 

Der Plocbinger Kranz 
empfiehlt die Bestellungen von Spiri
t uosen u. Weinen (Malaga etc. ), Prä
pamten wie Antipyrin, Antifebrin, 
.Jodoform, Acid. carbolic. er. etc. 
zu bekannten billigen Preisen. 

Aufträge auf Ammou. carbon. 
ang1ic. aibiss. pulv. in 5 Kilo-Dosen 
wollen nun gemacht werden bei 

Lindenmayer, Kirchlicim u. T. 

Selbstfärbende 
Buchdruck-Pressen 

zur Anfertigung von 
Etiquetts, Empfehlungen etc. 

<D 

"' "' ·a 

von Ad. Gamper, Bremen. 

b.O 
:;:l 
<D 
~ 

No. I JI 11I 
e/6. 30. c/16 ü5. r-~16 100. 

Wo herrscht Keuchhusten 7 
Ein erprobtes Mittel 

für gan1. gesetzmässig<>n 
Handverkauf liefert 
Dr. Schmidt·Achert, 

Apotheker 
in Edenke~»CBll. -----

Trochisci Santonini 
schönste bruchfreie Schaumware mit 
?arunliert rich~igem Santonincg~halt, 
m .. rot nnd ~ve1ss, sowie in jeder ge
wu~schten [t orm und Grösse, ebenso 
schomte 

Cbo~oladesantonintabletten 
~us femstem Cacao und Raffinade 
m eleganten Holzkästen gut verpackt 
empfiehlt zu den billigsten Preisen 
und ~tehen Muster gratis und franko 
w Diensten 

Apotheker Dr. A.ug. Scbmid, 
Sulzbach a. Murr 

Württemberg. 
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Paul Weiss & Comp. 
§tuttga•·t 

empfehl en all e Sor ten 

medizinische Seifen, 
f'crner Fettseifen , Mandel
Glycerin - , Cocosseifen; echt 
Dr. Nitt inger'scbe Campher
seife, Pnrfum ll ; Cosmetique. 
Spezialitiiten: F ussiJalsam- Li
lienmilch- u nd R iudcr seife. 

r. Coliertücher ~ 
in 7 versc h iedt~nen Stoffen, sowie 
Press tücher , gewebte und genäht e 
Presssii clre, H and- , Wisch. und 
Schene r tilcbe:r in reichhaltiger Aus
wahl. Als pr:ü:li c:ch" Neuheit em
pfehl e die \'On mir zuerst eingefüh1·
tPn lliindch en mit eingewebten 
Namen, sowie Neuheiten in geweb
t en Presssäcken aus Hanf- und 
Kamelhaargarn a l~ besonder.; dPhn
bar und ltallbar. Musterbücher 
von jeder Warengaltung, sowie aus
führliche Preislisten franko . Das 
Au fnähen der Namenbänder auf 
Colierlücher und Presssäcke Nfolcrt 
gratis . o 

Diugelstiidt , R. -Bez. Erfurt. 
H. Schweikert., Apotheker. 

Zur geß. Bea(~htnng. 
Zum An- und \ '0rkanf von Apo

th eken auf süddeutschem Gebiete 
crnpfie hlt sich un ter Zusicherung 
sachli cher, reeller und di kreter Be
ctienun g das Süddeut~che Zentral
Vermi ttlungs-Bureau von 

J. Re inert in Mannheim. 

Strychnin .. Weizen 
rotgefiirbt, Po. tkolli franko. Nach· 
nahme Jt 3.50. 

A. F loeck, Donzdorf, Württ. 

Silberne Medaille London. I 

Internat. E xhi bition 1884. 

• ohl, 
Sc h ö n b a u m -Dan z i g. 

Silllerne Medaille 
I. Int. Pharrn . Au st . Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungt•n für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn P rofe _ or Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berl iner Kli nischen 
Wochenschrift geg en Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Württemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Brosig's Mentholin, 
an geneh mes Schnupfulittel, Dos. 25, 
GO und 1.50. mil 40°/o Rab. 

Dr. H. Unger, Würzburg. 

Dr. Sandow's 
Mineralwassersalze 

mit 30.., /o Raba tt 
Dr. H. Unger, W ürzburg. 
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Pharmazeutisches ochenblatt aus ürttemberg. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

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

[ Erscheint jeden Donnerstag 1-2 B- t k d k t t · dur h a· p t 
0 

. . g .. 8 ar un os e PrelS der Einzelnummer 15 9-

1 

c ~~ ~ürtte~~~~ beaTh~~1~~s~c~ Bestellgebühr, Anzeigen. die ein palt: Kleinz~ile od. dere_n ?aum 15 9-; XXIX. Jahrgang Heilbronn n. 

.M 47. im übri<>en De~tschlj r lC 2. . grösse~e. Auftragt geme. se~> Erma. Jgung . 
Für das Aushml'Kreuzbandse nl h.Jf..lb~--blOl. LI 3 Zeitun~spreJsh _te. fiir da deutsche Reich No. 55 9, 21. NoHmber l 9. 

__ n ~ngen a Ja r. ""' .- Zeltungspre1 b. te fiir Wilrttemberg No. 27G. 

Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck- und Ausgabestelle 5. 

.In haltsverzeichnis. 

Tagesgesc~ichte.- Mitteilung aus dem städt. Onter
suchungsamt Cann'3tatt. - Ueber das Somnal. - Wis
senschaftliebe und gewerbliche Mitteilungen: Ueber 
den Wert. des Liq~wr ferro-mangan. pepton. Zur ·Wachs
untersuchung. Vmylalkobol. Fuchsin. Heissluftmotor 
Zur Einstellung der 1/to N. Silberlösung. - Cocain: 
Kochen mit Elektrizität. Honig. Chinin. - l<'rage
kasten.- Briefkasten .. - Beilage: Taxscbmerzen. 
- Das rauchlose Sch1esspulver. - Formyl-p-amido
phenolätber. - Bücherscbau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: Frau Anna Sabine Kirchner Gattin 

des Herrn A. Kirchner, Wein- und Blutegelhandluno- in 
Illingen. o 

Verlobt: Herr ApothekerPani Dolmet.sch aus 
Stuttgart mit Fr!. A lbertine P f e i 1 s t.i c k er daselbst. · 
Herr Apotheker Wilhelm Schuh mit Frl. Berth~ 
Scbmidt in Nürnberg. 

Gekauft: Herr Apotheker Georg Lohmann aus 
Marbach a. N. die Otto Voigt'sche Apotheke in Lauch
städt i. Thür. ; Herr Apotheker Kuhn aus Amorbach die 
.Apotheke in Hardheim (Baden) um 90 O'JO Jf.. 

Ernannt: Die Unterapotheker der Reser\e: Bach 
vom Landwehrbezirk Calw, Pfl.eiderer vom Landwehr
bezirk Hall, Gruner vom Landwehrbezirk Reutlingen, 
Bauer vom J_,andwebrbezirk Mergentheim. Eeitz vom 
Landwehrbezirk Ludwigsburg zum Oberapotheker der 
Reserve; der Unterapotheker der Reserve Dr. Hobein 
znm Oberapotheker (München). 

Herr Apotheker Pfefterle in Endingen wurde 
zum Abgeordneten in die zweite badische Kammer ge
wählt. 

An Stelle des als ordentlicher Professor an die 
Universität Jena. berufenen Dr. Knorr (Erfinder des 
.Antipyrins) wurde Herr Privatdozent Dr. Wislicenus 
zum a.usserordentlicben Professor an hiesiger Hoch
schule ernannt. 

Der Chemiker Herr Dr. Ba u erz. Z. in Erfurt soll sein 
Verfahren zur Darstellung von künstlichem Moschus 
für den Preis von 260000 Frcs. an etn Pariser Haus 
verkauft haben. 

litteilung aus dem städt. Untersuchungs· 
amt Cannstatt. 

I 
~nd in einem Raum von ca. 15° C. Yergären I 
hess. Die Gärung beginnt schon nach einigen 
Stunden und ist in ca. 4 Tagen beendet. Wenn 
der Wein bis auf 4 ° nach Oechsle vergohren hat. 
muss er abgelassen werden, da er aonst leicht 
Tresterg?schmack annimmt. Da ~elbe ist der Fall, 
wenn 01e TPmperatur \Vähreno der Gärung zu 
hoch steigt. Wesentlich i t, dass die Trester wäh
rend der Gärung mitte1st Senkbodens unter die 
Flüssigkelt geh~lte,~ und so ordentlich au gelaugt 
werden. Ist dte I empemtur während der Gäh
rung zu nieder, so nimmt der \Vein, auch '';enn 
er vollständig auf den Trestern vergärt, nicht die 
Menge an Farbstoff auf, wie dies bei den oben 
angegebenen Temperaturen der Fall ist. Trester 
ohne Kämme eignen sich besser, als solche mit 
Kämmen, da besonders durch diese das sogenannte 
Braunwerden der Weine entsteht. 

Was nun die Zusammensetzung des Tre~ter
weins betrifft, so lasse ich hier einige Analysen 
von solchen folgen, die ganz, wie oben beschrieben, 
nur mit etwas weniger Zucker bereitet worden sind. 
In 100 cc Wein sind enthalten: 
Spezif. Gewicht b. 15° C 0,9935 0,9945 0,995 0,9871 
Ext;act. durch Wägung 1,54 1,77 2.42 1.798 
Wemgeist 7,73 6,83 6,64 7,67 
Glycerin 0.632 0,616 0,608 0,605 
Zucker 0,033 0,137 0,133 0,329 
Freie Säuren überhaupt 0,533 0,521 0,615 0,572 
Fixe Säuren 0,494 0,474 0,4!15 0,490 
Weinstein 0,235 0.197 0,319 0,206 
Freie W einstlur~ 0,0 0.044 0,017 0,017 
Schwefelsäure als SOa berechnet 0,016 0,03 0 015 0;021 
Asche O,i65 0,188 0,239 0,153 
Kali (K20) 0,076 0,081 0,065 0,080 
Natron (Na20) 0,083 0.079 0,052 0,059 
Polarisation nach Wild + 0 + 0 + 0 -1- 0 

Aus diesen Zahlen ist zu ersehen, inwiefern 
sich Tresterweine von echten Naturweinen in ihrer 
ehern. Zusammensetzung unterscheiden und wäre 
es von Interesse, wenn die Untersuchung von Treter
wein auch von anderer Seite verfolgt würde. Die 
V Pröffentlichung von Analysen heuriger Trester
weine behalte ich mir für später vor. 

Cannstatt, im November 1 9. 
Dr. T .... -. Zeitler. 

Von Dr. phil. T. N. Zeitler. 

II Bei den in Württemberg, wie überall, nicht Ueber das Somnal. 
selten vorkommenden Missernten an Obst und den + Unter dem Titel • Ueber einige neue Schlaf-
damit znsammenhängendt>n hohen Obst- und Obst- mittel< bringt das N. ovemberheft der Therapeut. I 
II_lOStpreisen, sind viele Familienhäupter gezwungen, Monatsl1efte einen Aufsatz aus der Feder des 
s1ch nach einem billigeren Getränke, als dies der 

1 

Pharrnacologen Dr. Langgaard, den wir hier in I 
Obstmost in solchen Jahren ist. umzusehen. Ein extenso abdrucken: · 
solches ist ihnen in dem sogenaimten Tre terwein, >Nachdem die obigen Zeilen (A.bhandlun!Y 
auch Leierwein, Lauer, Hansel, Nachwein, Gesinde- ' über Chloral-Urethan) bereits im atz für 
wein, Yin de lavage etc. genannt, geboten; aber den Druck fertiggestellt waren, er:-:chien in 
leider sind bei uns die Leute i.ilier die richtige No. 80 der Pharm. Zeitung folgende • 'otiz, 
Herstellung von Tresterwein noch zu wenig unter- welche leider auch ihren \Veg in die Spalten 
richtet, so dass in den meisten Fällen, wo Yersuche einiger politischer Tagesjournale gefunden 
der Gewinnung eines Nachweins überhaupt ge- hat: folgt der bekannte Artikel, welcher da~ 
macht werden, eine Flüssigkeit erhalten wird, welche Somnal als ein Präparat preist, welches :.in 
w~der angenehm im Geschmack, noch haltbar ist. seiner Wirkung die vortrefflichen Eigenschaf-
Hter belehrend einzuwirken ist Aufgabe aller, die ten des Chloralhydrats und des rethans Yer-
die Sache kennen, denn e~ gehen in schlechten 

1 
einigt, ohne die unangenehmen , T ebenwir-

Obstjahren Hllnderttausende sauer verdienten Geldes knngen der beiden Salze zu zeigen. c 
in~ Au land, das bei richtiger Ausbeutuna der \\'ein- 1 Nach einer neueren Angabe des Herrn 
trester zum grossen Teil im Lande bleiben würde. ) Radlauer in No. ~7 ~.er _Pharm. Zeitung wird 

Was nun die Herstellung von Tresterwein das Somnal fabnkmassig darge tellt durch 
anbelangt, so habe ich die besten Resultate erh~l- gegenseitige Einwirktmg von Chloralalkoholat 
ten indem ich die Trester von 2 Eimer \Vein mit und Urethan in Vacuum, wobei ich da m-
300 Liter W a~ser von 35 o ~·, in welc~em ?O kg nal durch einfache Addition bilden -oll. ~-ach I 
Rohr- oder Ruhenzucker gelöst waren, uberg1essen der Formel 
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CC 2 IP 
Ii CP-C-H 

NHCOOC 2 lP 

welche Herr Radlaner seinem ) -·omnalc giPbt 
wäre das_elbc ein Chloralurethan ' 

OH 
CC1 3-C-H 

1JH COO C2 IP 
in welchem der Wasser ·ton· der OII-Gruwc 
durch Aelhyl C2 I 15 ersetr.t isl. 

Das Präparat, wie es von <ler Fabrik in 
den Handel gebracht wird. stelll eine klare, 
wa serhelle, stark alkoholisch riechende Flü ·
sigkeit dar, von bitterem intemiv scharfem, 
kratzendem Geschmack, ist 111it der gleichen 
~Ienge ·wassers klar mischbar, trübt sich auf 
weitern Wasserzusatz und giebt wiederum, 
nachdem 5 Teile Wasser zugefügt sind, eine 
klare Lösung. 

Jeder Unbefangene wird nach der oben 
wiedergegebenen Notiz der Pharm. Zeitung, 
welche das Somnal als einen bei 12° clunel
zenden Körper beschreibt, er taunt darüber 
sein, dass das Pr:· parat ein Flüssigkeit i t. 
Dieser offenbare Widersprucl1 hal aueh wohl 
Herrn Lutze (Dr. Kade's Orauienapoth kc) 
zu der in ro. 86 der Pharm. Zeitung mit
geteilten Ansicht geführt, dass das Soumal 
nur eine Auflösung von Chloralhydrat und 
Urethan im Alkohol sei. 

Ob das Somnal wirklich der an"'e"ebenen 
Zusammensetzung entspricht, ob es nur eine 
alkoholi ehe Lösung von Cltloralltydrat und 
Urethan darstellt, oder ob es endlidt, was 
mir wahr cheinlich erscheint, eine Auflösung 
eines bei der Einwirkuug von Urethan auf 
Chloralalkoholat er 1t al tenen 1 {eakliotlsproduktes 
in Alkohol ist, könnt0. nur durch eine genaue 
chemi~che Untersuellung festgestellt werden. 
Jedenfalls scheint Herr Radlauer selbst sich 
über sein neue· Prüparat wenig klar zu sein, 
wenn er dasselbe als Pin einfaf"hes .Addition -
proclukt aus Chloralalkoholat llnd rethan 
bezeichnet. Ist es dieses, so entspricht es 
nicht der von ihm angegebenen Formel. Ilat 
es aber die angerrebenc Zusammensetzung, 
so ist es kein einfaches Addilionsprodukt. 
Eine Verhindung von der I<'ormel 

OC 2 ll5 

CCJ3 - H 
~H COO C 2 IJ5 

könnte ich aus Chloralalkoholat nwl r than 
nur bilden unter Was eranstrilt. (\7gl. 
auch die Angabe des Herrn Dr. noldmann 
iu ~o. !)2 der Pharm. Ztg. Leit.) 

Die Fesl::.tellung der Zusammensetzunrr des 
Sonmals scheint im Uebrigen von ehr ge
ringell1 \Verte zu sein, da da~ Präparat alle 
diejenigen Eigenschaften, wel he der Erfinder 
als Vorzüge vm andern Schlafmitteln, peziell 
vor dem Chloralhydrat, rühmt und welche 
die Einführung in die Praxi rechtfertigen 
würden, nach meinen Erfahrung n nicht be
sitzt. Der Geschmack scheint mir eher u n an
genehmer, jedenfalls aber nicht besser, als 
dPr de ~ Cloralhydrats zu sein. Die hypnoti-
che Wirkung ist gerinaer. sie tritt er. t nach 

grösseren Do en und später ein, ab nach 
Chloralhydrat und ist von kürr.erer Dauer. Die 
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At m u n g und Z 1 r k u l a t i o n Wl'rden sehr 
energisch in der gleichen Weise und n~ in
destens ebenl::!o starkbeeinflusst wie 
dmch Chloralhydrat. Der Blutdruck sinkt bei 
Kaninchen auch nach Dosen, die nur einen 
etwa 2 Stunden dauernden Schlaf mit Er
haltung aller Reflexe erzeugen, bis 40 mm 
Quecksilbet· und selbst noch tiefer. 

Mein Freund, Herr Professor Rabow, wel
cher das Somnal versuchsweise angewendet 
hat, schreibt mir über die damlt gemachten 
Erfahrungen: "Der Gesch rnack istsehr sch ]echt, 
auch in der angegebenen Form mit Succus 
Liquiritiae. - Ich habe cla.s Soumal in Dosen 
von 2 g bis jetzt 20mal verabreicht an 18 
Personen und darunter 7mal guten Erfolg 
gesehen; 9mal war die Wirkung schwach, 
d. h. die Patienten schliefen nur 2-3 Stun
den, und 3 mal war die Wirkung gleich Null. 
Ein Kranker, der auf 2,0 Somnal gar nicht 
schlief, schlief ausgezeicbnel nach 2,0 Chloral
hydrat. Ein anderer Patient, der mit 2,0 
Sanmal nur 2 Stunden schlief, verbrachte 
eine sehr gute Nacht nach 0,015 Morphin:' 

Anmerkung der Leitung: Wir haben 
diesem Artikel nur noch folgende wenige Worte 
hinzuzufügen : 

Der Aufsatz der therapeutischen Monatshefte 
deckt sich in seinem v o 11 e n Inhalte mit den von 
unserm G-Referenten in No. 44 in dem Artikel 
"über Somnal" entwickelten Ansichten. Nicht allein 
findet die Angabe, dass die Anwendung des Som
nal bei Herzkranken g1:osse Vorsicht erfordert, 
seine Bestätigung, sondern auch die andern in 
unserm Blatte aufgeführten Momente, so der Ge
schmack etc. werden als nicht unwesentlich bei der 
Wertbestimmung eines Medicamentes berücksichtigt. 

haben Poleck und Thümmel fest~estelll, dass Thätigkeit setzende Kraft wird durch einen Wasser
Vinylalkohol ein ständiger Begleiter des Aethyl- fall geliefert. Da \vährend des Tags die;:;e Kraft 
äthers ist. Der Vinylalkohol entsteht schon bei zur Beleuchtung nicht gebraucht wird, also nutzlos 
der Berei.lung des Aethers. Verfasser können je- verloren geht, kam der Hotelbesiher auf den Ein
doch eine befriedigende Erklärung der Bildung de.:; fall, den Strom, so lange er nicht zum Bt>leuchten 
Vinylalkohols bei der Aetherdarstellung nicht geben. dient, zum Kochen zu verwenden. Der hierzu 
Der Vinylalkohol ist das Produkt der Oxydation dienende Apparat besteht aus Gewinden von Neu
des reinen Aethers durch den almosphärischE>n si lber, welche durch den induzierten Str·om zu 
Sauerstoff unter gleichzeitiger Bildung von Wasser- Rotglut erhitzt werrlen. Es hat sich heransgestellt 
Stoffsuperoxyd; er entsteht aber auch durch Ein- dass alle gewöhnlichen Arbeiten einer llotelküch~ 
wirkung der letzteren Verbindung auf Aether, fer- mitte1stdieser Vorrichtungansgeführt werden können . 
ner durch organisierten Sauerstoff oder durch Al so ein Fall von Beleuchtung und Heizung durch 
Chromsäure. einen Wasserfall. 

Der Vinylalkohol wird aus dem Aether abge- (Chem. News d. D.-A. A.-Ztg.) 

schieden durch wiederbolles Schütteln mit Wacser, X Ueber die unvergärbaren, rechtsdrehenden 
durch alkalische Quecksilbermonoxychloridlösung Bestandteile dl'S Honigs. Nach E. Sieben soll ein 
(4,5 Vol. einer gesättigteu Lösung von Kaliumbi- Zusatz von Stärkezuckersyrup zu Honig leicht zu 
carbonat und ein Vol. gesättigter Quecksilberchlorid- erkennen sein, da ersterer durch seine unvcrgär
lösung), durch Behandeln mit Brom, durch Phenyl- bare, rechtsdrehenden Dextrine sich sofort kenn
hydrazin. Er wird vollständig zersetzt durch Kalium- zeichne. Dem gegenüber wie.:; Amtbor nach, dass 
hydroxyd. Alkalische Quecksilbermonoxycldorirl- auch Naturhonige nac.h der Vergärung eine Rechts
lösung führt den Vinylalkohol des Aethcrs in die drehung zeigen können. In jüngster Zeit fanden 
weisse, in Wasser, Alkohol und Aether unlösliche Amlhor und Stern 6-9% Dextrin in Elsässer 

V b . d CEP .. b • I l Honig. 
er m ungCHOH!!ÜHgOHgCr•s u er, wecJe ~ ~ ~ '-' E. v. Raumer untersuchte fränkischen Honig 

beim Kochen mit Kali in dunkelgrünes, fast schwarzes, welchen el' zum Teil den 'Vaben persönlich ent~ 
unlösliches, beim Erhitzen heftig explodierendes nallm. um die Möglichkeit einer Verfälschung aus
Acetylenquecksilber, HC: C Hg Hg (OH) 2 + Hg 2(0H) 2• zuschliessen. Er fand in allen geprüften Sorten 
und in einen in Kalilauge löslichen und daraus einen dextrinartigen Stoff, der jedoch weder mit 
fällbaren Körper von der Zusammensetzullg eigentlichem Dextrin, noch mit dem Schmitt'schen 
HC : C Hg 0 Hg CC 2 , Acetylenquecksilberoxychloricl, Gallisin identisch war. l~ndgiltige Schlüsse, was 
zerlegt wird. der rechtsdrPhende Körper sei, zu ziehen , ist zur 

Durch die Beobachtung, dass der Sauerstoff Zeit aus mehreren Gründen noch nicht möglich. 
den Aether zu Vinylalkohol und Wasserstoffsuper- Erstens war rlie isolierte Substanz noch nicht ein
oxyd oxydiert, ~rklärt sich_ die Thatsache, dass lleitlich und ferner die Ausbeute zu gering, um 
Aethe~, namentlich n~ch langerer Au~bewahrung umfassend e Versuche anzustellen. Sicher ist jedoch 
a?'l Licht, aus Jo1~kahum Jod abscheidet. A ?eh soviel, dass man aus der Rechtsdrehung des ver
~Ie m der 7hem. LI~tera~ur vorhandenen Ang_~oen gohrenen Honigs noch nicht auf eine Verfälschung 
u?.e~ Ex~loswnen beim Aodam~fen von Acthylather I mit StärkC'zuckersyrup schliessen kann. (Zeitschr. 
durften m der stattgehabten Bildung von Wasser- f. angew. C:hem. 1889. H. 21 ). P. 
Stoffsuperoxyd ihren Grund haben. (Ber. d. D. . . . . 
chem. Ges. XXll. 2863). P. 1 ••• ~hi_nm .. Um di~ . so sehr ge~unkenen _Preise 

I fur ChIna r 1 n d e ermgermassen m da. nchtio-e 
* Gegenüber den Bemerkungen unseres y-Kor- Fahrwasser w bringen, soll ein yn dikat d~r 

respondenten in N. über die Anwendung des Pflanzer in Vorbereitung sein. Der Erfolg ist dann 
Fuchsin zur Verfälschung von Nahrungsmitteln, ein wahrscheinlicher, wenn 1\lass und Ziel o-ehallen 

Wissenscbaftl. n. gewerbl. llitteüungen. teilt uns Herr L. in N., der Verfasser des Artikels und der Marktwert nicht höher als auf 2 °bis 2 114 
in No. 43 mit, dass in Nürnberg 1 Himbeersaft< ver- Schillinge pr. unit (ent-prechenrl etwa clf6. :>5-60 das 

Die s. Z. von Herrn Ritserl bei Besprechung 
der gleichen Frage gebrachte Anmerkung, welche 
von dem Artikel der Südrl. Ap.-Ztg. in No. 44 
sagt, "dass man dabei nicht in das Wesen der 
Materie eingedrungen" sei, dürfte bei Vergleich 
dieses mit dem Anfsatze in den "Therap. M -H." 
doch nur cum grano salis aufzunehmen sein. 

+ Ueber den Wert des Liquor ferro-mangan. kauft wurde, der mitte1st seiner Methode als Kunst- l\ilo Chininsulfit) aeschraubt wird. 
pepton. spricht sich Ascher (in der Deutsch. Med. produkt erkannt wurde. Wenn in diesem Falle (Runds~hr. v. 0. F. Böhring"r ~ Söhne.) 
Ztg. No. 80) sehr "günstig aus. Von ihm nnd an- der Farbstoff auch nicht mit aller Sicherheit als .-------·-------------

Fragekasten. deren Forschern wurde ein Zusammenhang der Fuchsin festgestellt war, so ist dadurch bewiesen. 
Chlorose mit dem Mangangehalte des Hämoglobins dass das Verfahren bei den meisten Teerfarbstoffen 
festgestellt. Schon Petrequin hatte die Verbindung zum Ziele führt, weshalb er auch von Teerfarb
des Fe. mit Mn. empfohlen und behauptet, dass in stoffen im Allgemeinen sprach. 
allen Fällen, in denen Eisen indiziert sei, aber nicht 
helfe, es dem Blute an Mangan fehle. Der Liqu. Heissluftmotor. Herr Apotheker Dietz in 
fetT. mang. pepton. wäre eine sehr glücklich ge- Münster im Elsas~ macht a~~f ei~en kleinen Heiss
wählte Form, dif~ A. sehr warm empfiehlt. Das lnftmoto~ als Bet!Iebskraft fu~ Ruhrw~rke aufmerk
Präparat soll gegenüber anderen Eisenpräparaten sam. UI~ser __ kleme Molo~ zeichnet _sich besonders 
eine bessere und mehr sichere '\Virkuna haben und durch seme ausserst germgen· Betnebskosten aus, 
sich dadurch auszeichnen, dass der Verdauungs- ~ da derselbe bei lO~tündiger Arbei_t für 10 9 .. Spiri· 
tt:actus niemals unangenehm darauf reagiert. (Für tus verbra?cht. r D1eser Motor ,~Ir? dah~r u~~rall 
dte Apotheker, bei denen Eisenpillen im Hand- d~, wo ketne V\ ~sserkraft zum 1 reiben emer 1 ur
v~rkaufe geholt werden, erscheint es angezeigt, der bme vorhanden 1st, oder wo rler. Wasser~erbrauc_h 
Pillenmasse einen kleinen Zusatz von Manaan auf teuer zu stehen kommt, zu empfehlen sem, da die 
100 Pillen 3-5 Gramm Mangancarbonat, z~ g~ben. An~chaffu_ngskosten und Be~riebskost~n desselben 
d. Ref.) y. germge smd und derselbe s1ch prakhsch bewährt 

hat. 
§ Zur Wachsuntersuchung. In Ueberein- Zu beziehen ist dieser Motor von der Firma 

stimmung mit Dieterich-Helfenberg konstatiert Gusta v Christ Berlin Blumenstrasse 7 4 
Böttger, dass die für gelbes Wachs geltenden ' ' (Pha~m. Ztg.) 
Säure-, _Aether- und Verhältniszahlen auch norma- § z . E" t 11 d . 1 · 
lern Weissem Wachse zukommen, gleichgültig, ob I 01 ms_,e ung et 110 N. Silber~ösung 
dasselbe durch Sotmenlicht oder auf chemischem empfiehlt A 1 t (L~em. Ztg. 1889 No. 83) die An
Wege, d. h. mittels Kohle, Permanganat oder wendu!lg v~n rememr Chlor~:ryum. Den störer:
Schwefelsäure gebleicht wurde. Die entgegenste- den Em_flus" des B~r) umsalze" anf ~i~s als Indi
henden Angaben Buchners, weicher aus seinen Ana- kator dienende_ Kal~_nm~hromat beseJtrgt derselbe 
Jysen schloss, dass dE>m chemisch gebleichten Wachse durc~ Z_usatz emer aqmvalente~ oder etwas mehr 
höhere Aether- und Säurezahlen und niedrigere als aqmval~nten Meng~ vo~ ~mks~lfat. (Für die 
Verhältniszahlen zukommen führt R. darauf zurück P_harmazeuhsche Praxis durfte d1e Anwendnng 
dass das von Buchner für '>rein u~d ä~ht< gchal~ emer 

1
{to N. Kochsa!zlösung e111pfehlenswerter sein. 

tene '\Vachs dennoch diese Bezeichnung nicht Da~ reme Chlornat~mm k~nn aus reinem Natrium
verdiente. Derartige Angaben müssten bei gekaut'- carb?nat und ~alzsaure le1cht hergestellt und durch 
ter Ware stets mit grosser Vorsicht aufgenommen schwaches Gluhen getrocknet werden. Ref.) 
werden. *Cocain. Nach zuverlässigen Kabelnachrichten 

Aus Dieterichs und des Verfassers Angaben ~us Amerika sind die Zufuhren von Cocablättern 
geht ferner hervor, dass das spez. Gewicht des mfolge anhaltender Dürre sehr zurückaeo-anaen und 
Wachses, entgegen einer Angabe von A. H. Allen, die Preise wesentlich gestiegen. JJ~f;lge c dessen 
durch das Bleichen nicht erhöht, sondern bisweilen haben die Preise für Cocain allenthalben auge-
sogar erniedrigt wird. P. zogen. 

(Chem.-Ztg. 1889· No 83·) . Kochen mit Elektrizität. Das Hotel Bernina 
X Vinylalkohol, ein ständiger Begleiter des m. Samaden (Schweiz) wird seit einiger Zeit elek-

Aethylaethers. Durch umfangreiche Untersuchungen tnsch beleuchtet. IJie die Dynamomaschine in 
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Frage No. 33. Was wird für Malefiz-Oel, welches 
in der "Kneipp'schen Wasserknr" öfters verordnet wird, 
gegeben? · 

Antwort. Vielleicht hat einer der in der Nähe Kneipp's 
wohnenden Kollegen die Güte, die Frnge zu beantwor
ten. Iu verschiedenen Teilen Deutschlands gebt unter 
dem Namen Malefizöl Balsam. sulfur. tertlbinth. 

Antwort auf Frage "'\".1. 31. Zur Erzielung einer 
v_ollstä.ndig klare~, sehr haltbaren weinigen Rhabarber· 
t~nktur wer~en die Ingredienzen derselben, hauptsäch
lich au<':h (he Rhabaroer - entgegengesetzt der früher 
allg~mem gebräuchlichen Methode, die Ingredienzen in 
Speztesform. uud. daz.u no.ch möglichst n.bgesiebt, zu ver
wenden - 1n e1n ziemheb feines Pulver verwandelt 
und mit der. vorgeschriebenen Menge Sherry 8 Tage 
l~ng lege artts ausgezogen. Sodann wird ausgepresst. 
N~ch etwa sechstägigem Absetzenlassen filtriert die 
Tmktnr sehr rasch und vollständig klar. Den Grund 
ues schnellen und klaren Filtrierens glaube ich darin 
zu fi~den, das~ das feine Pul ver die schleimigen Stoffe 
umhullt und ste dadurch mit sich zu Boden zieht 
. EinA nach dieser Methode dargestellte Rhab~rber

tmktur war auch naeh einem Zeitraume von 2 1 i Mo· 
naten noch vollständi~ klar. ' 

Karl Wilhelm . Pharmazeut. 
Dabei dart vielleicht anch auf da~ in der Südd. 

Apoth.-Ztg. b~reit;; für weinige Rhabarbertinktur em
pto)lle~e Ansz1ehve_rfahren im p er c o t a ~. o r, welches 
gleichfalls Spezies tn Pul verform voraussetzt und sPhr 
schöne Ergebnisse liefert, hingewiesen werden. L. 

Au±. die Frage No. 31, Tinct. Rh. vin. betreffend, 
flrlaube tch mir Ihnen mitzuteilen dass ein Zusatz von 
30,0 süsser 1\Iilch aufs Kilo und, ~ie Sie schon bemerk
ten, mehrmonatl. Absetzen mit Filtrierpapierschnipfel 
~.nd ~achherig~s Filtrieren durch Syrupfilter (v. Heu
nch m Metz) eme ganz schöne, glanzhelle Tinct. giebt. 

C. W., B. 

Briefkasten. 
C. H. Besten Dank. Wird dankbarst benützt werden. 

l\1. N. Die n~ue. Pharmakopöe wird, wie billig,, 
den neuere~1 ArzneJmitteln, soweit solche Aussicht auf 
dauernde \ erwendung im Arzneischatze bieten. alle Be
achtung schenken. Als bestimmt aufgenommen wird 
nns gemeldet: Antifebrin Antipyrin Phenacetin Sul-
fonal. ' ' ' 

. Fr. Sch. in W. Besten Dank. Wir sehen weiteren 
Emsendungen gerne entgegen. 
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Akademischer 
Pharmazeuten-Verein 

Stuttgart. 
Zu dem am 13. u. U. Dezember a. c. 

stattfindenden 

zweiten Stiftungsfeste 
erlauben wir uns, unsere I. a. H. a. 
H., sowie Freunde und Gönner un
seres Vereins geziemend einzuladen. 
Der Festkommers findet am ersten 
Tage abends 8 Uhr im Saale von 
Koppcnhöfer (Charlottenstrasse) statt. 

Spezielle Einladungund Versendung 
des Jahresberichts erfolgt in den näch
sten Tagen. 

I. A. 
F. Hnftmüssler (XX X) X. 

H. Honold XX. 
E. Reihling XXX. 

Ansbach. 
Wegen dauernden Kranksein~ des 

auf 1. Oktober engagierten Gehilfen 
suche zu baldmöglichstem Eintritte 
oder auf 1. Januar einEm wohlem
pfohlenen Herrn. 
Mx. JJs. Gramm, Löwenapotheke. 

ehern. Untersuchungen jeder Art 
übernimmt und Patente aller 

Länder besorgt und verwertet 
Dr. Zeitler, städt. Chemiker, 

Cannstatt. 

Zum beliebigen Eintritt im Laufe 
dieses Jahres suche einen exam. 

Herrn für Defektur und Hilfe in der 
Rezeptur. Enderlein. 

Hockenheim (Bahn Mannheim
iarlsruhe und Heidelberg-Speyer ). 

Heilbronn. 
Auf I. Januar suche einen wohl

empfohlenen, jüngeren Herrn (exa
minierter bevorzugt). 

· G. Baumann. 

Karlsruhe i. B. 
Zum 1. Januar suche einen jünge

ren, wohlempfohlenen Gehilfen tü.r 
die Defektur. 

K. Sachs, Hofapotheker. 

Ein junger Mann, seither Besitzer 
einer Fabrik, jetzt 26 Jahre alt, 

heabsichtigt, sich nun der Pharmazie 
zu widmen und sucht eine Lehrstelle 
in einem kleineren Städtchen Süd
deutschland~, wo demselben eine ge
wis enhafte theoretische Ausbildung 
zu teil werden wü.rde. 

Zu näherer Au,kunft ist gerne be
reit Dr. Böhm, München, Nordend
strasse 7, III. l. und sind · auch ge
fällige Offerten an denselben zu richten. 

Oehringen. 
Zum l. Januar 1890 suche ich 

~inen zuverlässigPn Gehilfen bei Selbst
beköstigung. 

H. Lutz, Apotheker. 

Stuttgart. 
Zm· Aushilfe empfiehlt sich den 

Hlf. Kollegen 
C. Palm, Apotheker, 

Neckarstrasse 202, 2 Tr. 

Untertürkheim. 
Auf 1. Jan. 1890 suche ich meine 

2. Gehilfenstelle mit einem tüchtigen 
jüngeren , womöglich süddeutschen 
Herrn wieder zu besetzen. 

Sallmaun. 

. Plocbinger Kranz. 
Liquor ferri peptonati Pizzala 

~agt. paraffini (ehern. pur.) in Ge
.bmden von 25 12 112 5 2 1/2 Kilo 
A. • ' ' , ' ' 
. Cid. tartaric. cryst. sind billigst 
m grösseten Quantitäten bezogen. 

Aufträge an 
Lindeumayer, Kirchheim u. T. 

Waldsee. I 
Auf 1. Januar 1890 suche ich 

meine Gehilfenstelle miL einem zu
verlässigen H erm zu besetzen. 

Uccker, Apotheker. _______ _: 

Lehrlings-Gesuch. 
Unter günstigen Berlingungen, Be

such der Universität. gewi. senhafte 
A:usbild.u!lg, \Yird auf sofort oder später 
em Lehrlmg gesucht, auch ein solcher, 
welcher schon einige Zeit gelernt hat 
wird angenomn1 en. ' 

Franko - Offetten befötclert unter 
M. ß. die Expedition. 

------
E xam. Pharmazeut übernimmt für 

den ~Ionat Dezember Vertretung. 
Gefl. Offerte unter Chiffre JC 30 an 
'die Redaktion. 

Apothekenkauf. 
Bei 60 mille Anzahlung suche 

Apotheke Süddeutschlands, 
wenn möglich Würltbg., Bayern, 
zu kaufen. Uebernahme könnte 
sofort erfolgen. Off. sub X. X. 
d. Exped. d. Ztg. 

Eine Landapotheke 
in Bayern (Konzession) mit ult 7000.
Umsatz, ist bei Anzahlung von 
u/6 30 000.- zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

In Deutsch-Elsass 
ist eine Apotheke mit grossem Hnus 
bei Anzahlung von u/6 30 000 .-- zu 
verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Eine 
Land-Apotheke 

in wohlhabender Gegend, um· 
geben von 10 nahen Ortschaften, 
ist unter Diskretion billig ab· 
zugeben. 

Offerten durch die Expedition 
unter D. R. erbeten. 

Sem. cynosbati Ia. nov. 
pr. 100 Ko. J6 32. --

FOI. Menth. pip. elect. nov. 
pr. 100 Ko . ..,/6 250.-

Spec. coloratae Ia. 
pr. Ko. u/6 1.20. 

ferner sämtl. für die Kneipp'schen 
Kuren verlangten Vegetabilien, wie 
Rad. ebuli, -urticae, Herb. equiseti, 
euphrasiae etc. etc. 

Schrader-Feuerbacb. 

VI CTORI A QUELLE 
zeichn e t ich Yor allem durch ihren bedeutenden Gehalt an Kohlen
säure an;; - i t al,o für drn häuslichen liebt·auch besonder em
pfehlenswert - und wird mit vorzüglichem Erfolge gegen alle 
catarrhalischen Leiden des Kehlkopfes, Rachend, Magens u. s. w. 

nngewen ,le l. 
Emser Natron-Lithionquelle (Wilhelmsquelle) 

Entse•• Pastilleit Emser (Jata••••lt-Pnste11 
in plombierten "chachleln in runden BI chdo. cn 

zu bezi ehen dmch alle .\Iinernlwasser-Handlungen und Apotheken. 

König Wilhelms-Felsenquellen. 

Kronen- Quelle~ 
zu Obersalzbrunn i . Schl. 

wird ärztlichcrdcits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und Stein
beschwerden, die ,·erschiedenen Formen der Gicht, sowie Gelenlu"heumatismus. 
Ferner gegen katarrhalische AfJectlonen des Kehlkopfe• und der Lungen, IJegen :\lagen
nnd.JJarmkatarrhe. -Im 8ten Versandjahre 1~88 wurden verschickt: 

~4:1 939 Fla~_,ben. 
l>le Kronenquelle Ist durch alle ll{fnerahruaerhandiungen und Apotheken zu ~edehe11. 

BrachUren mit Gebrauohsanwelaung au! Wunsch gratis und franro . -' 

· Brief-und Telegramm-Adresse,.Kronenquelle· Salzbrunn:· • 

Znr gefi. Beachtung. 
Zum An- und \"crka11f YOn Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich unter zu ~icherun 17 

sachlicher, reeller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermitl lungs- Bureau von 

J. Re inert in Mannite im. 

Wo berrscbt Kencbbnsten? 

Filder-Sauerkrant 
feinste Qualität, liefert nach allen 
OrtPn des In- und Auslande · in 
Gebinden von 25 - 400 Pfund 
die 

Erste FUder-Sauerkrautfabrik 
von 

W. Sclwell in Plieningen 
a. d. lmderu bei Stuttgart. 

Probefüsschen. 25- 30Pfunrl ln
halt, uf{ 4.- ; ·Gebinde Yon netto 
50 Pfd. J/6.-. lOOPfd. eA 10.
Fass frei. 

An Unbekannte nur unter 
Nachnahme. 

Gelatinecapseln 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommrrbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, 

empfiehlt zn herabgesetzten Prei ·en, 
in Schachteln 100 Stück = 80 9-

1000 St. lose u16 7 .50. 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
}:schau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Prei!"en bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Neu! Neu! 

Zahnschmerzstiller. 
Bestes und sicher wirkendes Mittel 

gegen jeden Zahnschmerz. 100 Fl. 
7 Jf, 50 Fl. H,75 u/6, 25 Fl. 2 vf~. 
1 Dtzd. ~Iusterfl. geg(•nEins. v.1,10 ... ~ 
oder per Nachnahme. 

Devin b. Stralsnnd. lla. 

Signierapparat 
vom Pharmacenlen J. Pospi il, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum._ iO"nieren der Sland

gefässe, Scl111blädcn etc . 
l\1 u s t er g t' a I i s u 11 d f l' an k o. 

Brosig's lentbolin, 
ancrenehmes :3chnupfmitlel, Dos. 25, 
50 o unct 1.50. mit 40° o Rab. 

Dr. H. Unger, Würzburg. 
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AN ODTEIV'S 4.CAO 
1
/ 2 Kg. genügt für 100 Tassen 

Bester - Im Gebrauch billigster. feinster Chocolade. 
Ueberall vorrätig. 

l•t efn von äntlicben Autori· 
taten erprobtes und YOt aJJen 
a.nduen Prä.pa.rateu empfoh• 
l enes Arzneimittel geson : 

Blutarmuth, 
Bleichsucht, 
Schwächezustände 

E1 enthält "Eis e o und 
11 a o g an", deren Geba.lt im 
kranken Blute verminr!ert und 
deren Zufuhr ilarum notbweo• 
dig iat, in oiner, durch knnat. 
liebe Verdauung erzeugten 

~%~1i w~J:rhe Vde~~H!~~Cb u~~ 
hiudurch dew Kranken jude 
ßeacb,.erde enpart, Indem 
ee ohne Aufenthalt den Ma
gen pnnircnd, direct in du 
Blut ü~ergebt. -

• h hergestellt vermittelst des Sattes der Pana va-Flel.SC 'nenton Carica-Papaya, der b~~annte~ fleisc~-___ ..:'.r=---=v;.__ · _________ ...;:r~_...;'-1:'~-:-:-::-:-:--:-- fressenden Pflanze Sudamenkas, 1st 
das vollkommenste, nahrhafteste wohlschmeckendste und billigste Pepton. Begut~.ch~et un~ empfohlen 
durch die ersten Chemiker. Fabrikant J. Cibils Buxareo, Produzent des bekannten fluss1gen FJe1schextra~ts. 
Preisliste und alle weitere Auskunft durch die Vertreter: Heinrich Nolte, Harnburg; Max Koch, Braunschwe1g; 
Dr. H. Plaskuda, Paradiesapotheke, Cöln a/Rh.; Albert Rosenthal, Frankfurt a. M.; Paul Bauer, Stuttgart. 

Liquor ferro- mang.-peptonat. 
(Keysser.) 

Dem neuesten Prinzip, die Chlorose und Anaemie erfolgreich 
zu bekämpfen, liegt die Idee zu Grunde, Eisen in Verbindung 
mit lUangan dem Körper zuzuführen. Die Ausführung dieses 
Prinzipes begegnete bi~her deshalb Schwierigkeiten, weil diP Phar
mazie eine praktisch brauchbare Kombination dieser beiden schwer 
verdaulichen Körper in assimilierbarer Fmm nicht herstellen konnte. 
Nach vielen Versneben ist es mir nun endlich gelungen, ein Prä
parat anzufertigen, welches Eisen und Dangan in pcptoni
sierter und dabei wohlschmeckendei• Form enthält, somit 
alJen oben erwähnten Anforderungen in weitgehendstem Masse ge
nügen dürfte. Die No. 80 der >Deutschen Medizinal-Ztg., 
Be r J in, vom 7. Oktober 1889 befasst sich in einem längeren 
Artikel mit meinem Präparat und macht die Aerzte auf dasselbe 
aufmerksam unter gleichzeitiger Anliihrung verschiedener · charak
teristischer Fälle, \Vobei durch mein Präparat a u s s er o r rl e n t I ich 
g ü n s t i g e Er f o I g e erzielt wurden. 

Den Herren Kollegen liefere ich den Liquor ferro-naang.
peptonat, Keysser als Handverkaufsartikel in elegan
ter Aufmachung mit Gebrau-chsanweisung in Flaschen von 250 gr. 
a ltlk. 2 und 100 gr. a ltlk. I, mit 33 1/s 0io Rabatt. -
Erste Sendung in Kommission. -- Ich zweifle nicht daran, 
dass mit meinem Präparat ein lebhafter Absatz zu erzielen ist, zu
mal wenn die Herren Apotheker ihre p. p. Acrzte darauf aufmerk
sam machen. Für fortgesetzte Publizität in allen geeigneten po
Jiti~chen und Fachzeitungen werde ich Sorge tragen. 

Apotheker A. Keysser (Ratsapotbeke) 
Wilhelmshaven. 

.Aerzte-Thermometer
Maxima 

mit Prüfungsschcin , n.us Normalglas 
in Hartgummibüchsen, 

a Dtzd. 12 v/6, 
unter Garantie der Genauigkeit, 

Wilhelm Uebe, Zerbst. 

Wurm-Cbocolade 
aus fein ter Chocolade, unüber
treffliche Ware, sowie 

Santonintabletten 
Schaumware, dressiert oder ge
gossen in jeder gewünschten 
Form und Farbe offeriert ~1u sserst 
billig 

Apoth. Dr • .Aug. Scbmidt, 
Sulzbacl1 a. Murr. 

Muster grati und franko zu 
Dien ten. 

a: Bustentod. ~ r 

Wirksamster Thee geg. jede Art 
v. Husten. Verp. in eleg. Beutel z. 
25 g. Verk. m. 75% Netto-Rabatt. 
Von 60 Paket an franko. 

DeTin b. Stralsund. ax Gless. 

Dr. Th. Steinkauler 
VietoJ•ia-Vaselin-FabJ.•ik FJ.•ankfuJ.•t a /]1. 

I 

empfiehlt 

Unguent. Paraff. Ph. G. II agitatum 
in unübertroffen gleichmässiger Schmalz-Konsistenz 

Vaselina :ßava gelatinosa 
auch bei höchster Sommertemperatur nicht weich und ölig werdend. 

-Muster gratis und franko. -

Altgelt' s Fleisch-Pepton-Chocolade Adeps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' hat einen sehr hohen Gehalt an peptonisiertem Eiweiss und ist von Ge

schmack vorzüglich. -
Zu beziehen in 

Kisteben a 20 Dosen pr. Dose engros J6 - 90 g., detail Jl. 1.20. 
nur von 

William Pearson & Co., Harnburg 
Correspondenten der Compagnie Kochs. 

Kirsebengeist 15 u. 18 ° 
von 1889 und früheren Jahrgängen 
empfiehlt 

Apotheker Lindenmayer, 
Kirchileim u. T. 

Dr. Sandow's 
llineralwassersalze 

mit 30il/o Rabatt 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

feinstes von keiner anderen lllarke erreichtes Schweine· 
fett fiir pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch 

!n F~sschen von Netto 50 Ko. lllk. 114:.-
. In . Kübeln von Netto 25 Ko. lllk. 118.-

fiir 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

--- --- ---------------;;=:-;::-;;~:-;-;~;:--~~:--:---:-:::=--------------
Verantwortlicher Leiter: I<'ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn .. - n:uck und Ex:pedition. rl.er Schell'sch•m Buchdruckerei (Kraemer & S h ll). H 'lb 

Htezu eme Redakttons-Bellage. c e m e1 ronn. 
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Süddeutsche Apotheker Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX. Jahrgang. 
M 4'7. -Bei 1 a g e. - m.her 

Taxschmerzen. lange eingelebte Pharmacopoe von Grunert. die I · . , · . . 
so. lange, wie die homöopathische Taxe eingeführt _Die e \ erbmdung unte~sch tdet siCh ehr "·e-

Nachdem. die Süddeutsche Apotheker-Zeitun()" 
in No. 45 mit der Besprechung über Taxfra()"e~ 
b~.gonnen, möci:te Einsender dies auch einige An
stan~e, welche 1hn schon längere Zeit drücken, zur 
Abhilfe empfehlen. Das Erscheinen der neuen 
Taxe dürfte diesmals zwar weniger nach dem 
Jahreswechsel, sondern nach der Zeit der Heraus
gabe der neuen Pharmacopoe sich richten. richts
dc:;toweniger ist es wohl jetzt schon am Platze 
diese Angelegenheit zu besprechen. Nachdem di~ 
württembergische Arzneitaxe angefan()"en alle mÖO"
lichen Arzneimittel aufzunehmen, dü~ft~ sich au;h 
die Aufnahme der verschiedenen medizinischen 
Kapseln, insbesondere der mit Copaivabalsam Kreosot 
und Terpenthin g~fpllten, der verschiedenen' Coffein
salze, Ex.tr. Secahs Denzel, Hydrastin. muriaticum 
namentlich jedoch eines schon sehr alten Mittels' 
das heutzutage vielfältig 'in der Rezeptur gebraucht 
wird, nämlich des Malaga empfehlen. Würden 
11ebenbei noch ~reise f?r Bordeaux und Tokayer 
a~sgesetzt, .so w~re gewiss manchem Kollegen ein 
Dienst damit erwiesen. Den neuesten Mitteln dürfte 
auch Chloralamid beizufügen sein. 

be~ uns im Gebrauch ist, nach dem Dezimal,;ystem ar~ · entlieh von _der Ace!ylverhmdung de. Phenetidins, 
~eilen lässt. Der Umstand, dass die Hon;öo athie w. ~cl~e unt I dem . amen. )- Phenacetm« als Anli
Jhl'en "'eingei t noch ganz besonder:-; reinicre: läs' t P)Iettcnm und .Antmeuralgicum in den Handel ge
und unsere wiirttembergische Apolheke~ordnun()" bl:~chl_ worden \. t, dadur_ch, dass il_un antip Teti ehe 
soga~ ein besonderes Destilliergerät für die Rekti- ~1 en:schaft_en ~0 g~lt me gar mcl~t zukommen ; 
fikat10n des Weingeistes vorschreibt dürfte es wohl ~gegen zeJgt Sie eJ.~e au serordenthch grosse Ein
begründen, dass f(ir diesen Artikel', verdünnt und ;l~kun~ .. au~ da. ~ucken~1ark, h _ht c~ie Wirkungen 
konze~triert, ein besonderer, dem allopathi chen .e"' , h) chnm ~mf und 1st smmt em ~·orzüglich 
gegenuber, insbesondere bei kleinen Quantitäten SlC~l~rc Gegengift ge~en das elbe. un~ w~rd zumal 
wesentlich höherer Preis ausgeworfen würde. Die~ beJ krampfhaften Zu tanclen Yon WIChtJgkell werden. 
selben ~ründe sprechen auch für die Erhöhung (Pharm. Ztg.) 

des Pre1 es _von aq~ . destillata homoeopath., wenn 
so Ich es in k I e 111 e n Quant i l ü t e n benützt 
wird. · 

Bücherschau. 

Obwohl § 11 einen Anhaltspunkt zur Berech
nung derartiger Novitäten an die Hand giebt, so 
komm t doch oftmals der praktische Apotheker da
durch in Verlegenheit. Meistenteils beschafft man 
sich doch derartige Sachen möglichst bald nach 
ihrem Bekanntwerden, mitunter auch erst wenn 
ein Arzt sie verlangt. Da kommt es vor da:ss vom 
Ankauf bis zum Gebrauch des Mittels 1

/; bis 1 Jahr 
verstreicht, welche Zeit in der Regel eine ganz 
bedeutende Preisdifferenz dieser Miller herbeiführt. 
Nun sagt allerdings § 11 der Taxe , dass der je
weilige Ankaufs -T a g e spreis der Berechnung zu 
Grunde gelegt werden soll. Dadurch ist der Apo
theker stets genötigt, die Preislisten der Droguisteu 
zu Rate zu ziehen; derselbe Artikel kann im Laufe 
eines Jahres 2-3 verschiedene Preise haben, je 
nachdem man einen Preiscourant, oder eine Be
zugsquelle benützt. So mus3te Einsender dies für 
Hydrastinum muriaticurn erst 2 JE 50 ~ , dann 
2 .A, 1"" 50 ~· und schliesslich 1 J6 25 ~ für 
das Gramm bezahlen innerhalb eines Jahres. Bei 
der eigentümlichen Anschauung nun, welche ge
wisse Kreisrevisoren von der Wirkung des § ll 
haben, kommt es nun gar zu häufig vor, dass die
selben , weil die übrige Taxe keine Zweiiel auf
kommen lässt*), diesen§ benützen, um den Rotstift 
in allen Richtungen der Windrose in Thäti gkeit zu 
setzen. 

Derselbe § 11 giebt ferner noch durch den 
Nachsatz : Bei Oblaten, Mineralwassern u. A. sind 
auf 100 ~· des en gros-Preises 160 0 in Anrech
nung zu bringen, dagegen darf weder Porto für 
deren Bezug, noch die Grundtaxe in Anrechnung 
kommen, forl währende Veranlassung zu Taxzweifeln. 
Währenddem man nun das Porto für Oblaten leicht 
Yerschmerzen kann, ist die Fra c h t für Mineral
wasser (von welcher die Taxe nichts bestimmt) 
doch ein schwerer wiegender Punkt. 

Verschiedene Kollegen lassen sich das Wasser 
franko zusenden und berechnen dementsprechend 
den Verkaufspreis. Andere sagen: die Fracht ist 
ja nichts anrleres, als das entsprechende Porto, also 
?arf sie nicht mit eingerechnet werden. Hier 
Ist in der That die Frage eine sehr zweifelhafte, 
und wenn wir uns sagen, dass ein Kollege, welcher 
an der Grenze des Landes wohnt, für ein und 
denselben Selterskrug 6 ~ weniger Nutzen haben 
soll, wie der in der Residenz, im Zentrum des 
~tineralwasserhandels liegende, welcher ohnedies in 
Jeder Beziehung günstiger gestellt ist, so liegt hierin 
o!Jenbar eine Ungerechtigkeit. 

. In die Taxe der Gefässe sollten endlich auch 
dw Hebammen-Carbolsäure-Giiiser aufgenommen 
werden. 0. S. 

Dr. P. J . E ichboff,. Oberarzt der Abteilung für 
Hautkrankhellen etc. in den städtischen 
Krankenanslallen zu Elhc:rfelü. D rmalo
logische tu(lien. Zweite Reihe. Erstes 
Heft. Ueber Seifen. Mil besonderer Be-
rück ichtigung und Angabe von neuen me-

. Das rauchlose Schiesspulver , welches jetzt dizinischen Seifen. IIamburg u. Leipzig, 
eme so grosse Rolle spielt, soll nach einem an YerlagvonLeopoldVo s.l 89. Preisvi61.GO. 
Hengst verliehenen Patente folgendermassen be- Obwohl der Vert. sich mit seiner 4 Bogen o starken 
reitet werden : A?~andlung vorzngsw~ise an seine Kollegen, die Me-

Stroh, am besten Baferstroh, wird in bekann- d!Zlner, :vendet, hat rheselbe doch auch für den Apo
ter Weise mit einem Genlisch starker Schwefel- t~eke! ome m~hr als nebensächliche Bedeutun~. In der Emlettu~.g h.e1sst es: "Fast auf keiner Tagesordnung 
und Salp.etersäure nitriert, von der anhänO"enden unserer arztl.~c.hen Versammlu?get~ fehlt heutzutage das 
Säure mit Wasser abgewaschen, ausgekocht dann Thema "Bek.ampfung des Gehetmimttelsc.hwindels. Nach 
mit einer Potaschelösung gewaschen und' cturch unserer AnsJcht kn_nn ~an ein~n Erfolg bei dem Be-
2 6 St l •t · L.. 

5 
r . streuen. den Gehetmrnlttelsc.hwmdel zn unterdrücken 

-:- unl en m~ emer osung von. 12 Kalium- 1 ~ur .damit erzielen, dass man dem Publikum, welche~ 
mtrat, 312 Kaliumch lora t , 125 Zmksulfat und Ja d1e gute und nntiirlic.ho Absicht hat von seinem 
125 Kaliumpermanganat in 10 000 Wasser behan- Le.idtm auf die beste und billigste Art u'nd Weise ge
delt. Der Ueberschuss der Lösun()" wird dann ab- hellt zu we~de.n, statt de~ Schwm~elware etwas Gute•, 

~ d :.' Reelles, nuf w1ssenschafthcher Bas1s Fabriziertes bietet· 
gep~es"t, as so. ge.wonnene . Pr~tp::u_at gepulvert, I dann wird sicher das Schlechte von selbst verlasse~ 
gekornt und schhesshch vollstamhg emgelrocknet. werden; das Gute bricht sich durch sich 11elbst Bahn.<~ 

Referent hat im Jahre 1887 in der Apotheke Als .~i~ 9bj_ekt, ~as sehr der Ve.rvollko~mnu_ng wert und 
des akad. Krankenhauses in Heidelber()" versucht be.durfti~ Ist, fuhrt nnn _Yerf~~:sser die elfen an und 

h C 
. o ' ze1gt, w1e solche beschaffen sem müssen, wenn sie den 

raue _lose ha.rta mtrat~ herzus~ellen ~md verfolgte strengen An_forde1:ungen der Dermatologen entsprechen 
dabei auch die Idee, mcht fertig gebildeten Salpe- sollen .. We1ter g1ebt das Buch Anleitung zur Harstel
ter auf das Papier aufzutragen, sondern die Faser lu_ng ew~r grossen Anzahl . zus~mme'~l?esetzte.r Seifen, 
zu nitrieren und den Salpeter in und auf ller Faser ":'e d~r ~bertett~t.en Resorrmsahcy~setf.e.n, Sahcylre~or-

b
. d . . , _ I c.~nsch.wefeltee~rs.elfen, H:ydroxylammse1~en, Jodoform-, 

z~ Il ~n . ~ei _dwsen ,Ver_::;uchen wurde das .. Pa- Kreohn-,. Erg~tm-, J~dse1fen u. s. w. m1t ausführlicher 
p1er teils nnt emem Gemische aus Salpetersaure I Darlegung semer be1 deren ~nwendung gewonnenen 
und Schwefelsäure nitriert, teils wurde es auch E.r~a~rungen.. Is~ auch ~ezüghch der letzteren die me
mit einer HNOa befeuchtet und darauf mit Kali- dtzim~che Salto die vorwlege.nde, so. wird sich doch d~r . . prakhsche Apotheker zu semem mgenen Nutzen m1t 
lauge behandelt, es entstand dann auf und m dem einer neuen Form von Heilmitteln bekannt machen 
Papier selbst, welches sich dick aufblähte, der Sal- welche deren therapeutische Bedeutung allem Anschein~ 
peter. Das so erhaltene getrocknete Papier brannte nach für die nil~hste Zeit nor.h viel mehr, als bisher in den 
sehr gut, aber noch nicht rauchlos. Veränderung Vordergrund rucken wird. K. 

der damaligen Tbäligkeit liess mich auch diese 
Arbeit nicht vollenden. Vielleicht nimmt einer 
der Kollegen die Sache auf. 

Uebrigens wird darüber. wer das "PulYer er
funden hat", d. h. das rauebio e, wohl noch man
cher Streit geführt werden. Die franzö i·che Aka
demie hat bekanntlich dem Ingenieur Vieille einen 
Preis von f>OO 000 Frcs. für diese Entdeckung ver
liehen, ferner soll der bekannte Prof. Scheibler in 
Bcrlin mit der Verleihung des Charakter::; al Geh. 
Reg.-Rat für dieselbe Entdeckung belohnt worden 
sein. (Ph. Ztg.) 

Dr. T b. Weyl. Die 'l'eN·farben mil besonderer 
Bücksicht auf Schädlichkeit und Gesetz
gebung, hygieni ·eh- u. forensisch-C'hemisch 
untcrsncht. .Mit einer VorredP von Prof. 
Dr. EuO'. Sell. 2. LiefcrunO'. (Aus dem 
hygienischen Institut der Univer.,;iliit Ber- · 
lin.) Berlin 1 0. \'erlag von Augusl 
Ilirschwald. W. UnterdenLinden ro. G8. 

Nachdem gelegentlieb der Besprechung der eraten 
Lieferung die Anlage des ganzen Werkes bereits in 
dieser Zeitung bereits entwickelt ist, können wir uns 
bezüglich Lieferung 2 kürzer fassen. Diegelbe wit·d 
vollständig ausgefüllt durch die in wissenschaftlicher 
wie in technischer Hinsicht so vielseitige Uruppe der 
A z o f a r b s toffe. Zunächst werden in ausführlicher 
Darlegung deren chemische Beziehungen entwickelt, es 
folgt dann die Einteilung und anf diese die Beschreib
ung der einzelnen Glieder. Einen breitenRahmen nehmen 
auch hier wieder die Versuche ein, welche der Verf. so
wohl wie andere Forscher mit den AzofarbHtoffen be· 
züglic.h ihrer \Virkung auf den tierischen Organismus 
vornahm. Sie lieferten das einigerma sen überraschende 
~rgebni , dass von 23 geprüften G Iiedern der Gruppe 
nur zwei, Metanilgelb und Orange li vom Ma,:;en aus 
giftig wirkten, während bei subkutaner Einspritzung 
vom Unterhautzellgewebe ausgilbende zeratörende Wirk
ungen öfter beobachtet wurden. 

Sehen wir uns die homöopathische Taxe an, 
so finden wir als Norm, dass sie Verreibungen von 
1:100 annimmt, während doch unsere schon 

*) Gewiild kein geringer Vorzug derselben. 

Formyl-p-amidophenoHi.ther. Zur Her.,;tel
lung von Formyl-p-amiclophenoläther werden nach 
Angabe der Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer & Co. 
in Etherfeld (D . H. -P. No. 49 075) 50 kg alzsaurer 
p-Amidophenoläthyläther mit 20 kg getrocknetem 
ameisensauren Natron und etwa 5 kg Amei.,;en
säure am Rückflusskühler zusammengeschmolzen. 
Zur Isolierung der gebildeten FormylYerbindung 
und zur Trennung von dem nicht in Reaktion ge
tretenen salzsauren p-Amidophenoläther kocht man 
die Schmelze wiederholt mit Wa ser aus und er
hält dann au;; den vereinigten Filtmten durch Ab
kühlen derselben den gebildeten Formylamido
phenoläthyläther in schönen, weis en . glänzenden, 
O"eschmackloscn Blättchen vom Schmelzpunkt 69°. 
Er ist wenig löslich in kaltem Was ·er, leichter 

L. löslich in heissem Wasser, Aether, Alkohol. 

Chinin als Prophylaoticum gegen Malaria
fieber. Eine von der Firmn C. F. Boehringer & Söhne 
au gehende kurze, 20 Seiteu umfassende, Zusammen
tellung von Aus~prücben nngt-sohener Aerzte und Rei

sender, welche die vorbauende Wirkung des Chinins 
gegen umpffieber zum Gegen and haben. 
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rm.wrMrtJ Artmann. 's Oreolin 
phenolfrei, allein ungiftig und auf Anfor-
derung phenolhaltig, entsprechend dem 
englischen Creolin. 

Sicherer Erfolg, mindestens dem eng
lischen gleich, wird garantiert, speziell 

gegen Räude und zur Desinfizierung von Verschwürungen nach Maul- und 
Klauenseuche. 

A. Henle behauptet, Artmanns Creolin mit 10°/o Meta-Cressol-Zusatz 
sei in seiner Wirksamkeit auf Staphilococcus und Typhus-Bacillen dem 
englischen (Pearson) gleich. · 

- Somit empfiehlt Henle Artmann's Creolin phenolhaltig -
Pearson aber konstruiert aus Henle's Arbeit Angriffe gegen mein Creolin. 

Kein Königl. Preussisches Ministerium hat Verfügungen oder Urteile 
zu Gunsten speziell des englischen Creolins erlassen. 

Beweis: Ministerielle Antwortschreiben, die zur Ansicht bei mir bereit 
liegen. Adolph Artmann, Braunschweig. 

Die Erste deutsche Cognac-Brennerei 
von 

Gruner & Co., Siegmar, Sachsen 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift der deutschen P.harmacopöe 

gebrannten, von ersten Autoritäten begutachteten 

BlediziD.al-dognac 
- auf 11 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. -

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf an die Herren Apotheker bei 
Friedrich Schaefer, Drogucn- und dhem.-Handlung, Darmstadt. 

Bolz-Billrichtungen 
für 

Apotheken 
in stylgerechter AusfÜhrung :t~er"tigen 

Gebr. Lercb, Tischlermstr., BEBLII C., Stralauerstr. 48. 
Einrichtungen wurden von uns für folgende Herren Apotheker aus

geführt: 
J. G. Sachtleben, Berlin, II. Friedländer, Berli11, SIIa-

Wörtherstr. 53. Iauerstrasse 47. 
B. Weiter, Dessau. Ober-Stabsapotheker Dr. Lenz, 
A.Erhardt, Berlin, Coloniestr.1. Wiesbaden, Rheinstr. 5. 
II. Thelemann, Berlin, Bü)ow- F. Rave, Elberfeld, Ernststr. 39. 

strasse 18. W. Weiss, Iserlohn. 
W. Wartchow, Berlin, Birken- E. B.adant, Putbus. 

strasse 6. Rats -Apotheke, Wilhelmshaven. 
A. Drechsel, Chemnitz. Corps- Stabsapotheke B. Peise, 
von Brockhusen, Berlin, Berlin, Neandcrstr. 29. 

Ackerstrasse 27. R. Anders eh , Berlin, Karls-
Corps-Stabs-Apotheker Steuer, strasse 20. 

Berlln. B. Paetz, Berlin, Thurmstr. 30. 
A. Pellens, Hannover. E. Teschner, Berlin, Grün-
B. Jan'b:en, Berlin, Grimm- strasse 1. 

strasse 9. W. B.afsfeld, Köuigssteele. 
Sämtliche Arbeiten . sind zur vollsten Zufriedenheit der Herren 

Bestellerausgefallen. Letztere sind gern bereit, auf etwaige Anfragen 
hin über die Güte und den praktischen Wert unserer Einrichtungen 
nähere Auskunft zu erteilen. 

Medizinische Maxima· Thermometer mit Prüfung·schein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

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

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

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

C der Export-Cie. f"ür Deutschen Cognac, Ognac . Köln a. Rh., 
bei gleicher Güte bedeutend billiger als französischer. 

Vorzüglich geeignet flir pharmazeutische Zwecke. 

~ :ormala JULIUS WEISE'S 

Mineralwasser· & Champagner-Apparate 
neuesl er verbesserter Konstruktion mit 
Mischcylinder aus Steingut oder Glas, 
Schutz- und Kühl-Mantel aus Kupferblech, 

abprobiert auf 12 Atm. Ueberdruck. 
Getränke und Kohlensiiure kommen 

mit Metall nicht in Berührung. 
D. R.-P. No. 25778 

N. Gressle•·, Halle (Saale), 
Leipzigerstrasse 54 am Bahnhof. 

(GE>gründet 1830 vom Apotheker Eduard Gressler.) 

Mineralien-Comptoir von Dr. Carl Riemann, Görlitzpr.Schl. 
empfiehlt als 

Weihnachts-Geschenke 
U:i:ileraliensainmlnngen fü•• Apotheker 
bQsprochen und empfohlen in No. 76 der Pharmazeutischen Zeitung, pag. 576 

70 Stück in eleg. Etui J6 45.oo 
70 Stück in eleg. Holzkasten J6 50.oo 

Ausführlicher Preiscourant steht auf Wunsch gratis und franko zur 
Verfügung. 

GAEDKE'S 
wird allgemein als bestes 

Proben versendet . W. Gaedke, Hamburg. 

Augentropfgläser 
mit eingeschliffener Pipette und Patenlg.ummihülchen, zum Dis
pensieren von Augenwasser sehr geeignet, 

Inhalt 10 15 20 30 gr 
weiss J6. 16.50. 17.- 17.50. 18.- per 100 Stück 
gelb > 18.- 18.50. 19.- 20.- > 100 :. 

fabrizieren und empfehlen 

Glasbüttenwerke Adlerbütten B. layer & Cie. 
Stuttgart und Penzig i. Schles. 

Die Mohrenapotheke, W. Schadtier, Leipzig 
(früher B. Gelpke) 

erlaubt sich, ihre sorgfältigst hergestellten, überfetteten 
medizinisehen Seifen 

ganz ergebenst in Erinnerung zu bringen. 
Tadellose Sublimatseife, überfettete Kinderseife etc. 

Elegante Verpackung. - Preislisten gratis und frei. 

Ballenringe a Grass J6 4.- Eau de Quiuine a Dtzd Jt 7.50. 
Gummi-4-rtikel, franz., a Grass 6.50., 7.50., 10.-, 12.50. u. 15 J6. 
Haarfärbemittel, gesetslich erlaubt, brillante Farben in blond, braun, 
schwarz (ohne Firma) a Karton 60 9- Hamburger Pflaster a Grass 
J6. 4.50. Höllensteinstifte a Dtzd. J6 1.75. Hühneraugencollodium 
a Dtzd. Jt. 3. Hübneraugenringe a Grass Jt 1.60. Kaiserpillen 
K. K. priv. österr., 256 Schachteln = 1 Pfund a 8 J6. Mentholin
Schuupfpulver a Dtzd. J6. 1.50. und Jt 3.- Migraine-Stifte a 
Dtzd. J6 ~.50. Mückenstifte a Dtzd. d/6. 2.50. Safety-Sponges a 
Dtz<l. J6 2.- und J6. 2.50. Schwat·zburger Pftnster a Grass 7 J6. 
Stangenpomaden a Dtzd. 50 ~. 1, 1.50., 2 und 3 J6. Zahnhals
bänder a Dtzd. 5 J6 ßerliuet· Mundpillen a Dlzcl. J6. 2.50. offerirt 

H. Barkowski, Berlin 0. 22. 
Billigste Engros- Bezug-squelle für 

Anker-Pain-Expeller, 
Brandt'sche Schweizer ·Pillen U:ariazeller Magen· 
tropfen , Sodener Pastillen, e~hte Eau de Cologne, 
Gehrig's Zahnhals~änder, }lergmann'sche Zahnpasten, 

Senckenberg s Jligrane-Pastillen etc. etc. 
Ausführliche Preis-Listen franko. 

WÜRTTEMBERGISCHEUOURNAliSTICUM 
Grllsster Journai·Lesezirkel, enthält 160 Jour- Die Journale werden je nach Wunsch ein· 
nale des verschiedensten Inhalts in deutscher, od.zweimal in derWoche umgewechseH. 

französischer und englischer Sprache. Naheres besagt der ausfUhrt. Prospect. 

Strychnin· Weizen 
rotgefärbt, Postkolli franko. Nach· 
nahme J6 3.50. 

A. Floeck, Donzdorf, Württ. 

lYientholin 
H. lindemann's Buchhandlung (P. Kurtz) Stiftsstrasse 1 in Stuttgart. wurde zuerst fabriziert und ist nur 

echt von Otto Brosig, Leipzig. 
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Zeitschrift für ApotJe.Ker und Ver""-rete:· ve ~ -andte_~ Be ~ufszw8lge 

Heraus2"e~ehen von Friedr. I<obe:- A' t:J .:e: i:; Heilbrenn a. N. 

:xxxx. 
..Ni 4§. 

I!t}l..;Jl ;t!Qt"\ ... <tJ~ta·;~a.-.;<•!;;i\i~. I .J L~ • 1 } t 1 t t ,. h' d ,,a::; uLWJ<lCOt }e rac 1 e , cmp.« 1, ie<::~.s dafür zu 
_ 'fagesgeschichte. - Vediigungen ,J ,~r Beh~r·Jen_ -I substitniCl'Pn. B"itle ;\[pf.il:nrnente haben ledig-lic 

Ewe ~-eue Meth?lle der ßt>h:::.llrllu•: .~ ~~ ·r S.·Jw:wdsn.cht. nu;· c1 11 z, ·et'~, <tcm "t'.:OtlD:(·r,en ~\vpetit zu heben: 
_ \\ J;;~enschattL n. gawerbL :\f:tteJi'lnbo-i'n: O·•:Bch ·, . · 1 E' '' +' 1 ll ' -· · 1 1 <i' ~~·.,~, 'l' ,-•1l"S' ..... CGll i'O .. ' ' --lrl L~"t·Lnnrr aktive Tropasäure u. optl>JC 1 a.dJVtl "\tropine. .'ickel- - ~· ~·:~--- . • "·" .-LI• •. ... "· .'" .l': '' ·-- · 
.kochge~chirre. Kaliumbromid als Re~t~en'l aut Kupfer- wn·n 1huen mcht zugeschue. cn. eme ~ ustchL dte 
salze. EtiquettenanfeuchtPl'.- Nochmals die Nür:1berger c1en H.esu taten wider,.m-icht, \.'eiche dur<:h subcn
Apotheker-Lehrlinge. -:- EinsE>ndnngen_-:- Büchc•rschan. tane Injectiouen c!ie":cr ~.littel erh:1lten \Ycrden. 
_ Fragd;:asten. - Bnefkastan . - Anze1gou Tu -t d · ] 1 1 j • 1 

· n e1 er \Hlr en rnJpio -, cn, um '~"C'H cn, wvtel c.em 
-------~-~---~----- Rel'erent0n beknnn!. aucl1 in Frnnkreich Yielfach 

rragesgescillichte. I angewendet, Inha1ationen von~ 'luon.-a~.~er:tof:i'~üure, 
Kohlen~iitll'L' 

In Erlangen beabsichtigen zwei Apotheker, in den I . · . - - . -
Strassen des neu entstandenen östlichen Stadtteils zur An d;ese reihen SJClJ C.k YOl' enm 1 Jahr 1111l 
Bequemlichkeit des Publikums Rezeptkästen auf.mstel- grosser Emphase eingeführten Einatn,ungen YOil 
len. Gleichzeitig sucht anch ein auswärtiger Apotheker I beisser Luft n. uch \Veio·ett. 
um die Konzession zu einer im n~uen Stadtteil zu er- , , • , 0 

.. • , _ " . 

richtenden 5. Apotheke nach. Zn bemerken ist, dass I Profe~~OI K 0 LI s C h l1 ~ t C ~ h.tlte dJC -u~thode 
Erlangen Stadt 16 000-17 000 Einwohner, das Bezirks- warm befunYortct und sem nn Aerzte,·ercm zu 
a~t 14 000 Einwohner! also insg.esammt ca_ 31 000 Einw_ Halle gehaltener Vortrag über diesen Gegenstand 
zab4t, a_nf w~lche bere1ts schon s~eben _Apotheken tre_ffen. dient dem vor kurzem erschienenen Buche : Heiss-
Auch s1~d d1e Apot~eken der nachsthegenden B ·zuks- 1 f' b l _ '! 

0
_ d , 1' b . ··l , L "l:t:~ • 

ämter mcht allzuwe1t entfernt. u t e 1ana un." er u erct, ose i on . 11 e 1 g er t 

:f:I e · 1 h ·o n n 

28. N um · lSS9. 

der I'ohlcn.::ilt re 1 icht f,L,·na eben. \\duc: er hat 
den . lagen zum Ang,·ifLpt 1 kt gemnnuen, und 
komn.t auf de111 den'ilim· l'in.facil!';tm \rege zn 
seinem Zieh'. KadtdPm der Kr.m ·c 1 (;'as \;us
ser mit 1~ Tropfen Salt.:äm' g ·tr ,;Jl en, nim111t 
er kurz darauf einen ThPPlü ·"1 Y dl ~ 'atr. bicarb. 
:md '·icderholt dies dreim.ll ti1t-r~icJ., aber jedesmal 
auf mög-lichst leeren l\I::t3"c'n: F'rlilt llüchlem, YOr 
dem Mittagsmahl und vor dem ~nchte~;:o;cn . 

Y erfa •Sf'r hebt am ~chlus:,e seiner Arhrit her
Yor. da,::; alle seine Kranken oh:Il' Ausnahme sich 
subjekth- wohler fühlen : sie iiu. c:ern c:ich spontan 
über freiere.:; ~\.tmen, geringeren Hu:-;len und guten 
Appetit. \\.eher fordert zu 1 • acha Iu nungell seiH er 
)Icthode auf, ein 'Vuns('h, der voraussichtlich kein 
Yergeblichcr sein wird und um so leichter wird 
0rfüllt 'verclen können, als die mit der Kur Yerbun
denen Kosten kaum nennenswerte sind. 

F. Goldmann. 

(bei Fiseller in Berlin) zm Vorrede. Der Verfasser 
Würzburg. Das am letzten Samstag .zu Ende ge-1 dessr·lb:·n erfrc·ut sich zunächst noch nicht des Ent- WI"ssens"baftl. n. gewerbl. 'llll"ttei·Iungen. 

gangene Sta~tsexamen haben von 9 Kand1dat':_l~ 8 be-
1 0

_ cr , -k _ ,. :1 , d- - · l \\' lt d- - t t u Dl 
standen. Emer trat vor Schluss zurück. '\ 1er der ."eoei'. Ollttnr.n., c er me 1Zil11SC 1en 'e · Je Je z 
Kandidaten haben die Note I, die andern 4 die Note II I sogar gegen seine theoretischen Dellurtionen, die ~ Uebcr die Darstellung optisch aktiver Tropa
erhalten. 1 e~nen überzeugen_rlen Eindrnc!;: zu.ma~hen i~1 St~_nde si'ure und optiscl1 aktiver Atropine. Das .Atro-

Aus Ka.isel'sia.utern wird eine .Massen ver - , swd, zu Felde zd1en . Auco die DJscu<:s,ou ubcr pin wird bekanntlich beim Erhitzen mit ~alzsäur<:! 
giftun g gemeldet, die etwa 50 Personen in 21J Haus- den Wert der .?.Iethode, auf der Hciclclbcrger 1\atur- oder Barytwasser in Ttopasäurc und Tropin ge
haltu~gen befallen ha~. Man vermute~ ~ls Ursache forscherversammlung· 1889 . sptieht einstimmig zu spalten, entsprechend der Gleichung : 
Arsemk, da~ dem bereitS znm ~o~cken O'tertlg~estellt~n Ungunsten derselben; der \Vctt YOn Einatmungen, Cl1H23N03 + H20 = csr-ps KO + C9HlOQ3 
Brot noch w der Backsu he be1"'emen~ t wo1 den sem l l d U f' d rl'l •t - d 
soll. - we c 1e en m.ang ·es 11 .-a: enYeJ ern, \\"ll' Atropin Tropin 'l'ropa~äure. 

D- - v b - 1 ~ dl' 1 3 b d D zwar zugegeben, die Angabe nhcr, das:; rlie Exspira- Dampft man TrorJin und Tropu,.:ilure mil ver-Je m or , ereltung .1enn 1c 1e . A usga e es e u t -
sehen Arzneiges etzbuches wird voraussichtlich tionsluft noch cn. 50° betrage, als umicbtig zurück- dünntcr Salzsäure ein, so geht obiger Prozess wie
grundlegende Aenderungen nicht bringen, wie sie in gewiesen. Mn s so und Ronde 1 I i geben selbst der rückwärts und es wird von neuem Atropin 
der 2. Ansgabe durch die Ein~'ührnng cter 1\fassanalyse, nicht einmal eine wesentliche Erhöhung der Tem- gebildet. 'V endet man statt der Tropasii.ure an
gegeben waren . :rrotzdeffi: '':lrd solche deu d~ntschen I peratur zu weil die zugeführte Y\ ä r m e fast dere Säuren an. so entstehen die sau-enannten Tro-
Apothekerstar.d mcht wemg In Atem erhalten, 1st doch .' . . v 

die Pharmacopoe das A und dn." 0, um welches sich ' a ~1 s s c h li es s. l1 c h _ cl a zu v. e r h r ~ u c 1~-t \V Ir d, pei:ne, deren bekanntester Vertreter das IIomatrn
der Betrieb im Wesentlichen dreht . Auch der deutsche I d 1 e Fe u c h ti g k e 1 t der ~ c h 1 e l m haut e z u pin ist; letzteres wird aus Tropin und Mandelsäure 
Bn~?han~el wird in seiner gewo?ntenRü_hrigkeit nic~t verdampfen, die sich stets erneuert. so- erhalten. 
zuruckble1ben. :"'-n S~elle des seligen Schhdmm, der d1e da 5 s s 0 gut wie n i eh t s i 11 tl a s Ge"\\ ehe L d b l H d 
Anferstehung semesKommentars-VorlagvonErnstl . ~ .- In jün:rster Zeit ist es a en urg Ullf un t 
Günther in L e ip?.ig- nicht mel,r erleben sollte, eJ11LLIIngL gelungen, die Tropasäure durch VermitteJung des 
werden zwei badische Apotheker, die ja in wis~enschaft- Der neuen Methode der Einatmung Yon Kohlen- tropasamen Chinins in eine rechtsdrehende und 
liehen Kreisen best angeseh<:Jnen He~ren Dr. V ul Pi ':1 s I säure Jieot ein dem letztem entfernt ü.hnelnde;:: eine linksdrehende Modifikation zu zerlegen. Die 
und Dr . .Holdermann das Werk tort~etzen . Es Jst~p- - "'G d E b- t fd B 1 1 ·1 b · go d · 
Vorkehr getroffen, dass dieser Kommentar zur 3. Auf- rmz1p zu run. ~· 's "as1er au _er eo Jac : - Hechtstropasüure schm1 zt e1 1:!7 -12 un ze1gte 
lagedem Gesetzbuche selbst auf dem Fusse folgen wird. tung der Imn~_umtat d~_r lubercul. be.1 den .Arbe~- ein DrehungsYermögen von 71,4° nach rechts (im 

Am Dresdeuer Polytechnikum 80u, laut Voss_ Ztg., t~rn_ an Kall~ofen. \Vahrend_ aber clJese Immun.!- Mittel) . Die Linkstropa~äurc, die offenbar noch 
demnächst eine neue Professur für Farbenchemie und I tat m der Emahmmg der he1ssen Luft, welche m nicht rein erhalten ist, zeigte den Schmelzpunkt 
Farbentechnik errichtet werden. Die Mit.tel dazu, sowie den Kalköfen herrscht, Erklärun:r fand. besüeitet 1 ~3 o und eine Linksdrehung von 65,15 °. 
zn; E_rrichtung eines nenen Laboratoril1ms . we:den be - 1 \V e b er in St. Johann dit.>sen \Yirkungsmodus, da Das aus Tropin und Rechtstropa~äure gewon-
relts m dem neuen Staatshaushaltplane autgefuhrt. sonst 1.1acll "="l·ner· Ansicht auch andere und unter o 

Verfügungen der Behörden. 
Bekanntmachung, 

Derabsolvierte Pharmazeut M a x von V a 1 t a dahier 
hat um die Konzession zur Errichtung einer z"eiten 
Apotheke in Erding nachgesucht.. - Allenfallsige Mit: 
bewerbungen sind binnen 4 vVochen von heute an be1 
Meidung des Ausschlusses in den diesamtlichen Einlauf 
zu bringen. 

Der kgl. Regierungsrat. 
B achmaier. 

IiDe neue Ietbode der Behandlung der 
Schwindsucht. 

Um die Tuberkelbacillen zu vernichten, 
oder ihre Weiterentwicklung zu hemmen, sind in 
neuerer Zeit eine ganze Reihe von Vorschlägen be
kannt geworden. 

Die gegenwärtig wohl am meisten befolgte 
medicamentöse Behandlungsweise ist die von 
Sommerbrodt wieder eingeführte mit Kreosot. 
Fr ä n z e l, der als wirksamen Bestandteil derselben 

- - '- nene Rechtsatropin schmilzt bei 110-111 und 
ähnlichen VeriJ~i.ltnissen arbeitende Personen, wie zeigt in alkoholischer Lösung eine Rechtsdrehung 
Glasbläser, Hochofenarbeitee.-on der Lungenschwind- Yon + 10o. Das Rechtsatropingoldchlorid kristal
sucht nicht befallen werden dürften, was aber der lisiert in glanzlosen, tiefgelben KristallE>n, welche 
Wirklichkeit nicht entspricht. Die eigentliche ür- bei 14Li -147 o schmelzen, während das Goldsalz 
sache der Immunität bei Kalkbrennern findet \Yeber des inacli ven Atropins bei 1 34 o schmilzt . 
in der in Massen bei Brennen des Kalkes entwei- In ent<:prf'chender ·weise wurde aus der Links-
ehenden Kohlensüure. Zur Begründung seiner atropa;;ümc ein linksdrehendes Atropin erhalten, 
Hypothese führt Weher in der Berl. Kl. Wochen- ,,-elchE. bd 111 o ~chmilzt. dc ·scn Drehungsver-
schr. 35 ausser seinen eigenen Beobachtungen fol- mörren aber noch nicht end:ziltig festgestellt wurde. 
o-endes an: Bei Diab8t. mellit.. die mit einer mangel- b · 
haften Entwickelunll'. von Kohlensäure einher3'eht. Das Goldsa:z dieser Ba~e bildet glänzende, e1 

· 14ü 0 schmelzende Kristallschuppeil, welche dem 
werden die Opfer mit Vorliebe von der Phthise heim- Hyoscyamingoldchlorid ähnlich f'ehen. Jedoch 
aesucht. Während der Schm:mgerschaft kommt schmilzt letzteres bei 159°. Ladenburg beabsich
die Phthise zum Stillstand, da der Fötus die durch tim, auch das Tropin in zwei optisch verschiedene 
seinen Stoffwechsel gebildete Kohlensilure der ~Iutter KÖrper zu spalten, um aus Linkstropin und Links
ununterbrochen zuführt, welche der l~rankheit Ein- atropasäure die Synthese des Hyoscyamin::; zu er-
halt thut, bis die Frucht ausgestossen ist. Herz- . 1 (Ber. d. deut:::ch-chem. Ges. XII 2590). P. 

d L -d . b d t d H - . ZJe en . -kranke, ercn e1 en eme e en en e yperam1e . 
der Luncren - also Ueberladung mit Kohlensäure :) Die Angreif barkeit der Nickelkochgeschirre 
_ bedin°gt, haben n.ach Traube eine cre1\isse Im-

1 

d_urch organische . Säuren hat A. Rohde _einem 
munität aeaen Schwmdsucht. emgehenden Studmm unterworfen. Er wandte 

De;n;ch kann die therapeut. Verwendung 1 Milch~äure, Essigsäure, Citroncnc:äure. Wein,:äurc 
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und Bultr·rsiiure in zwei- und vierprozentigcr Lö- sucltcn und von dieser nm nflch vorgängiger gut- unct Herr Cr. anwesend sinrl und cbss die Ver
sung an un1l fand, class in allen Fällen Nietel ~ c- nclltlicher Eimernahme des Gericl II snrzls zu erteilen.~ samm Jung somit bescl ilussfülJip- ist. Die Vorsto nds
lö;;t \Hlrd e. Bri den kalt ::mgestellten \'er.:::uchen Aber diese gleiclw Apothekerordnung sagt auch in mitglieder Dr. P. und Dr. vV. la-sm sich entschul
ergab di0 Anwendung der 2- und 4° 'oigen Säure§ :1: ,derApotheken -Yorstandhatvon der Aufnahme dig0n. Der Eine tritt in diesem .Tshre vom Vor
ziemlich das gleiche RPsultat; dagegen fGhrte in und Entlassu11g eine~ Apothekergehilfen oder Lehr- stunde freiwillig- zurück und der Ander0 ·wird 
der ''Türme die stärkere Säure in der Regel auch lings dem Magistrat, bezw. Brzirksatllt hinnen drei \i·nhrschc>inlidl das nii.el 1ste .Tahr freiwillig zurück
einen grösseren Gewichtsverlust des Kochgeschit-rt'S Tagen schrilliiche oder ll :lindliclle .Anzeige zu frc:tcn, dc1 n wir brauchen jung-es, fri;::ches Blut in 
herbei. Die Buttersäure g1·iff am ·wenigsten die rnachen« und in Absatz 4: >l;esitzt der Aspirant rlcm Vmstnnde. Da "·ir nrnrrdings rinen geschäfts
GesC;hirre an, zwischen den anderen angewandten die nötigen Schulzeugnisse, so kann ihm der Ein- führend en Au~sc:huss im Vorstande eingesetzt haben 
Säuren war hinsichtlich der Slärke ihres Amrrei- fritl. in eine Apotheke mcdi<'inal-polizeilicherseits drr alle ge::wktfllichen Angelegenheiten ganz allei 1~ 
fens kein wesentlicher Unterschied vorhanc1c'n. ' Die nicht verweigert werd en.< hr.sorgt, so 'irird <'lie Abwesenheit der genannten 
Frage nach der Schädlichkeit der Nickelgeschirre Hälte die Rcgierun8· eine Genelmligung dureil Herren anf den (~ang der Geschäfte nicht clen ge
glaubt der Verfasser trotzdem vemeinon zu dürfen. clic Polizeibehörde grundsätzlich vorgeschrieben, ringstcn Einfluss nm:übc-n. Ich stelle ferner fest 
Er stützt sich dabei auf dir Thatsache, dnss in so hätte sie sicher nicht von einPr Anmeldepflicht dass Zeitung·sberichterstatter zum Besuch der Ver~ 
seinem Haushalte bereits c:eit fünf Jahren :Kicke!- binnen 3 Tagen nach dem Eintritl gesprochen.! sa mmlung eingelndm worden sind, wenn ich auch 
kochgeschirre verwendet \vnrden, ohne dass sich Der widersprechende Wortlaut des § 10 erklärt I leider im Saale keine ~ehe. Jeder Teilnehmer findet 
Symptome einer acuten oder chronischen Nickel- sich viell eicht durch § 12, in dem gewi~se, auch auf seinelll Plal7. eine Einladt'ng zu einer Sektprobe 
vergiflung gezeigt hätten. (Arch. f. Hygiene IX,4) P. in anr1ern Sta<ttcn bestehende Einschränkun~cn bei df'l· Firn1a I\upferhc·rg-Gold, daneben die Yvei-

Kaliumbromid als Reagens auf Kupfer- der Annahmeberechtigung festgestellt ~ind: Die tere Tngesordnunf<. Da wir heute nar·lm1ittag um 
salze. Deniges macht im >Bulletin de 1n Sec. de Znlil der Lehrlinge soll clie der Gcllilfen )in d e r 4 Uhr einc'n .Ausflug m;,rhen wollen, so möchte 
Pharm. de Bordeaux< auf das Verhalten von Regel ( nicht überschreiten u. s. w., ander~n- ich freundliehst bitten, sich bei der Abwicklung 
Kaliumbromid zu Kupfersalzen aufmerk5arn. Er falls ist Geneh~~igu~Jg nnchzusuc~1en. -- Das ist der Geschäfte .. 1!1öglichst zu beeile~, nnmentlich 
hat gefunden, dass sie selbst in minimalster Menge g-anz. selbstverst.~ndhch, ebensoWie, dass un~ere aber alle. unnotJgen Fragen und lungere Reden 
in anderen Salzen, oder in Mineralwäs!"crn sich 

1 
Zwc1~el ~loss !ur solcl1.e Füll t: erho.ben wn:en, zu vermeiden. 

durch Kaliumbromid erkennen lassen. In letzterem 1vo .em Grund zu gesetzireher Emschrankung mcllt M. H. Bevor ich in die Tage~ordnung ein-
Fall wird das Wasser in einer Porzellanschale wr- vorhegt trete, muss ich Ihn en mitt eilen, dnss wir die ~rosse 
dampft, der Rückstand mit einem Tropfen Kalium- Bezüglir.h. des ~w?iten .. und wichti.gern Streit- Freu<'le haben, 0ine Anzahl fremcl0t· Gäste hier zu 
bromidlösung (1: 500) versetzt und darauf noch- P?nktes, ob d1e .PohzeJbehor.rle das Ww der Au s- begri.isscn , die teils amrcsenrl sind, teils noch 
mals z?r Trockne verdampf~. ~ei ~n wesenhcit ~JJ!dung .. ~ors.chreJhen kann, 1st dr~·r. § 12, hera1I:g,~ - k o m m e n w c r d c n. ,\]Jen Ge;!cnwilrtig<'n und Zu
der germgsten Spur von Kupfer ze1gt s1ch alsdann zogen ft~I d1e. Auf!assung cle~ Nmnherger Po,JzeJ- künfti g·cn unsern treundlichs!en und aufrichtigsten 
eine violette Zone von Kupferbromid. Der Aulor senats, sicherl ich mcht ~ntschetdend. Eher passt ~er kollegialiscben Gruss. Wiinsthen Sie von Herrn 
konnte auf diese Art 1/ooo Milligramm Kupfersulfat ~ 11' ~~elcher vors.chrerbt, dass dem Lehrlmge tng- L. den Bericht über (las Kationalrnuscum vorge-
deutlich erkennen. (D.-A. A.-Z.) h~h Z~1t zum Sludmm .gelassen werden soll. Wenn lesen zu hören? (Laute Rufe : Xcin, Nein). Wün-

. . . wrr h1er das nnbestrellbare Hecht des Apothekers sehen Sie das Protokoll der vorjährigen V ersamm-
., ~me.n E~Jque~tenanfeuchter., be.sch~eJbt De- nochmals wahren, das diesem anheimgieb!, ob und Jung vorg-elesen zu l1ören? (Noch lautere Rufe: 

W
m 1e.nlle E1? S~1'invelz., Wochcnsclir:rtt 11~ folgender welchen Unterricht der Lehrling ausser dem Kein, Nein). Wünschen Sie sonst noch etwas? 

eise: m 5, ccm _ f as:endes, weJthalslges, gelbes Hause zu ~reniessen hat, so geschieht es, wie hier (R ~ S hl S Jl ) 
Od bl Gl t t d .:1 I b I t K k ~ UJC: • c uss, c l.llSS • 

. er aues us rag m em uurc 1 0 lr en or wiederholt betont werden soll, durr.baus llicht, weil 
em etw~ 10 mm ~tar~l's Gla;.ro_hr, welcl!~s nusser- wir die Leistungen des Herrn Prof. Kämmerer M. I-I. ..1'\ach den Statuten, die wir uemnächst, 
!1alb der_ ~las~he 1~1 eme~ .~ m~ el von 45 geb?~en unterschäzen. Im Gegenteil, wie viele Lehrlinge einer augenblicklichen Modethorheit folgend, >Satz
IS~ •. DurC;h das G.asroln r:st cm ausserhalb e1mge mögen ihre Nürnberger Kollegen um eine solche ungen« nennen werden (stürmische Heiterkeit), soll 
MIIl!~neter hervorragender ~aumwolld~cht gez~gen, Gelegenheit zur Ausbildung beneiden? Wir unter- der Vorsitzende in jecier Grneralversammlung einen 
der 1m Innern der ~lasC;hc .. m das dann enthaltene ziehen uns nur einer p f1 ich t der Presse, wenn Jahresbericht erstatten. w·ie sie wissen, bin ich 
W ~sser ~aucbt. D1e Benutzung- ctrs Anfeuchters wir die Massnahmen cter Polizeibehörden, soweit aber bereits seit 187 5 Vorstandsmitglied, was Ihnen 
erg~ebr srch von selbst. (Ph. Centralh.) sie sich auf Fachangelegenheiten beziehen, auf ihre beweisen wird, dass Kollege Sch., als er 1879 in 

gesetzliebe Unterlnge prüfen, selbst auf die Gefahr Hannover erkl5rte, dass eine 7jährige Amtsdauer 
Nochmals die Nürnberger Apotheker· hin, für lSUffi.~ante < Körgler erklärt zu werden. eines Vorstandsmitgliedes aus dem einfachsten 

Lehrlinge. Der Fall l>eweist von nencm, wie dringend Manne einen Bureaukralen mache, falsch be-
Der , Fränk. Kurier« enthält nachstehende der Erlass einer neuen, den Bedürfnissen der Zeit richtet \Var. Wlr hätten al~o die 7.jährige Amts-

Mitteilung: entsprechenden bayr. Apothekerordnung ist. dauer in eine Rjährige gar nicht erst zu verwan-
>ln einer Apothekerzeitung war in einem, wie dein brauchen. Während dieser langen Zeit habe 

der Heferent (Herr Rechtsrat Jäger) bemerkt, ziern- Ei ich Ihnen schon so viele JahrP-sberichte erstattet, 
lieh snffisanten Artikel die Anordnung über die "nsendnngen. dass Sie meine Ansichten über die paar Fachfra-

gen, die nota bene immer auf einem und dem-
Anmeldepflicht der Annahme der Apothckerlehr- Ein Lapsns memoriae. Die No. 47 der 
linge besprochen worden. Referent legt nun in Südd. Apoth.-Ztg. zitiert fn dem Artikel Somnal seihen Flecke stehen, ganz genau kennen. Wir 
ausführlicher Weise dar, dass nach den Bestim- eine Kotiz des Herrn Radlauer, der von seinem haben daher die Neuerung getroffen, dass unser 
mungen der §§ 10 und 12 der Apothekerordnung Produkte sagt, dass es in seiner Wirkung die Eigen- i~err GGr. jetzt diese Geschäftsberichte verfasst. 
vom Jahre 1842 sowohl die Anmeldepflicht als scharten rles Chloralhydrats und des Urethans ver- err r. gehört unserem Fache und Verein erst 
die Vorschrift über den Unterricht rlcr genannten einigt, ohne die Nebenwirkungen der beiden ,Salze" seit 2 Jahren an und es hat somit das, was er 
Lehrlinge zu Recht bestehe, nachdem nusdrücklich zu zeigen. Die Unbekanntschaft mit den einfach- sagt, ganz bestimmt den Reiz grosser Jeuheil für 
die Kreisregierung auf eine Anfrage des Herrn sten chemischen \' orgilngen hat der Fabrikant R. sich. Der Rericht ist zwar schon gedeuckt und 
Bezirksarzts Medizinalrats Dr. Merkel im Jahre durch die stete Verwechslung von Molecül und durch die Ven·inszeitung verbreitet worden aber 
1883 erwidert habe, dass die erwähnten Bestim- Menge bewiesen. ich denke' wir verschaffen uns den Genuss' uns 
mungen weder durch eine später erlassene allerh. Mir fällt beim Durchlesen des Artikels der ihn nochmals vortragen zu lassen. Ich häre keinen 
Verordnung noch durch eine weitere Anordnung Ausdruck >Salz< auf. Wenn beim Gehilfencxamen, Widerspruch (alles schlüft ?) ' also Herr Gr., bitte. 
des Bundesrats alteriert worden seien.< also nach 2 -~lji:i.hriger Lehrzeit, der junge Mann (Er liest). 

Es ist ausser Frage, dass unter dem >ziemlich auf die Frage nath einem Beispiel für ein Salz Hat Jemand hierzu etwas zu bemerken? W enn 
suffisanten Artikel" unsre Milteilung in No. 46 an den Aethyläther der Essigsäure (Essigäther) an- nicl~t, ;n. H., dann bestäti~en ~ie ihr Wi~der
den Pranger gestellt >verdcn wi\1. führen würde, läge Grund genug vor zu allge- er~ achen dadurch, cta~s S1e s1ch von Ihren 

Fast erscheint es unmöglich, das der Herr meinem, höhnischem Lachen. Wenn nun Herr R. Platzen. erheben. Jm Interesse des verstorbenen 
Referent uni:\ oie Herren M1'tg11euer ues 'Nümber- ~ür u~n 1'-.~\\·y~\ä\\wr u~r ~·.nb-a:m\.n':>äur~ \\Jr~\\y,m) S<:.~\. "~wd. d~""~n \)~-r'2>()n\\c\.\~-r ~t~uwi H~n D-r. Vs. 
ger Polizeisenats unsere kurzen Sätze in Urschrift den gleichen Ausdruck ~salz( rrebrauc!Jt und auch m1t emer Anzahl anderer Herren demnächst sjch 
ge1esen haben, denn s~nst. könnten von. ihne.n 1ür da~ ~11\ora'ihyura't, .a-iso 1~r l\as Add\ti.onspro- d~r \b!Oss~n ~.\ü.h~ un\~-r~\~h~n, ~\n. SU\)\)\ement mr 
kaum Bel1auptungen bencbhgt werden, d1e w1r dukt emes Aldehydes mlt Wasser die nicht wissen- P~armacopoe auszuarbe1fen; Wir werden dasselbe 
gar nicht aufgestellt haben. Wo in aller Welt schaftlieh beeec.htiate ßezeichnuna )Salz( wühlt rmt der Bemerkung versehen lassen: "Herausge
haben wir denn die Anmeldepflicht der Apo- a1lein deshalb, weil es feste K.örp:r sind so bleibt geben vom D. Apoth.-Vcrcin c. , und den R einertrag 
thekerlehrlinge in Abrede gestellt? dies ihm überlassen, ebenso wie das Urtefl darüber desselben rler Familie als ein Gescl1enk des Vereins 

Wir haben in No. 4:ß \edi~\ich behauptet: >Neu dem Le;,er. 
ist, dass in Nürnberg die Annahme von Lehrlingen Hier woJJte ich nur festna()'eln, dass in dieser 
von einer ausdrücklichen >Gestattungc. abhängig ist, wissenschaftlichen Abhandlung Fehler vorkommen 
ebenso neu aber, dass über das Wie der Ausbil- derenwegen der L ehr I in g im ersten Exame~ 
dung den Verwaltungsbehörden Einsprüche zu- ,Rüffelt bekommen wiirdP. 
stehen. c. Kar l W i l h e l m Pharmazeut. 

Diese unsere Zweifel müssen wir trotz alledem ' 
in vo11em Masse aufrecht erhalten. Die bayr. 
Apothekerordnung vom Jahr 1842, welche trotz 
ihrer Veraltung und teilweisen Aufhebung 
durch nachträgliche bayrische und reichsgesetz
liche Bestimmungen heute noch die Grundlage 
für das bayr. Apothekenwesen bildet, sagt aller
dings in § 10: >die Bewilligung zur Aufnahme 

Phonographischer Bericht über die dies· 
jährige Apothekerversammlung in Mainz.*) 

Erste Sitzung. 
Vorsitzender : M. H. Die Sitzung ist eröffnet. 

I eh stelle fest, dass 5 Mitglieder vom Vorstande 

in die Lehre ist unter Vorlage von Zeugnissen bei "* n· b" h ') Ie o 1ge umoristische Parodie der diesjährigen 
der vorgesetzten Distriktspolizeibehörde nachzu- Apotheker-Versammlung wird hoffentlich allseitig als 
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da~ aufgefasst w~rden, wa., sie ist: dns Ergebnis ein~r 
heiteren .Stunde, m der der V PrfnssPr gent>igt wa1:, die 
Dmge dieser Welt der Abwechslung halber auch ein
mal von humoristischem Standpunkte ans zn betrachten. 
~rgend Je~anden .. damit zu kriinhn lag ihm giinzlich 
ferne. .I?- Jeder Kar-perschaft oder Genossenscl1aft welcl;e 
des er.fnschende~ Hauches der Opposition entbehrt, bil
den siCh allmähg Zustände heran ,.,·eiche der Satyre 
ein dankbares Feld bieten. ' 

"Von allen Geistl"rn, die verneinen. . 
Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last." 

. ~ass unser Schalk nicht bloss v erne in e n, dass er 
wukhche oder vermeintliche Uebelstände abstellen und 
so in seinem Teile und in seiner Art für den Verein 
wirken wil1, wird kein Unbefangener verkennen. Es 
thut _unsrer Achtung vor dem opferwilligen Wirken d~s 
Veremsvorstands keinen Abbruch wenn wir ihm hiezu d1e 
Spalten der Wochenschrift bereitwillig öffnen. Leitg. 
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zu ·orm .cn }, r t n. (Bmvo !) Herr Dr. Sclr . hat das' do ·h ':, .u hcit hlci' l'n . J : nProt '5!c n r • 
W rt: , .. . . . I hält . rin grosser Teil der hr:-- . • p tf C'ke. d. _ 

Dr. h.: ZunJchst m. H. rst e~ unmer em Verem"b!att jet7.t noch n iclit. Wir mt n n. e 
mis.; i ·h s Ding, iiher Summen zu verfügen, die ein Mittel fin den diPse Herren zum Ha ten der 
man rc)('!t ni<·ht hn 1., (St Grm_isch~~ U~terbrecl_wng.) Zeitung zu zwing~n. (Zmuf: Strafb 1yern.) 

( r . : K~l ~ge S_c!l., w1r smd Jelz_t be1 drm I Herr M.: ~1. II. Ich lHsti"ilig · mit \ rgnü 7en, 
1mp rpcnt . nrcnt IH.'l der Apotheker-Zeltun~. Der dass st>hdem ich in Berlin de1 '1\ n d( · A ot' -

J. l.rP bc.ri..:h! u f;i. nchmigt. \rir kommen jetzt I Ztg. gerügt habe~ kl'in einziger n l ieligun··s • ·: . 
zu dc.n Grundcn der Verlt'gung der Generalver- mehr gegen dieselbe ang( sln•nnt \\ orden i,t. Aus 
s:lmmittn". 1 Daukbat·keit hierrt;t· und 11111 l{i;e'· <ti!P zu v •• er-

II r<" \.: M. L Es ist das beste. dass iclr über den, gestatt(• ich ntir, der l ibliot e'· u r I' ' ion 
fatn. e s.u:hc '0 \Yenig als möglich sprechC', als Geschenk zu iihel'WI isf•n: l F"rJiri l' um ang 

de n es sl nun s ·hon das zw~ite~wl, das~ wir lnlit MensclH'n, 1 Alllerl.i, Kornplime:ü u·Ln · . . t Jos • 
. it d n Vl r.:;amm Jungsorten ~r1 mdl1ch heremge- Bauer, \Vas kost ·t ein Proz<>. s? 

fal • ind . ~Jf:· rn Sil' einfo~ch mit dem Kopfe I IJrrr Gr.: ,'\1. H. \Yie Sie wi ··en. _tphen wir 
und d"c .. .'.ehe i:-1. abgemach t. (Gcs('hieht.) nicht nur m t sünrllitbctl l\linisiem, :-ondern auch 

Y r ·.: Wir l cmrnen jetzt zur Finanzkommis- mit d m Herrn StaabsP!·r 'lär Slt'phan ~n. d m 
sion: wi:n:- ·ht jem.u.d clus Wort? al!erfleunilschaftlic:!J.ilen Fnsse. Jc:1 lml1e ncu.ich ,f'i t 

[In: Dr. V.:. Da_ ich nicht :v~·.i~s, ob ich M~r- bei cinrr Sknlt•::ntie mit 1urn vnn ~i. diP. nge- n:t i nMr'i "i(•:(·l' t•in illttn! (l'• lulll.) 
gcr heru!s 10 ct.e Fmanzkomm.sswn ge\Yählt bm, legenheil der Versendung der Apoth.-Ztg. aufs P.in- Vor:.: 1\1 . H. E~ i.l mir au. ·o1·u ·ntlieh iG
so. will i c~: }~C'ute noch ;asch all~:;; tbs a Lrnachen, .was I ~ehendst: . durchgesl?roclien. St. ist mir in h·rrs~ant gewe.,cn, ;·n hiit"Pll, wie SiP über die 
mtr bczt.gltch des Etats auf dem HPrz<>n hegt. lrebenswurd1gster We1se entgegengekommen. aber Sachen denken. Im Uci.Jri cn t h r k nn ich lhnen 
d. [J., ich k o n s tat i er e in c1 er T hat, dass r;; war unmö~lich, irgend einen J\l odus aufzufinden, die Versicherung g·elwn, ({: s der Vut"tand schliess
i m da tn a 1 i g c ~- I<' in a ~J z b e ~ich t ein~ eIne 

1 

~er die strikten Bestimmungen der Postordnung, lieh da(' II nrnrbt. w .. f•r ,. il', 1 nrl l1;; · dif' näcld
grösser e Irrtt.mcr s1c lt f1nden, rhc so- 1ch möchte fast sagen, untgrhen könnte. Lassen jührige \'er·amndungdeneucn:: attlrlt ::udr <:icher 
gar dem Herrn Revisor e n t gang e n Sie uns also vorläufig alles beim Alten be]a, c·n, so anndmwn wirrl, wie \vir si ihr HH"::<"blagen 
sind. I allzuviel Aenclerungen bei rinr.r Zeitung zu mnchen, werden. Wünscht jc·manc! noeh etwas mil.zutcileu 

\' ors : Ich ersuche, 3 l\1ittilieder in die Finanz-, ist nur eine gdührliche ~ar:ltC' . oder cim.n Au trag zu stelh u '? Ich sclrlic·:;~(' llie 
kommission zu wühl<'n. (Zuruf : Dr. V.) Dr. V. DC'r Antt·Hg Sachsen wird abgelehnt. Sitzung. 
wird in die Finanzkommission gewählt und nimmt j Vors. : Wir kommen jetzt zu der Statuten- Zweite Si l zu n g: 
an. (Einstünclig;e PausC'). Nnch Wieclereröfi'nung I änderung. Der Kollege Sch. hat das w·ort. Vu1s.: Wir nehmen unsenn ße;;elllu:::s von 
der Sitzung hii.lt Dr. Vs. einen 'orlrag über >Zeit- Dr. Sch .: M. H. Es ist das Schöne in unserem ~estern, !Jelr. den Schluss dt>r Aus,lt•ltnng wührend 
und Streitfrilgen der Pharmazie', worin er das in- Verein da-=s wenn der Vorstand irrrenc\ etwas "ern der Y c.r::-ammlungeu, wieclt r zur1·,ek ul1'l treten in 
teres~an~e l'~apite~ cler Paten~~· ...:_chutzmarken und \ einfüh;en möchte, aber Bedenkenr> trügt, clrn rAn- die Tat,esord nun;.r rin. r ullcge V. hat das \V ort. 
Kome~twnen emer st:har(smmgen Beleuchtung trag selbst einzubringen, stets wie gerufen ein Herr Dr. V.: .M. H. W<ts ich ge.stern bcfürch
unterzleht. . ~ , ..... . I Antrag einer Einzelperson oder eines Bezirl:.' ein- tete, ist ein;?etreten: ich hin in rliP Finauzkommis-

Vors.: Lteber I'.ollege \ s., erlauben :::ire mir, gebracht wird der crenau das enthält was der sion gewühlt wordeu Ich ~cl.e den AJtikel der 
dass ich Ihnen im Namen der Yersammlung noch Vorstand beantracren °wollte. Ich habe 'zwar frü - Pharm. Ztg. jetzt nati:rlieh 111it ganz an<len•n Augen 
um:ern ganz brscndrren Dank für clicscn Vmtrag her, ehe ich dentVorsbndc angehörte', von kolos- an . 'Yozu werden solche Artikel überhaupt ge
ausspreche, f1er ja nach Yielen Bich~ungen hin .•alem 1\.liquenwesen im \'erein gesprochen und be-

1 

scbrü·hen? Selwn SlC sieb einmal im Reichstage 
manche Anregun g gegeben hat. - Wir kommen hauptet, da!:s clie wichtigsten Sachen hinter den di!' Verhältnis~e an. Wer hält dort die gros.sen 
jetzt zu dcrn 1\ntrage J. M. H. ~s liegt neben ! Kulis~en abgL·ma ':ht_werdcn,a:lein if'h w~r darna_ls E~<.llsrechr~? ~edig::ch Pl'i~ltsfPindc _nn cl R~ichs
dem Antr~gc ~es Kollegen J. em Antrag des ' gänzltc!1 f::dsc~1 bcr1cht~t. Wir l:ahen m~ Ve:em I nor~ler w1e H1chtet: und H.ueke.rt. Wer fS mJt der 
Vorstnndes vor, und da es stets so ~eh alten wor· l gar kcme Kuhss( ·n - Ich lege hiCr das \ erze1ch- Rcgterur,g gut memt, der hnngt solche Sachen 
den ist, dass in mlchcn Fällen der .d_?trag_ des 1 nis unseres lnver.tarinms a~lf den Tisc~ d_es Hau~es n~_cht vor. Der Rec:hllungsabschlm.s f?r 188~ ent
Vor"tandes a~gerwmm_en wurdC', so werden Sie es nierler - folglich kann !unter den Kultssen gar halt zwar trotz Vorstand, Kassemevtsor, Fmanz
wohl auch dtesmal mcht anders machen. - Der nichts abcremncht w·erden. Auch bezüglich des Kommission und GenNaiversammlung ganz heden
Antrug des Vor.s1andes ist angenommen. - Wir Kliquenwe~ens habe ich mich fnlsch au:;gedrückt, tende Irrtümer, auch in dem tliesjährigen sind 
beraten jetzt den Antrag der Provinz Sachsen. ich wollte »Korpsgeist< sagen, und das ist bekannt- ! zahlreiche Ungenauigkeiten enthalten und wirklich 

Herr K.: M. }1· Als wir de~ ep_ochema<'hen- 1Jich etwas sehr ~chönes . Der Antrag Mecklenlmrg hat sieh .auch rl~s Vereinskapital um einige Tau
den Beschlw:s gcwsst 1rattcn, em e1genes Organ ist dem Vorstande aus der Seele gesprochen und send Mar;{ vcrmmdert, ab0r trotzdelll, m. IT., nm:;s 
zu gründen, hatten wir alle von der Führung und ich bitte um seine Annahme. ich die Aufsütze der Pharm. Ztg. als leichtfertige 
ge;;cbüfl lichen Verwu !lunv, einer Zeilung bekanntlich Vors. : M. H. Der Bezirk lVIecklenburg- will, dass Anschuldigung bezeichnen. Ich bitlc unserer jetzigen 
nieht die geringsie Ahnung. Wir schickten daher der § 11 vollständig nbr;eschafll wird. {Gemurmel, 1Kassenverwnltung ein Vertrauensvotum zu g•~bPn . 
umere d:m udige ZeitLng unter Kreuzband aus, was 1 unverständliche Zurufe) . Jch meine den § 11 der Die Abrechnung und der Etat m~rden ohne 
bei 3000 Exemp:a: m wöchentlich 90 J6 Porto I Statuten nicht den andern . Nein, da kennen Sie jede Debatte einstimmig angC'nonurwn. 
kostde! Wir haben damals ein sündhaftes Geld die M ecklenburaer schlecht. M. H. Wozu brauchen Vors.: :M. H. Wir gelangen jetzt zur W a.hl 
zum Fenster hinausgeworfPn. .Jetzt sincl \vir klüger I wir den § 11? 

0 
·wir haLen zwar Apothekerrentner 1 des R_nssenrevi·o.rs.. Es ist von einem Mitgliede 

l!"eworclen und wir mü"scn rla~, ... ., den Antrag ab- ~ gehabt, welche jalJrelang nach Verkauf ihrer Apo- der F · anzkommt;:s1on Herr Fr .. -vorgeschl~gen wor-
1chncn, wieder zu jener Versendungsart zurückzu- theke dem Vorstand des D. Apoth.-Vereins ange- j den und da derselbe neben semen sonstigen guten 
ketnen . Wit· huben dafür C'in anderes gutes Mittel hört und die Apothekerangelegenheiten geleitet Eigensc?afte~ ein vorzügliches _M_un?werk hat, 
ge~unden .. Wir weroen j~dem Ex~mplar der. Apoth.- 1 haben, aber ~ass A po~heker, welche sich der ehe- [ so cmpte~~le 1c_h Ihnen de~selbcn. DwJe~1gen ?e~T~I.l, 
Zeüuug emc Postanwe1 l!ng be1legen . Dte deut- mischen Carnere gewidmet haben, noch Interesse welche fur dtc vV_ahl .de" Herrn Fr. smd, bttt~ 1ch 
sehen Po stanweisungen e-clten nvnr in Bayern und fiir die Pharmazie haben, muss bez\oveifelt werden. aufzustehen und siCh bef vor Herrn Fr. zu vernCJgcu. 
\\ ürttemberg nicht, aber nur die paar Süddeutsche I Von Apothekern, welche Drogisten geworden sin~, j Der Vorstand stimmt mit. (All~ verneigen 
können wi i· keine ll.ücksicht nehmen . ganz zu schweigen. (Rufe: Drogisten, raus). D1e 1 sich vor Herrn Fr. Stimme aus dem Hmtergnmrle: 

Hur Fr.: M. H. Sie wi:;:sen, dass alles, was Dro~isten, die im Verein schon drin sind, können Ave Cae;:ar !) 
unter Kreuzband nnkornmt, in den Papierkorb ge- wir nicht so ohn e " ·citercs exmi ttieren, <'lie graulen Vor:..: ir kommen zur \Vahl des näcld
worfen wird. Es liegt aber n !cbt bei jeder Num- wir ~o nach und nach __ raus. . . . jii?rigen Ver::ammlungsortc~ . Koll0ge K. hat das 
mer der Apoth.-Zeitg. in unserem Interesse, dass I Herr Kst.: Ich mochte nnr. dw Anfra!!e ei- \\ ort. . . . 
es J1icr fbenfrdls p-Esr.hieht. Wns rlie Bf'merkung lauben, ob ein Apotheker, der semc Ap_otheke ver- 1-~err K. : ~I. ~I. ~Ie w1s-=en, dass ICh derb~
anl.mgt, da~s dieselbe wissensclwftliche Mitteilnng kauft bat und nachher. Apothekenrevisor ,. Sena- ~~hafllg te •. a1 n 1111 \ o1·stan_de c es D. A~otiJ.- \. 
häufig im Archiv und der Apnth.-Ztg. gleichzeitig tor oder sonst etwas w1rd, aus dem Verem aus- h_m. Im vongen J~hr~ habe IC'h Ihnen b;retts aus
steht, ~0 denke ich: doppelt hü!t gut. Ausserdern scheiden mus;;? . . crnauderg .:~tzt , w1_c dte g~uze L~st d_er \ e~sorgung 
bin ich frst überzeugt. dass die meisten Mitglieder Vors.: [eh wiederhol?, wer sJch cmem an~ler~n der \.po h.-Z!g. unt Mat~rral au_l m?m L·J t :-;chultern 
nur (•in es der beiden Blätter, viele keins von bei· Berufe "·ictmct. der ~chwlet a~s un_serem \ erem ru_ht. und welche .\ng~1tre . auf . Leib t._ncl L.cben 
den lesen. Der Antrag, die Apotb.-Ztg. im Som- ~ als Ayo_thekc~ aus, denn es wurde Ja unge.heuer se1tc:.s der Phar~. Ztg., 1ch m dteser me1~1er Etgen
mer auf Fliegenpapier zu drucken, um das Papier sch\YJeng sem , nachher unte:suchen zu "ollen . schnfl a_ls Pressd1rekt_01 zu best?hen h,1be. Ich 
be:oser verwerten zu können, empfehle ich entschie- inwieweit dieser neue Beruf mit unserem Interesse f~hrc s?1t~em auch n~e nach Berlm. ohne hevolver. 
den · ht A h . I kollidiert. 1• un bm 1ch aber lmder auch det Mann, dessen 

mc zur nnn me. . · · h b · t d" v h ·t r·· 
II . F .J F .· 1 , De" ntrag Mrcklenbnrg I:.t ang-enommen. _ mt e nnt stc rmg , 1e or r>r"t ungen 111' 

0rr K · Ich muss mcmem 'reunue r. '' 1c er- • • · . . · I 1 t ff s· h · · · · f Fr a · j Herr Sch.: .M. H. Es liegen noch zwe1 we1- dte Genera versamm ungen zu. ~e e? · _IC a ne~ 
sprechr_n .. Dass dJC Ap_olh:-Ztg. au l~~oenpaprer t , Ant ·äcre des Vorstandes -ror, welche die .Au~·- "::tr nicht' auf w·elrlie SclJ~VIengkeJ!uJ tch clabet 
g~drucU "erden soll' Jst m d:m. An tr~o Sncl•sen er e dc; Zv,·eitciluncr des Vereins und die Ein- stosse, namelltlich wenn, Wie ec; nun sehon zum 
mcht gesagt. Ich kann es wemg:;.tens mcht finden h_?bung . t o nver~ammluncren betreffen zweitenmale yorgekommen ist, wir uJJserem eigenen 
und llteine Kollrgen aus dem Vorslan<'lc haben es fnh:tmg _vdon _De

1
legier e b .J ~ tencl r>d""S d··lru·· be~ Kopfe und nicl•t den Vorschläaen der Generalver-

au h · H f d allrm bei e smc so un CllPU , "- ' . o 7 • ~ ~ 
c mc I ge un en . . I ' ~ . . , " rren ist. Ich habe übrigen vor sammlung bei Auswahl des \ ecf:ammlnng_"ol te." 

Herr Dr. V.: M. H . vVa· Hessen haben' ~nd nlchb wett~r zu_ .. ab' . ""bee letzteren Pun ·t mich folrren. Ich sch]arre Ihnen daher VOI', c'ass Wll' von 
zwar alle drei Krrise gleichnJässig, 3rgell r!Je ()run- ,1!1 Jahre~ m H<.mnov~t u o·~ H;uptsache ~t doch de;\ 'ahl einrs Ve~sammlunasortes ftir das nüch:-te 
dung der Apoth.-Ztg. s. Z. encq:rischen Prot;st ~r- eJ_ngchrn :usgespro~n~~heid~~ Sie ,~~r die Diäten Jahr fortan ganz absehen ~nd der Di•kretion der 
~oben . In der Geschichte des hess ~t\ potl~.- \ erems ehe Gel~ fr~oet als~ : Deleaierten b~zahlen soll. Herren Vorc;tandsmitglieder es anheimg-eben, _welcl~er 
'on Herrn K. steht zwar davon k<'mr SJI~e, son- und ReJse ;~ :n '1 e H I ., unserem h<:'utiaen Zeit- von ihnen uns für das nächste Jahr zu Ich em
d_un es wird nur ein späterer Beschlm:s ,en:er Be- 1Icr~s' 1\;:t "' : itun~ wo man über;ll darauf laden wil. Für 1 no ist in . u. sieht genommen, 
ZJrksversammlung mitgeteilt, aber \Vahmelt muss 1 alter de1 e :. veiwa 0 ' 
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. I t ·uktion. Am 1 mit leichter Mühe gearbeitet werden kann. Seite 71 bi 
Henn Dr. B. in Rostocl~ zu b es l1 ehe n. Herr aus und bat denselben um genane ns 1 · 1 d 87 thalten Auszüge aus der Kriegs-Sanita··t d 8 

d . 1r 1 d T , t "lte i hm derselbe io ""en es en . . sor nung 
Brall'''. hat vor Jahren einmal die Absicht gehabt, :u aUHO gen en age nun ei ... s· 0 h b .. ber dieJ"eni ..... eu Samtätsformatwnen, welchen A th k ' mit· Herr Apotheker QagtA er ungeiahr, Ie a en u "' ·1 · d B - po e er 
den D. Ap. -V. nach den Statuten der Kohlenzer · ht" ·t d w ff 'd·~ t s· tagen das goldene im Kriegsfalle zugetel t sm · esonders diesen Teil 

~Je U:1 erd a f ge. 1 ~11 \ ~. 1: t ä r b e ~ m t er de~ empfehlen wir Kollegen zum Studium als Vorbereitung 
Kasinogesellschaft zu reorganisieren . Die Idee war M~~·\~pe~ werlten a so m~ t n s 

1 
~ i\- il h 

0 
amte r der für das Qnalifikations-Exameu. Den Schluss des schönen 

gar nicht so übel und wir nähern uns ihr, wenn M~l~t~r-V erwa
1
• ung, b sot er~ f t13 '"m~ngl oic'h Sie in den Werkchens bildet ein A belruck der von der Kriegssani 

wir, selbstredend ohne Statntenünderung, den Verein V 1 1 alr- .t~rwa 'ung de 
1 

nBn ~ h' MiÜtärbeamter" täts-Ordnung aufgenommenen Yor~chriften zu Wasser-
orsc 1r1 ten unter er eze1c nung "' V h G . de hier w'" e · 11 · -

allmülig in ein Kränzchen umwandeln, welches ab- etührt werden. Sie hauen dahE'r nie stramm zu stehen . nte~·suc ungen. .. eia ar ome { eme Kom-
h I d ] · · d H V t d ·t 1· rl g. 1. · ' s· · · m Lob.le ~itzen in menher ung sehr wunschanswert gewesen: doch können wec se n )Cl cmem er erren ors an sm1 g 1e er me au znspnngen, wenn Je Jn eJnf\ " · , · . . s· 1 h ·t o- das d 8 · . 

. l l . Offi .. . t ··tt . Sie h::then nicht Front zu vnr mit lC Jer Cl sa"'en, ~ s yon a_n erer elte dieser 
ta!!t. Ich möchte noch die Erklärung abgeben, ''e cJes ein zier em 11 ' d Pl p kt 0 ·ngebender berücksiChtiO't w1rd de · · 

u machen ausserhalb der Festung, wenn Ihnen er. atz- un.. 1 . . .. ·.. . "' . '.. nn Wie Wir 
dass diese Idee ausschliesslich meine eigene ist . 1 t 1 . h L · l seiiHm auch mcbt zn o-ebort haben, w1rd d1e 11Ilhtar-Pharmazie uber kurz oder 
und dass mir niemand bei ihrer Konzeption ge- marr Jeg~l?ne u,n( SlC dl~l lt e~~ Oiflzi~re wer;n sie lanO' durch ein neues Werkchen bereichert werden wel 

md 8 
, r..lnb. 10±. glrusSsett: ~n biec 

1
" , 1.1e11 , 1·ie si~h Offizi~re ehe~ besonders die wissenschaftliche Stellung des' Apo: 

holfen hat. en:;e en au (er Jas:;e g, h ' , .. . . b d b handeln wird 
Der Antrag wird ohne Debatte angenommP.n. gegenseitig brgriissen und l•önnen unter Umstanden thoke1s omge en e · L. Rtr. 

·ur 1 · V d hl eine kleine \7~;rbeugung da7.n machen.'· . . . 
Vors. : vv 1r wmmen Jetzt zur orstan swa . \Venn Referenten auch dü .. sc Vorsehnt t en sewes 

Herr Fr. hat das "\iVort. Vorgesetzten, so liebenswürdig und aH~erH .. hm sie rl_cr Dr. 'l'heodor Koller. Cllemischc Präparaten. 
Herr Fr.: M. H. vVie Sie eben gehört haben, Snchlage nach waren, nicht so gnn7. kompetent ersc~H!- lmnde. Handbuch der Darstellung und 

wäre ein Vorstand ohne Herrn K. wie ein Teufel nen führte er sie doch - mit VergnügPn - stnkte Gewinnung oer am häufigsten vorkommen-
aus' und es passierte nur ganz selten, dass ein j üngerer d 1 · l IC f" T 1 "k 

ohne Schwanz. vVählen Sie unbedingt Herrn K. Otfizier sich über das Gebahren des ,,Herrn Apothekers" en c 1ei111SC1C'n orper ur ec 1111 er, Ge-
(R r s 1 E li' ) 1 t·· 1· 1 0 werbetreibende und Industrielle. Mit 20 tUte: C 1n., ., ~· r. verwundernd an~spracb . Referent uttte ag Je 1 em 

Herr Sehn. : Ich muss von Herzen dankend 1 Chef:nzto des Lazaretes, einem Oberstabsarzte 1. Klasse Abbildungen. Wien. PC'st. Leipzig. A. 
die Ehre ablelmen. (im .\:Iajorsrange) über verschiedene Verwaltnngs-Ange- Hartleben's Verlag. 

Herr. ·E .. · Ich schlins;sc . I ' ll d . , l legetlhl"iten yonrag zn erstat~en n~d fi:ihrte anch .. da Der Verfac;ser wird f'inem nicht kleinen Teile der 

d H V d " · · ~ h S Leser dieses Blattes durch seine Arbeiten über ,Ver-.... _ lnlC 1 " 0 un' ganz l m1t Erfol!! ~1ne Ve:bengun!! em . D1e Art d<.?r Vortrage 
em errn orre ner an. war oit. von intimerer Natnr : eine militärisc e tramm- wertung und Wiedergewinnung von Abfallstoffen"' und 

Herr B. : \\'ir haben schon einen Berliner im beit von Seiten eines Beamten bei Regelung_ven~.·ickelter ~ ( b · k 
1 h h ,,Her~tellung- Yon Lösungen erelts be ·annt sein. Mit 

Verein und wenn wir jetzt noch einen hineinkrieaen 1 Vt-rwaltuDgs-Angelegenbeiten wäre a 50 Jer mc t nnr seinem nene!'ttn Handbuche, das besonders die :Methoden 
, , · •h d" . · l . '"' t·' nicht am Plat;.:e . sondern sogar lächerl!ch gewesen; dw d 

so kommt k~m Me!lsc gegen Je Z\' Cl me n au . eingeführte tiefe Verbeugung half dem Reforente_n über zur Bereitung cltemiscber un technisch- chemischllr 
Ich kenne _die Berlmer Sprachwerkzeugc. all& Untiefen hinweg uud beide Teile waren mit dem Präparate beachr.-iut, ·wird manchem Industriellen im 

Klein betriebe rin guter \Vegfii brer geboten. Die An-
Herr K. und Kn. Viierden gewählt. Der Vors . Verhältnisse zutrieden. t'rdoung des Stoffes in alphttl>etischer Reihenfolge ist 

hältdem :uusscheidendenl\1itgliede Dr. \V., welcher in Die hier gemachten i\Iitteil un_gen. m~gen da 11.!.111 nnter Herück:>ichtigung rtos Umstan<les, Jass das Buch 
1 dl . ·l , Ab "t d V · · h h h - l dort Ueberra~cltung l1ervorruieu; Ja vJel!OJcht zu ::btal- . h d ,, 1 .b d d" 11 b h. 
ang~r, re I! lC'l r Cl ?ID en erem SJC oc . ·ligt:m Aeusserungen Veranlassung geben. aus diese~n ms eson crs ue~\·er !etre1 !!n ~n w~Ien so , .erec .tJgt 

verdJent gEmatht hat, emcn ehrenvollen Nachruf. I Grunde muss R.,ferent daran erinnern, dass eben dw nnrl bequem. Die LJtteratnr, nber die iler Verf. verfügt, 
ist eine b dt>ntende und mancht~ Vorschrift zeu~t für Die Herre11 B. und Fr. beantragen, dass Hen Verhii.ltnis~e ~>ehr, sehr verschiedene sind; r.m. einen ., 

1 h lb t · die Ven·;ertung ller neuesteo Veröffentlichungen (kiinstl. 
Schm. mit SPinem Antrage auf Errichtung einer O~te !st der ~lilitii.rapot Jeker na e~.u ~e 5 ~nm~; er MoschnB). Selh~t vi~le Prilparnte, die nur al:> Prortukte 
S b k .· l b b l ll D" V > WJrd Jm Gnrmsonsorte als SachverstandJger ±ur unter-

ter e nssc SlC1 . ,egra e~ ~ssen so . . 
1
_ ::, er - 1 snchungen jeder Art betrachtet;_ ja er darf sogar für der ehern. Grossindustrie und :les l<'abrikbetriebes be-

sammlung beschhesst, da::;s eme Pcn!:'IOnSKa::-:::C be-. Leder-UntPrsneln~ngen etc. von Ihm selbst festg!·setzte trachtet wPnl<'n sollten, finden Erwähnung. Die Dar-
gründet "·erden soll. Renumera_tionen liq.uid_ieJ_·en, die ihm anstn. udslos durch stdlnn:; des Ei>enjodür ltnf trockenPro 'V<'ge verläuft 

l B 1 k d b l~ '· nicht immer .so glatt, witl ~:s Ver!. schildert, und kann 
Vors.: M. H. Ehe ich schliesse, lade ich Sie (Je ek e1dur.gs ·ommiss_wn . es etr. '"e~Jme_n:s a_~sue- L 1 . 11 1 h 11 1 t 1 von manchrr Ueborraschnn~ eg e1tet !'elll. Der grö;ste 

alle fürs nächste Jahr nochmals recht herzlich zu za 1 t .• wen en; ""~' ge t V!e eic. lt .~oga_r _DJJ sPmen ~I.re ,_ 'l'eil der Ouccksilberverbindlllb""en ist gitti,..,O' und bei 
. . .. . ten \ orgesetzten Stundenwelt 111 Zivll oder Umtorm -

m 1r nach Rostode em. Ich fuhre em ganz gutes Rpazicren etc. etc. ; eine solche Stellung schaif't sieb der Bereitung c.leR Gbloridcs ist Vor-icht trforderlicb, die 
Glas \V ein und auch meine Tafel w·ird von Such- Militätapotbuker selbst durch ein sehr e1,tschiedenes nnerwiihut gda "en wurrle. Es ist immer im Auge zu 

l fl . h • tt · 1 1 ··' · 'l'h .. t. 1 · ± bAhnlten, dass mit drr Ausfiihrtll!g derartiger l'rozesse kennern häufig gerühmt. Im übrigen wünschen lö lC es .t\11 reten, sowJH lnn· J runng~-' a 1g ;:elt au N. 1 Cl "]· •. I . (1 D . l A f"·b. 
· · dem ihm zul-ommendPn so arboits- aber aLlch seo-ens- 1c tt- Jemi-< 1 Jetraut \\er en. - urc I u II Jung 

WJr, dass der Apolheker3t:md trotz unserer dres- .. h - "'s ~h 'fl:. f" l.d ' ' < n di~:ser Bemerkun~en soll der \\' ert de-< Buches keines-
}. G l l ·t bl .. 1 d IE'lC en c a ens e e. 1 d E . -' I I b . ma 1gen eneru. versamm ung vi-ei er u 1en un ge- G d .. 1... b . r, V ·h'"lt ·~ d , wegs gescbmii ert wer en. · w1ru • ·~nen, we c e m 

d ·1 ·· I h hl" . d" G 1 ·1 I anz an er" ,onnon a ei c w et '1 n1..se an ers\\ 0 zweifelhaften Fragen einen Rat".eber :suchen nicht selten 
e11en mogc. c sc Jesse te · enera versamm ung. lien·en · schlaffe vnthö•in·e Kellen-on welchen nicht darum , D" 1 · 1 · t· 1,., · u '11 ·· d. k · 

H F 1:xr b H ll " o ' . . ' · '~' "'· ' ;P ' .. . gute 1enste eisten un< ID o ge seiner • o 'ltan tg e1t 
. err . r. : vv Jr ::1 er, m. ., . sc 1 Jessen unscl'e ;m thun Ist, das geraae Il~r~~l.?tn.nde ~o notJge .Ansehen die Anscbnifnng einzelner grosser, bändereieher \Verke 

A~beüen m angest~mter EhrerbJetung und Treue 17. ~1 wal:ren, welcllen. das ~~Il~tardi.enstJahr al~. ~me WCln- ontbehrlic~ machen; auch dem Apotheker, lfe~iziner 
mlt dem Rufe der uberall erschallt wo deutsche mge. For~setz.nng emer . 'er lotterten nn~ ver_sump~ten und Chem1ker kann es als Nach~chlagebuch von Nutzen 

' • • ' 1 Stud1enze1t wlllkommen 1st, welche endhch sich mcht · · 1 · 1 ~,.... · · d V ' H 11 
Apotheker zusammen smd nnt dem Rnfe · tbl .. d L . t b "lf f'· · B . f RPID, m g e1c 1er "e1se w1e as ert " " er:3te nng von 

, ' · en o en. azare ge 1 en zu ragen, wie man arn an Lösnn en" ein ßuch das dem Ref schon zu wieder-
CHRISTIAN BRUNNE~GRAEBER, er lebe hoch, Eiweiss oder Blnt qualitativ pTlift nnd sich von Lazaret- 1 lt gM 1' 1 ' 11. h t · 

b I h h d d · 1 I h h"lf f d p · ~'' , 1 f" t• 10 en ~ a en ausge 10 en a . · a erma s OC un zum nttenrna e 10C ! ge 1 en an· · em aple~·. vv asser_- ..... na :yse~l an er Igcn Die sorgfälti""e Ausführung der A.bbildungPn und 
Vor· . Nu aber raus lassen unter Benntznng alteren diesbezugliehen Akten- d . d"ff t v"' h lt d p . A T ul 

· :o. • · . materiales · solche Kollegen welche vielleicht son·ar . as lTI 1. eren e er a en t"s aplers geg~.~ mms .-
{Die Versammlung o-eht ausemander.) t B ·b'"lf" · . t 'l·t· ' t v . "'.t fat geratchen dem Verleger zum Lobe - fur d1ese EI-e un er e1 1 e emes m o e , wnsgesegne cn ere1nes 1m h i"t d p · h d · d ·h d dem 

d I N t d St ~ b 1 · b h gensc a es ap1ers e'OD ers wu 1 m as aus 
er . I o e as aatsexamen a so vierten, a on es zu/ u h 1 d d d" · 1 b ··t l p b.l.k m 

d. · b ··b d d uuc e ernen e un wses Yle enu zem e u 1 -u 
1il •• b h verantworten, wenn 1e A ns1c ten u er en Wert o er D k . F G .oUC ersc au. Unwert der Pharmazie beim Beere mitunter sehr merk- an. WISSen. . . 

würdige sind. 
Militär ischer Dienstunterricht für eiujährig. Wieder anders liegen die Verhältnisse an einem Fragekasien. 

f reiwillige Militärapotheker, Unter- und Orte, wo dem einjährigen .Militärapctbeker ein Stabs-
Oberapotheker des deutschen Heeres apothekervorgesetzt ist; eo ipso ist. da die Stellung der Frage No. 34. Aus wa<; besteht Butterpulver ( zur 
von Dr. A. T h ö n s, Oberapothekor der Militärapotheker keine so selbständige, wie a!:ders- rascherenBntternl.tsonderun~ b. l3ut tern; vielleicht Tartar. 

wiirts, wo er der alleinige pharmazeutische, bezw. chem. depur. oder N atr. hicarbon.?? 
Reserve. Berlin 1889. Julius Springer. Sachverständige ist,· J·eden±alls haben solcl10 Kolle.•.,re11 d 1 

6 Antwort. Ein von Sachsen in den Han e ge-
eJ~ 1. 0. den grossen Vorteil, da~!) sie VOll sehr erfahrener und bracht es But terpnl ver war im wesentlichen käufliches 

Dieses neueste nnf militär-pharmazeutischem Ge- kompetenter Seit~ eine vorziiglicho Instruktion erhalten; Natriumbicarbonat. 
biete erschienene Werkchen fasst auf 105 Seiten so, der VorgesHtzte cmes Apothel;ers sollte überhaupt immer 
ziemlich alles das zusammen was in disziplinarer Hin- 1 ein mit den Vorhältnissen vollkommen vertmuter höherer Frage No. 35 ... Aus welchen Stoffen i t linste-Nicht 
sieht, sowie bezüglich der a~tlichen Pflichten der .Mili- 1 M~litärapotheker .. niemal~ aber ~in Arz~ sein,. da letzterer und Weber's Fam1hen-Thee zu ammengesetzt? 
tärapotheker in Form von Verordnungen uud Erlassen haufig _noch we::nger w;1ss, w.1e es siCh m1t den pbar- Frage No. 33 ist dahin zu beantworten, dass hlale
ze:rstreut ~-orh.anden ist~ und au~ diesem Grunde schon maze.ut1scben ~~e~I,st~~!,IegcnheHen verhält, als die ibm fizoel der Hauptsache nach Croton-Oel ist, welches .den 
mussen wir di~ Bearbeitung ~ua Her~nsg~the ?es \Verk- 1 unterg~be~en E:nphno.en . . Verkäufern - Geistlichen wie Apothekern - leicht 
chen.s als verdienstvoll .und. m der .rhat willkommen ' .. Seite 36 wmst Verfasser darnuf hm, d.a~s die ::\fili-1 "Gnannebmhchkeiten bereiten kann! - ·t. 
bezeiChnen. Anderersmts !reuen WH uns aber auch 1 tarapotbeker .. trotzdem s1e zu den unteren !lhhtärbeamten 
da~über, _dass Kollege Thöns in . s_a~blicher Weise. offen gehören, keinen ..-hsp~nch auf Grnss ~eitens der gemei- · B • fk 
auf geWISSe Gebrechen der mihtar-pharmazeuhschen nen Soldaten haben; diese Tbatsnche 1St einer der wnn- I rie asten. 
G~setzgebung au~merksa.~ ID:acht, so .. ?es.ooders . auf des~en Punkte der m~tärpharmazeutiscben Gesetzgebung. 1 Seite 51, wo Verfass~r iur emen h~l?.Jahn~en Dienst ~efe~enten . war es mcbt selten sehr peinlich, wenn er R. in N. Sie wollen mit uns \\egen einiger 4-rtike 
der Pharmazeuten mlt der Waffe plaJdiert; eme Forde- siCh m Umform auf der Strasse sehen liess wie eben der letzten Nummer recbteu. \Yie oft müssen wJr aus
rung, welche auch wir als eine dringenct notwendige die gemeinen Soldaten nach Delieben grü~sten. clios fiibren, dass die Aufnahme in die Wochenschrift, noch 
bezeichnen müssen . Retereut wurde während seim·r, wäre nun freilich ganz gleichgilt.io- o·cwes.~n. wenn' nicht lange nicht hterlentet, das~ wir mit .~en dnrin niederge
Diem~tzeit so~::r .. :ron höhe~·en Ofthieren, mit welchen e~n dtrnrtiges Ben.t.hmen d_e~· ge~cinen Soidaten gegen l~gte11 An;:ichten völli~ l"iuig gehe:1? Wollte der Leiter 
er schon als Etn.Jahn~er die Ehre hatte, verkehren zu em~>n degenbcwnfineten :\llhtiirbeamten b·i der Zivil- ewer Zennng b los s s~ine ei~enen Anschau ungen ~um 
dürfPn. zu wiederhdtt·n :\laleu getragt. wo er seiue bevölkenmg eil: mcht gering<:'s Aufseben erreo·en ·würde· \Vort kommen las~en, so 'i.inle das Blatt bald mcht 
halbjährige Dienstzeit mit der Wafle abgelt·istet habe. letztere fragt sieb mit Recht. wie kommt e; dass ei~ nu~· sohr langw"ilig, sond!!In auch einseitig werde~. 
Diesel?en Herren war<en sdn· er~taunt,. als sie hört.-u, einjlthriger ),rzt Anspruch nuf Gruss hat und ein llili- \Vu· siud nicht so eingehild~t, dass wir glnuben, wn 
das~ d1e Apothekrr üherhauvt mcht m1t der \Vaffe zu tärapothel•er. welcher doch unbedingt seiner fast. voll- m~•stPn immer. das Rechte trefi·..,n. Eines aber n_ehn:en 
dienen brauchten, sondti"!J ~ofort mit dem ominösen sotiLndigen Stellung nnd seinen Leistuno·en in der Mili- Wir vor alJ,•n Dm~en für l1ll3 in A.uspruch, uas Richtige 
goldenen Portepee antreten müssten. E-1 mu.s"' hier tärapr.tl c:•c nach mehr z:1 ]eist· 11 und ~n V!,r~ntworten gewollt zu bahen. 
h~r:r.?rg.ehoben \':'erden. da!>s nach U.?lJ Vors<'bri!'tt-n der hat. llieseu eigentiichse!bstvcr.>tiindliche11 " uspruch nicht G. iu E. Sio Ü"tUE:IJ sich der zunehmenden Zahl 
EMm.ll~hti:~geb-, sowite der hU.:lterabporhhelker _znl tdden ~l~teren zl~lll .. lrl:eben hln.t. Hererent half sich, ohne .ie Unaunehm- I der tbätigeu :Mitarbeiter a.n unserer \Yochensehrift. Nun 

1 1 . a r _e a m e n ge o~t,,o _wo . er :nc 1 as s1 ~erne, j 1~ 1 cmt~n ge 1al.Jt zu haben, aus dieser Klcmm.e, indem auch wir t>mptinc.len darüber Genugthunng und einiger
sondeJn das goldene Portepee zu t1agcu J,at. Letzter11s er the mcht grussenden Soldaten stellte und sJe lragte masseu and E t 1 ''d. f"". h EnttäuschuD"" 
tragen helmnutlieh nur die Zivilbeamten der Militär- I ob sie nicht wussten, was sieb ziemt. Einige sehr liebens~ dJ·e cll·e li.tt 

1
. ~· 11 slc 

1 ~ 1
bgt:ng .ntt mhancb ~ t mir b~~ 

V lt N b., 1 d" M·1· ·· h I· k · ·l · ·· ·d· O±"fi · . . . erausc te _.,.r elt 1111 sie nug. vv . erwa ung. ac c.em a so Ie 1 ltarapot e ,er eme1 e1 1 wur 1ge ZJere baten Referenten soo-ar IDständ1g er· nu·· tze11 cli. , A 1 . u· I-' . K !legen emzu· 
·1· ·· · h ' b"ld 1 lt d" lb · 1 h ·· h ·h · d . b • esen nass, um 10 ::~erren o m1 1tansc e • ..,.us I ung er 1a .en~ 1ese en v1e m~ r so- ~oc te 1_ non JC en Soldaten 1hrer Oompagnie, welcher laden sich doch öfter it ihren creisti<>"en Erzeugnissen 

gar das sonst nur von Z 1 v Il b e amten getragene mcbt grussen würde melden. Auf Seite 40 ff g1·0 •0 t be1· u' · . t 11 m "' b 

1 d P · f"·· h 1· · h d · F f V i" 1 ' . ns e1nzus e en g o e n e ~rtepee u. ~en, I esse SJC 1e rage an - er nsser we:rtvo Je Anhaltspunkte über die Ausstellun 
werfen. ob mcht der Jl..llhtiirapotheker als thntsächlicher von Scheinen und Gegenscheinen welche der Form nac~ Der Aufsntz in No. 46, Lassar'scbe Haarkur, hat 
Zivilbeamter .hei allznstr;nger Berüc~si~btignn~ der I von der in. B:.tJ:ern. und \Vürttemberg üblichen Aus- Nachfrage nach Oleum l:'edum tauri hervorgern.ten. 
von dem VerfaAser des '' erJ;chens auf S~Ite 27:-:-31 ge- s,tellungswmsu. d~eneren.;. dies tbut jedoch nichts zur Wüsste einer der Leser eiue Bezugsquelle für zweifel
dachten Ho_nneurs. gege~ "\ orgeset_zte zu weh .gebt. s.ache,. de_n~ m Jeder _hlJtärapotbeke wird und muss los echtes Oel, oder würde sich ein nnternebmeuder, 
Währen~ seJD~r lJ1enstzeJt sprach sich Referent emmal s;ch be1 ew1~er Or~nunl?sliebe und Rücksichtnahme cler zuv,;rlässiger Metzger finden, der sich mit der Berstel
~nnz o~en scwei? , ~orgetretzten Stabsar~t.e .. gegennber Kollegen .auf de~ 1\acbtolger, eine entsprechende Zahl lung nbgiebt? 
uber d1e merkwnro1ge etellu:ag der _hhtarapotlJeker, von Duphkaten m den Akten vorfinden, nach welchen K · N 

r. m . Besten Dank. 
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A.kaden1ischer 
Pharmazeuten· V er ein 

St uttgart. 
Zu dem am 13. u. H. Dezember a. c. 

stattfindenden 

zweiten Stiltungsfeste 
erlauben wir uns, unsere 1. n. H. a. 
H., sowie Freunde und Gönner un
seres Vereins geziemend einzuladen. 
Der Festkommers findet am ersten 
Tage abends 8 Uhr im Sac1le von 
Koppenhöfer (Citarlottenstrassc) statt. 

Spezielle Einladungund Versendung 
des Jahre berichts erfolgt in den näch
sten Tagen. 

I. A. ~ I 

F . lluf.·nü.ssle •· (XXX) X. 
H Honolfl XX. 

E. lll'ihling XXX. 
---

An~bach. 
Wegen dauemden Kranksein~ des 

auf 1. Oktober rngagierten Gehilfen 
suche zu balclmöglichstem Eintritte 
oder auf 1. JaJJtwr einen wohlem
pftJhlenr.n Herrn. 

Mx. Jls. Gramm, Löwenapotheke. 

Fürth i. B. 
Zum 1. Januar 1800 suche einen 

wohlempfo!Jienen, tüchtigen Ilerrn. 
Georg Ritter. 

Haigerloc!l (Hohe1:zollern ). 
Auf 1. .Tom. 18nO suche einen so

liden, jüngeren Herrn. Gehalt bei 
'elb~th'rkö~tigt1!1g 1440 Jt. 

lL Trukenmüller. 

Zum bc•liebigen Eintritt im Laufe 
dieses .Jahres suche einen exam . 

Herrn für Del'ektur und Hilfe in der 
Rezeptur. .Enderlein. 

Hockeul•cim (Ba~1n 1\Innnheim
Karlsruhe uwl Heidelberg-Sp<·yer). 

Unte:rtiirkheim. 
Auf 1. Jan. 1890 suche ich meine 

2. Gehilfenstelle mit einem tüchtigen 
jüngeren , \Yomöglich süddeutschen 
Herrn wieder zu besetzen. 

SaUm ann. 
Waldsee. 

Auf 1. Januar 18[1() su<.:lw ich 
meine Gehilfenstelle mil rinem zu
verlässigen H rrrn zu besdzen. 

itPd<er, Apotheker. 

Exam. Pb;mnnzeut iibernimrnt für 
~ den _j'fonat Dezember Vertretung. 

Gefl. Offerte unter Chilfre K. 30 an 
die Redaktion. 

Ein sehr strcb~Uilll:'l', kaulionsfälliger 
Apolheker sucht Pacht oder Ver

waltung einer Apotheke oder Filial
Apotheke zu übernehmen. I\äheres 
sub W. 50 durch die Red. 

----

unabsolvierter Gehilfe, im 2. Jahre, 
sucht bis 1. Januar 1890 Stelle. 

Anträge erbeten d. d Expedition 
unter S. S. 

Bestempfohlener exam. Plmrmazeut 
sucht aus!Jilfsweise oder dauernde 

Stellung-. Oficrten unter H. an die 
Expedition ds. 131. 

O:!''b. 

auf1 es eh. 
Für einen befreundeten Kol

legen suche ich in Süddeutsch
land (womöglich Württemberg) 
eine Apotheke mit ca. 15 000 bis 
20000 Jt. Umsatz bei hohcr 
Anzahlung baldigst zu kaufen. 

Diskretion zugesichert. 

G. Sichler, .L\polbcker. 

bt ein von H.n.t!iehen AutCiri
Uiten eq robtea ~nd "'Vr nilt'f; 
and.:ren Pdi.pllnteu ('IDiJf\,)L • 
I caes Ar .:a.iw:ttel seGtt.t : 

Blutarmuth, 
Bleichsucht. 
Schwii.chczustf.nde 

Ee enthlilt "Eisen und 
!Ja o g u n<.~, <!eren G~ha:t im 
kranke~~ ßlu~c vermin1!ert und 
deren Zufuhr rlarum uo~bwcn~ 
dig iat, in c~nco- 1 t~urch kiluat. 
lieh'.! Vcr~\nucug er~eu1~1l·n 
Forr:. weld~t• tl.;.m 1-:!n.~cll die 
Artudt du Ve1 d"'nun•t und 
hierdurch detu KrPu\l~CI\ j~dfJ 
ßeac~VI'erdt- envnt':., lnllr ,n 
el oht.t~. A:..~~..utt.<:.it r\e,;n lit.
een p~uirend, dil~c .. Ll .,.,, 
laut übf•rgt:bt. -

.· 

Plochinger Kranz. 
J,iquOI' f't'lTi P<'IltOHati Pizzala 

Ungt. parafiiui (dwm. pur.) in Ge
binden Yon 2\ 1:2 1 ~, z,, 2 1/2 Kilo, 
Acitl. tartadc. <:r~'St. sincl billigst I 
in grösseren Quantilü.ten bezogen. 

Aulll-äl"C an 
Lindeunm~·~·r, Kireilheim u . '1\ 

Einnehme-Oblaten 
liefert Joilligsl 

No . 1. 4 cm 70 g 
» 2. ß ) 80 ) 

a. 7 , 11 o > 
4. 8 } 100 » 

per 1000 Stück 
A. Hö1mHl, ::uarJit-Rcdwitz 

(Bayern) . 
----------------~~ 

~ Bustentoct :::1 
Wirksamster Thee geg. jede Art. 

v. Husten. Verp. in elrg. Beutel z. 
25 0- Vrrk. m. 75% Netto-nabaU. 
Von 60 Paket an franko . 

Devin h. Stralsund. Max Gless. 

l'~eu! Neu! 

Zahnschmerzstiller. 
ßP-St!'S und :;icl1er wirhnrlcs ~1 ittel 

gegen jeden Zabnschmrrz. 100 Fl. 
7 tft., 50 Fl. :--!.7:> u!f, 2;) Fl. 2 ji_ 
1 Dtzd. :\lu::;terfl. gegen Eins. v. 1,10 ,_,/6 

ockr per ~ -al'lwahme. 
Deyiu b. Stmlsund. 1\Iax Gless. 

aus feinster Chocobrle, uni.ibcr
trcfl1iche Ware, ::;owie 

S ntonintablet en 
Schaumwnre. dressiert oder ge
"O-::;en in je<1cr g:c wiinschten 
Form t;ncl Fnrbe offeriert ii us:·erst 
billig 

.Apoth. Dr. Aug. Sclnni(lt, 
Sulzba('h a .... lurr. 

alnsler grati::; und fratJkO ZU 

Diensten. 

Liq r erro-mang.-peptonat. 
(Keysser.) 

Dem neue. ten Prinzip, die Chloro. e und Anaemie erfolgr irh 
zu brkümpfen. li gl clie Idee zu Grunde, E i en in Yerbintlung 
mit Mangan dem Körper zuzuführen. Die Ausführung die_e 
Prinzip - lJ !!t gnele hiEher deshalb ch,vierigkeiten, weil die Phar
nwzie eine plr.kli~dt brauchbare Kombination die::,er beiden schwer 
wrdaulichm 1\ürpl·r in a~o:imilierharer Form nicht herstellen konnte. 
::\'ach vh len Y f•l snc-hcn i.~t e. mir nun endlich gelungen, ein Prü
pnrat anzuferti!:OJ. welc-hes Eisen und Bangan in pep t oni
sim·ter uml tL!J(i woltlscbmeckender I<'orm nthält, . omit 
allen oben erwühnlen Anforderuugen in weitgehendstem ~Ia _e ge
nügen dürfte. Di0 ~·o. 0 der )Deutschen .Meclizinal-Ztg., 
Der I in , vom 7. Okto])er 18 0 befas t ~ich in einem Jüngeren 
:u til-cl mit meinem PriiJ,arat und macht die Aerzle auf das--elbe 
;Jti'lllHbam m.lt r gleichzeitiger Anfl"lhrung ver._cllicdencr charak
teri~t i:-dwr Fiillt·, wohei dm-eh mein Pri.iparat a u :. · e ro r cl e n t I i c lt 
gün :-; t i ge Er fol "e erzit·lt "·urden. 

Deu Herren r cl!cgen liefere ich den Liquor feri·o-mang.
IJCiltonat, Keys~er al· Handverkaufsartikel in el gan
t 0r ~c\ufmacl.ung mit Gebrau<:hcanwei"ung in Flasc-hen von 2 5 0 gr. 
it Jlk. 2 und 100 gr. a ::tlk. I, mit 33 1/s 0;o R abatt. -
E1·ste .. cndung in Kommission. - Ich zweifle nicht daran, 
oass nlil mrinem Priiparat ein lebhafter Absatz zu rzielen ist, zu
mal weu1 die Henen Apotheker ihre p. p. Acrzte darauf aufmel·k
sam mnc-hen. Für fcntge ('tzte Publizitüt in allen geeigneten po
liti"clten mtd Fackeitun!!Pn werde ich orge tragen. 

AilOtbe er A. Keys~ er (Ratsa})Otht'kt\) 
ilhelmsha.ven. 

Artmann's Creolin 
phenolfrei, allein ungiftig und auf Anfor
derung phenolh::tltig, entsprechend dem 
englischen Crenlin. 

Sicherer Erfolg, mindestens dem eng
liselten gleich, wird garantiert, speziell 

gegen H.ünrle und zur Desinfizierung Yon Verschwürungen nach Maul- und 
Klauenseucl1e. 

A. Herde behauptet, Artmannc; Creolin mit 10°/o Meta-Cressol-Zusatz 
sei in seiner Wirksamkeit auf Stapliilococcus und Typhus-Bacillen dem 
englischen (Pearson) gleich. 

- Somit empfiehlt Henle Artmann's Creolin phenolhalt ig -
Penrson aiJer konstruiert nus Henle's Arbeit AngriiTe gegen mein Creolin. 

Kein König-1. Preussischc-s }linisierium hat Verfügungen oder Urteile 
zu Gunsten speziell des englischen Creolins erlassen. 

Beweis: Ministerielle AnhYottsrhreiben, die zur Ansicht bei mir bereit 
liegen. Adolph Al.•tmann, Braunschweig. 

r . Th. teinka,uler 
Victo1•ia-Vaselin-FabJ.•ik Frankfu J.•t a/ll. 

elllpfiehlt 

Unguent. Paraff. Ph. G. li agitatum 
in uuü iJerlrofYen :.rleich n1ii.""ig-er Sc:lunalz-Konsi:;t enz 

Vaselina flava gelatinosa 
uuch bei höcl1ster SommertempHatur nicht weich und Ölig werdend. 

- ~Ju,.;lrr grati.;; un(l franko. -

Das zerstörende 

e 
yernichtet Rat en, äuse und Maulwürfe 

ohne die gering.te Gefahr für die Hau tiere. 
Dic,.;es Produkt nibält weder Arsenik, noc-h Stryelmin, Pho~phor, 

Brechmittel oder son.~t eine den llau-t:eren ~chüclliche .-:ubstanz. 

......:eic! te ~-\J wm (lu 1~ - Sicherer Erfolg. 
Preis 50 _ fg., 1\_ark und 2 Mark. 

(:l--enm:al<le1.)ot 1: Deut...::chlund, Oe,_.;;tel'l'qich u. Schweiz 

aul art , apotbek r in Steckbürn (Schweiz) . 
_ ;icc1er'n~E'n ge:- uchl ge .cn "'l tc Pro\'ision. 
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EDm LOEFLUND & Co., STUTTGART 
empfiehlt ihre als vor:t.üglich bekannten Er:r.enl:!;nisse: 

M l E t t e in Yacno conccntriert, ohne Giihrung a rß- \T ~·~ p t•elne~ erzeugt und in j e•hnn Klimn bnltbar; 
IJ J1 UJ\J ' lß ~1, wegen seines mild en, angenellmen 

________ _: _____ ,;_ Geschmack es besond ers bei Kindl'lrn 

sehr beliebt. 
"!Ua)z Extractl\ mit Ei.sen, :nit Ka~k, mi~ Cltinin, mit. Diastase und Pepsin, 
lU · • \J m1i. Jod, m1t llop:en, m1t Leberthraa . . 

Dl·ast61 Se••lillalz·VXtf~'"t vorzü. glich.es Verd~_uungsmitte l f'ür Meh_lspeisen; 
UJ 11! 1'.1 U\J ~ Fermentativ·Vermogen = 30 naeh L 1 n t n er, 

d. l1. !Oll '1'-:--B"xtract"hesiLr.en die Stärkemehl-lösende Wirkung von 
30 T. bestem Luftmalz. 

KI.Jidßfß€&}n·~Jilg das Liebig'8ch.e Suppen-Extract., mit Milch im Soxhlet· 
I UJ n l. ~ Apparat vort~e!lbait zu verw t>nden . 

------~ 

Reine StPrilisierte Alpenmilch (~:~~~~11ffi~~)r 
unter .Kontrolle des Herrn Prof. Dr. Soxhlet dargestellt und zu
verlässig haltbar. Für Kranke und Kinder als beste und keim· 
freie MÜchnahnmg empfohlen . 

P t • • ··t K. d . ·I Cl mit Weizenextract, vollständ ig löslich; ep ODISlei e m ei ffil l fur Säuglinge in den ersten Monaten nach 
den Ertahruugtm vieler Aerzte der sicherste Ersatz für die na-
türliche Nahrnng, lh'r Ammenmilch wegen ihrer Gleichmässig· 
keit vorzuziehen. 

Pentont'sl· {\I•tei· l!nl·l{lllZWl. nback in Pulve~·form, mit 25 Ufo fast er lös: r u Jll \ } V hcber MiChsubstanz und 3 °Jo P 2 o• 
_.L-:....:.._-"TKr-a-;-;1 k-s~al~ze-n--, 'b-Jl;-'7d-:-:et:--el,_. n-e-s-ehr kräftip:e, knochen bildende, dabei 

ausgiebige Speise für entwöhnte Kinder; nur mit. Wasser auf-
zukochen. 

~ TV:lr unte1·lasse'"' die Vm•öffentlichuny ät•ztUcher Zeugn-isse 
~ ttnd bitten die He1•ren .Apothelcer, diesen von den bish er·iyen 
Jiindernäht'"nütteln so se/l:r verseflicdenen Pt•iipm·aten auch 
ilwe sachverständige Emp fehlttny zu te-il weulen zu lassen. 

Passendstes W eihnachts .. Geschenk! 
S~'hli~ttkßm lfi Die Aushildung des Apothel~:erlehrlings und 

U lU ' Uo seine Vorbereitung zum Gehilfenexamen. Fünfte, 
mit Rüeksicht auf die neuesten Anforderungen, sowie auf die be-
vorstehende P h arm. Germ. (III) umgearbeitete und stark ver
mehrte Auflage (1890) J6. 12.- In Ha1bfzbd. c/1~ 14.-

~-- Zugleich erlaube ich mir darauf aufmerksam zu machen, ·dass 
sofort nach Er~cheinen der neuen Pharm. Germ. (Ill) in Anlehnung an 
den bekannten Schlick u m'schen Kommentar eine neue Bearbeitung des
selben in meinem Verlag- erscheinen wird. Die Namen der Herausgeber 
- Dr. V u I p i u s und Dr. f-I o 1 d c r m an n - bürgen für die gediegmste 
und sachgemässcste Ausführung rle~se1ben. 

Bestellungen darauf werden schon jetzt in allen Buchhandlungen ent-
gegengenommen. 

Ernst Günther's Yerla,g in Leipzig. 

~ ;;-:~:;;·:---- .. - ~ ~I' '· ' ,1 ' ' ' ' • • • ~ •, 

Ballenringe a Gross Jfo 4.- Eau de Quinine a Dtzd J~ 7.50. 
Gummi-Artn;.:el, franz., a Grass 6.50., 7.50., 10.-, 12.50. n. 15 J& 
Haarfärbemittel, ~esetsl ich erlauht, brillante Faebpn in blond, braun, 
schwarz (ohne Firma) a Karton 60 c;}. Hamburger Pftaster a Gross 
J6 4.50. Höllensteinstifte a Dtzd. J6 1.75. Hühneraugencollodium 
a Dtzd. J6 3. Hülmeraugenringe a Gross J6 1.60. Iiaiserpillen 
K. K. priv. öslerr., 25fi Schachteln = 1 Pfund a 8 J6. 1\lentholin
Schnupfpulver a Dtzd. J6 1.50. und J6. 3.- l~ligraine-Stifte a 
Dtzd. Jfo 2.50. Müdienstifte a Dtzd. J6. 2.50 . Safety-Sponges a 
Dtzd. J6 2.- und J6. 2.50. Schwarzburger Pftaster a Gross 7 J6. 
Stangenpomaden a Dlzd. ;;o g, 1, 1.50 .. 2 und 3 J6. Zahnhals
bänder a Dtzd. 5 J6 Uerliner Mundpillen a Dtzd. c/16. 2.50. offerirt 

He Barkowski, Berlin C. 22. 
Billigste En~ros-Bezugsquelle für 

Anke:t'-Pain-Expelle:r, 
B1•andt'sche Schweizer A Pillen, Jiariazeller ]lagen
tropfen, Sodener Pastillen, echte Eau de Cologne, 
Gehrig's Zahnhalsbänder, Bergmann'sche Zahnpasten, 

Senckenbe1•g's llligräne-Pastillen etc. etc. 
Ausführliche Preis-Listen franko. 

Mineralien-Comptoir von llr. Carl Riemann, Görlitz pr. Schl. 
empfiehlt als 

Weihnachts-Geschenke 
ltline••aliensammlungen für Apotheker 
besprochen nnd empfohlen in No. 76 der Pharmazeutischen Zeitung, pag. 576 

70 Stück in eleg. Etui d6 45.oo 
70 Stück in e1eg. Holzkasten J6 50.oo 

Ausführlicher Preiscourant steht auf Wunsch gratis und franko zur 
Verfügung. 

fil§Mfi!:&m'.li!M1i'f·~~'llW!W!i~~iWililill~-;~:Mj~ 

Haupt-Niederlagen 
unseres 

Chinaweines u. Asthmacigaretten 
befind en sich bei den Hcrr('n 

R. H. Paulcke~ Leipzig und ß('rlio; C. ße:rr'n<illt & {;o., Leipzig ; 
Richar111 .Jmcobi, ElberfelcJ; IDlw. ®ilt® K:Fl"®M!!l®, Mnr,-;"!Pbur>;;; W ®ort
man & NlöUer, f-larnllllrg·; II!:3-J&dclii'ilgeseU§~nmft N®!i'l§ 9 Zahn 
& Co., Nürnberg; Heimr.ll~Rll Ilt'l®ra, l\Fiuci1en; Dr. :P. ii.®ehl:ha, 
Basel; E. Stom•mer's Nmcllirf~Jill~er, Brcs'au, Ohlauerstrasse 2~/25 ; 

L. Heinemaun, vorm. Eli'lffi§t IDrhan, Görlitt:, E.Labcls.nsse 43. 

Kraepelien & l-iolm, 
Zeisi (UoHand). 

·•' MATTONJ'S .. ~R ------ -
t..l 0 a ~~ :-----reinster 

\
f! s s n alkalischer G ~ . SA~ERBRUNN 

~ Vorzüglich erprobt be1: 

Krankheiten der Athmungs- und Verdauungsorgane, bei Gicht., 
Magen- und Blasenkatarrh, Speciflcum bei Kinderkrankheiten. 

lur Vor· und Nachkur {Or Karlsbad. 
.--"' 

MATTO~J't11t\~C1~0R ... sALZ, 
.. 0o"· Mo -LAUGE 
\1\ BEQUEME MITTEl ZUR HERSTELLUNG 

von 

MOOR- UND EISENBÄDERN IM HAUSE. 
Langjährig erprobt bel: 

Metritis, Oophoritis
1 

Peritonitis, Chlorose, Scrophulosis, Rhachitis, 
Fluor albus, Disposition zu Abortus, Paralysen, Paresen, Anaemie, 

Rheumatismus, Podagra, Ischias und Haemorrhoiden. 

MATTONP ~~sstR · 
~ t: R·ß\11tR ,YDRZÜGLICHSTES 

Of"J;. ' ·~ABFUHRMITTEL 
VERSENDUNG aller natürlichen MINERALWÄSSER 

und Quellenproducte. 

HEINRICH -MATTONI 
FRANZENSBAO WIEN KARLSBAD 

MATTONI & WILLE, BUDAPEST. 
- ~ •, '~•' •' ' r' ' - / ,' ',•,<! '> 

Soden er 
offeriert per 

bei 

ineralpas illen 
äeht Fay 

100 8chachteln zu Mk. 48.-
200 

" " " 
47.50. 

und bittet um den Vorzug bei Bedarf 

das Gene:t11aldepot 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
N ÜrJ.-:a b eJ::"'g. 
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111 piehl en a l;; lohnenden IInnch·erkuufs- -'u·tikel fü r Apotheken in ele
"311ten _Tuben , Preis per Dutzentl --/1. :.. Qil., Hand verkauf pr~ i,:; 4-0 g 
pcr :::-luck. 

...... e:nno aff'e & Darmstaedter 
' Jt&rtinikenfclde bei Uerl in. 

oht~enapotheke, . Schedtlet·, Leipzig 
(fr;··111er B. Gelpke) 

erlaubt sich, ihre sorgfültigst l1ergeste1!ten, i.il)(·rfettel<'n 

ntedi z· ise e n Seifen 
ganz ergebenst in Erinnerung zu bring-en. 

Tadellose Sublimatseife, überfettete Kinderseife etc. 
Elegante \' erpaeknng. - Prci ~Ji ·ten ~ra ti s und frei. 

Michaelis' 

e C c 
Alleinige Fabr 'k antcn: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

~accharitae tamarindinatae lenientes, 
Ka ldt's a. ar nd·en, 

Gotha'er Tan1arinden-Conserven 
bieten :n appeli!lidll' r Konlitü renform und un:;enellm erfrischendem 
Grschmnck (daher Vorzug ,·o r den bekannten, widerlich schmecken
den Puri!'iCI'IIJ ilteln) T::unnl'in1lemnus in konzentri erter Form dar. Die 
i11 Jen Tamn.riudenf'rüchten e11lhaltenen \\'irksam en Säuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) s in rl 111it Wasser extrahiert, mit 
11ingues. carJJ. saturiert, kondensiert und mit Pulv. f'ol. Sennae a re
sina liberat. zur Latwer~e gebracht, welcl,e a 5 Gramm mit Vho
kolnde 11mhüllt un1l überzuck ert wird . 

Uanolclt's Tam.-Cons. sin rl eher Confect wie l\l edicin. 

Für Kinder genügt 1/4- 1 2,} Tamarinden-
für Erwachsene 1/2 - 1 Contitüre 

znr sicheren, durchaus schmerzlosen Stuhlentleerung. 

l)u als 'l,~un.-Cous. !:'i11ige Präpr~rate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung nnrl billigere Abgabe clurch Verwendung von 
Pftaumenmus, gewöhnlichem, nicht entl1arztem Scnna-Pulver, ge
ringer Chokolade etc. auf KoRten emer sicheren, sehrnerzlosen Wirk
ung- und eines angenehn1en <~eschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse der Herren Kollegen liegen, nur ii.rztliclt erprobte 
und empfohlene, gleichrni.issig bereitete Tamarinden-Gonserven an das 
Publikum abzugeben. - Den Herren Kollegen ofleriere: 

12 und mehr Schachlein ll 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
GO > > a 80 > > 45 > :. 

lose p. 100 SI. G.50 l\1, bei 500 St. a 5.50 M. 
Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 

Nur in den Apntheken a. Sc/weht . 60 Pf., einzeln a St. Z lt 12-15 Pf. eu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt Nachf. in Gotha. 
Zu gleichen Preisen, nach \Vun,ch mit nnd ohne firmenstempel 

- mit Stempel ohne hesond ere VPrknn f;::-F:rlnnhni;:: - bei Herr·n 
"\ polllekcr Alb. M.orstatt in Canustatt. 

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

Craoau, Gift und Gegengift. Ein Hilfsbuc? bei vor~ommenden Ve~-
giftungsfällen. EbentaUs glänzend recens1ert. Preis eleg. geb. m 
Baedekerband 5 Mk. 

Cracau, Ob und wann. Eine naturwissenschaftliche Studie. Preis 
brosch. 0,50 Mk. 

Verlag von Hermann Dürselen, Leipzig. 
Vollständiger Verlags-Kntalog gratis und franko. 

-ll. Liudemanu's ßuehbandlung (P. l{urtz) in Mnttgart, 7 Stiftstr. 7 
li<'fcrt die ältere (11.) Auflage von 

rockhaus Conversationslexikon 15 Bände 
solid gebd. und gut erhalten für v/h 25.-

(l>ie neueste (13.) Aull kostet J6 152.-). 

C der Export-Oie. für Deutschen Cognac, 

Ognac Köln a. Rh., 
bei gl eicher Güte bedeutend billiger. als französischer. 

Vorzüglich geeignet "für pharmazeutische Zwecke. 

empfiehlt nach. t hen 
g('cignctC' \ \ 1·e : 

ar 

l. U<'r.,., P 'lflrn az ut. \rm·enkm de. 5. ufl. . vlt 1 i> .GO. 
2. Fi eher, Di neuereu .:\ rwt>iwittel f. -~pothe ·er, rz!c und 

DI'O"'istcn , 4 . • u ll.. . . . . . G. 
• _7.:W. :1 Flüc · j no r, Phann. Ch mi , ~ T l'ile, 2. Auf!. . . 

4 Hnooer, E1 t r ntcrricht d ~ P hannazct tcn ~ Bände 
I. IJmd Chem.-Pharm. nterric!J t, 4. Au fl. ) 13.20. 

) 13.20. 
8. -
4. 0. 

IL ) Bot, ni;::cher Unterricht , 0. Auf!. 
5. Luers C'n, Grun 'züge der Botanil· , J.. J. ufl . 
6. Pr ntl, L~hrbuch der Botanik, 7. J\ ufl. . . . . . . . 
7. Sclll ic ·um, Di .\u:hildun ..:- dc::, Ap olh kmlclll'liu;; · und Sl'i ue 

\'orbercitnn·• zum Gehilfenexamcn, 5. s1nrk wrm . Aufl. > 1-1-. -
8. ' chmidt , ,\u"f'ültrl. Lehrbuch rl. ph:mnuz. Chemie, ~ - "\ufl. 

I. Band .\ nor<r. h •mie . . . . . . 23. -
Jf. , Or"<lll. Chemie, l. und ~- Abteil. . . > ~Lr>o . 

9. Senbert , LehrLuch tlcr ge.-aml n Pflnnzcn knnd , 7. 1 nfl. . > 
10. Stra. buro-cr , Da:- botan. P raktikum, ~- Auf!. . . . . , lü.üO. 
11. '1'ho me, Flora v. Deutschland, 0 "tcrrci ·ll n. d Sclnn·iz . .j lld · ) :;~.·-

Die P r l'ise vcr,;lehen ich, ntL er hci Schmidt, Pl wrm. Chemie, d t::, 

noch n icht voiUftndig, fü r dauerha ll und hübsch gebundene E.·emplan•. 
Zu Ausw:tld:;cndungen gerne cl'bötig. 

Paul Weiss & Comp. 
Stuttgart 

<' mpfchl en :1llt• :::ort en 

medizinische Seifen, 
t't'rner .Fettseifen, llandel-, 
Glycerin-, (;oco. seifen; l'Chl 
Dr. Nittingcr'scbe Campher
seife, Pnrfnm-;; Cosmcti<tue. 
Spezialitäten: Fu. sbals. m-, Li
lienruilch- und Kinderseit'e. 

Holz· Einriebtungen 
fü1.• Apotheken fertigt preis
würdig bei solider un(l ra
scbeJ.• Bedienung. Projekte I 
und l{ostenvoranschliige um
gehend. 

Zeugnisse verschiedener 
Herren A}Jotheker stehen 
zur Seite. 

Ka.rl Ma.yer, Stuttga.rt, 
Schreinerei, Wilhelm:; tr. 4. 

: J:~~Iatinecapseln 
Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommrrbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, 

empfiehlt zu herallgesetzten Preisen, 
in Schachteln 1 00 Stück = 80 g. 

1000 St. lose v/6 7.50. 
ebenso wie alle andere Cap nies 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
i~schau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Wo herrscbt Keuchhusten? 
" u, Ein erprobtes Mittel l ~ für ganz gesetzmä sigen 

Handverkauf liefert 
Dr. Schmidt-Achert, 

Apotheker 
in Edenkoben. 

Aerzte-Thermometer
:Maxima 

mit Prüfungs ·chein, aus ;. ·ormalglas 
in Harlgummibüch en, 

a Dtzd. 12 eil!' 
unter Garantie der Genauigkeit, 

Wilhe1m Uebe, Zerbst. 
In Deutsch-Elsass 

is t eine Apotheke mit gros em Haus 
bei Anzahlung von v/6 30 000.- zu 
verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in 'peyer. 

- - -

Silberne Medaille London. 
Internat. }~xhibitiou lb84-. 

• ohl, 
Schön bau m- Dan zig. 

~il hern c ~lt•<l: ille 
I. In I. Pllarlll . . An--~1. \Vi t•n 18 1:3. 

Ima. Capsules unrl Perles 
in a llen bekanul cn . orten unct 
\'erpackung L·n lür In- un d .\tH
land . 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolnt. 0,2 
Yon Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Bre~lnu in 
No. 15 der BPrlincr Klinisc·hen 
Wochen~chrirt gegen Tuber
kulose ernpl'ohlen. 

~iederlage für Würltet11berg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

·~ 

Strychnin· Weizen 
rotg färbt, Po. tkolli franko. Nach· 
nahme vlt 3.50. 

.A.. Floeck, Douzdorf', Würlt. 

Dlentholin 
wurde zuer t fabriziert und i. t nur 
echt von Otto ßro ig,____!:eipziL 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Slk. 1 J6 20 g, 100 St. 11 v/6., 
500 Stk. 50 v/6. Proben gratis und 
franko zu Diensten . 

Depot: Friedr. Schii.fet·, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Sta(lt. 

----=--

Zur gefi. Beachtung. 
Zum An- und Vcrkanf von Apo

theken auf süddeuLchem Gebiete 
empfiehlt sich unter Zusicherung 
sachlicher, reeller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermittlungs- Burean von 

J. Re inert in 1Iannheim. 
Eine Landapotheke 

in Bayern (Konzes"ion) mit v/1 7000.
Umsatz, ist br i Anzahlun~r von 
Jl 30 000.- zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
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112 l{g. genügt für 100 Tassen 

fei11.ster Ch~ocolade. 
Ucberall vorri1tig. 

:-:---------:-__ -:-__ -::-~ -:.o:::c._-:-__ -::: __ -"-_,." __ :-:-:_::c_:::-::~=-=:;;;c::;~=;;;:=:;;:;. :o:--.------ ---------- - ---------· ----- --·· 

• Medizinalweine= ~ 
l\Iein r eichhaltiges Lager empfehle 

w ohlwollen der :Ceachtun~ bei Bedarf 
in Tisch·, Dessert-, 1\!edizinnl- und 
Schuumweinl:'n , dabei mache auf 
m eine Asiat i §chc Sii§fHYe:ine 
YO:l vorzüg-licher Güte ganz bcsom~crs 
anl'me~ksam . 

F Prner f tihr e aus der Cognacbren
nerei Gru ner & Cie. in Siegmar (Jog
nncs zu 2, 2 1 !~ , 3\2 und 4 1/2 Mark . 

lllingen. A. Iiinhner. 
P. S. Das Preisgericht der intern. 

Auss tellung in Paris 188~, Abl. für 
Nahrungsn~ittel u~ Hygieine, hat das 
Ehrendiplom, das der inte rn. Hy
gieine-Ausst. in Gent d ie g'oldene 
Medaille und das der internnt . 
Am:st. für Nahrungsmittel in Köln 
die silberne Med;;dUe meinen 
'\Veinen zuerkannt. Der Obi;;e . 

Englische und A:nueJ.~iJkani!9che §pez ialitiiten. -anul l'Vl!edikame:nte. 
Erstes alleiniges und grösstes 

Spezia.l-IJ:uiport .. l'ia..ns 
Alleinverkauf: C entralYe r:"'::tnd. Generalde pot. 

Geor;-e BattmaJtnJ) Dresden, Pragerstrasse 2 
hält sich den Herren A.poth <> kenbcsitzern bes tens empfohlen bei eintretendem Bedarf in 

Cockles Piih I Elect1·o Silicon I Py11.·etie SaHne I Gosnell!il Ch.m.•J.•y 'I"ooth Paste 

.I . 

Beechant's Pills RadJna~-s Ready Relief i' .llollo·way'l!> Oi:ll~tm.ent Glyceri ne and CncnJDber 
.Albert Cacb@n~. engl. Wäschzeicheutin.te · lliol!.loway'§ Pills A.meJ.•ican "\"Whiskey 

Ellilnan's J!JmbJJ.•ocation Binll.'od.s Astb:ma Cmre JJiori!lion'§ Pills Englislt 'Vldskey 
.Jlacob's Oil Brown's Essence ot· Ginger Cle&'i'ell.·'s '.!'ere.hene §oap Old 'FoJD Gin 
IP'eaJ.•s Soap Aye~.•s SaJ.•!Ja]}aJ.•illa Cahler'f'l Sqnire's Cltemical ~ood 

BuuteJ.•g NeJ.•"II·ine CuticnJ.•a Specialitäten §aponaceou§ Dentiue (Ptu·rish's) 
w _ie iiberhanpt säJDtlichen englischen und. amei•ikani§clll.en Spezialitäten. 

Preisliste wird auf Wnnsch sofort ZU!;'esandt. 
Grösstes n1ul leistnngsf'ähigstes lm}lOl't-lians Deut§cblan4ls. .......,.iM'IJ! 

Alle Aufträge werden so f ort sorgfälti ~ st au~geführt. 
Alle engl. und amerik. Spe;;lialitäten liefere ich billiger, als sie direkt von London oder New-Yorl;: bezogen werden können. Den H erren Grossist en stehe stets 

mit den denkbar billigsten Extra-Offerten zn Diensten. Ich Jie i'ero billiger als jede Konkurrenz. 

Augentropfgläse1~ 
mit eingeschliffener Pipette und Paten tgummihü!chcn . w m Di s- ~ 
pensieren von Augenwasser sehr geeign et, 

Inhalt 10 15 20 30 gr 
weiss J6. 16.50. 17.- 17.50. 18.- per 100 Sl ück 
gelb > 18.- 18.50, 19.- 20.- > 100 » 

fabrizieren und empfehlen 

Glasbüttenwerke Adlerhütten EI. Mayer & Cie~ 
Stnttgart und Penzig i. Scbles. 

Adeps suillus 
Mar.ke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen llarke erreichtes Schweine· 
fett für pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. ])Ilr. 114:.
in Kübeln von Netto 25 Ko. Ml(. 118.-

für 100 Kilo ab hier em}lfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Coa 
Heilbronn a. N. 

Cl I lW ,tp& ffi taFW"'i!'" jit ; • >*# i tftW #IM@! '* " 

_ - ~ 0\·fö':Bochmann,~au(Wrtt~ 
;,.. &A2..;]1;c&.Y~t~~&1Zd. -

cJ'-cin ..eVA;f4Ucht.deß 8~.-t ::ua-~&'4~~ ~amzmd ~ 
I Jllu5tr.Pre, s li s ~e ;JJ.cti.aAfo _ _" !?~.nz.a/U.n/, ~Mv, ~~ f/~, 

I 
zuO ae nsten. 8-~<udteAz:dc/Wl-~- ~r/- 93.aue? ..-tUhfaUt~ 
~~.2-.::mz&Si!i.\%E.WWZEm~A!ii5i&li>Jt:!111J:J::i:i:::2!!1SDr.W.:S:St SC~Wti> im 

:Die Erste d_eu_tsche Cognac-Brennerei 
I von 

Gruner & Co., Siegmar9 Sachsen 
empfiehlt ihren gennn nach Vorschrift der deutschen Pharmacopöe 

gebranniPn. vou ersten Autoritäten begutac]lteten 

Dled.izina,l .. Cogna,c 
auf 11 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Hanpt-Dcpöt untl Allein.Verlmuf an die Herren Apotheker bei 
Friedrich Schaefer, Drognen- und Chem.-Handlun g, Darmstadt. 

Signierapparat 
vom Pharm.tceuten J. Pospisil, 

Stef':mau bei Olmüt7., 
unbezaltiiJur zum Siznieren der Slanr1-

fte füs~ c, Sci1t; lil üdctl clc. 
lVI u s t er g ratis u 11 d t' I' an k o. 

Die heutige Nnmmer enthält2Beilagen:· 
1) Zirkular v. Ca.l'l Sohleicher .t Sohüll 
in Düren, Paltenfi lt er betr.; 2) Zirkular 
von J. Lewinsohn, Cnpsules-Fabrik in 
Berlin, Prof. Dr. Sommerbrodts Kreosot
Knpseln betr ., auf welche wir hiermit 
ganz besondors aufmerksam machen. 

Expedition. 

Verantwortlicher Leiter: Fr i e dr. Kober, Apotheker i::1 Heilbronn._ - nruc~ 1mil ~xpeditit_•n •ler Sc h e 11 'sehen Buchdruckerei (Kra.emer & Schell) in Heilbronn. 
H1ezu zwe1 Anze1gen-Be1lagen. 
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p 
Zeitschrift für Apotheker und Ve-,t 'eter verwanc ter Berufszweige 

Heraus3cgcben von Friedr. Kober. 'I ' 4.po .c~e:- i:; Heilbronn a. N. 

.). cze nbs · '9. 
==:n.e=zp;r 

I lt h.: ~ i t ~ '~ • • _, .. :..~ , 'I • C f • l1 r 1 i h. 

'f~ge~ges~hichte. - \'eriügnn g · n der Behür dc: n. - 4~,.c_o? ./(. 1, S7 ~·1111<1 ~00 000. ·~ Hn~ 1. . n:n•l :!~iJOOO Jl. :::eh\\ eilirr r ~:"tmt:, \\" '~d L' bf'i E!'ltuhUn" ll r T II I
Zur _1\ ertbe_strn;mun~ der Camp! om monobroJ!Ht.ta. _ \~a1"t~I;~l ~ll.erchngs l·.ngland tbo hl uJn-keJt \'On 11 t :'llil· 
Bewuk_en dte h.ornmabactll .-n wirkli eh t.lic eni •lemüwhe hon 'eiln at.clt~ hahen :-ol~. wenn an der;; diese Znhlen peratur 111 ht· und llll'lll· 'l.UIIitllll I. Z\\ i. dttll 1 :..uo 
Verbreitung der Cholera ? _ Dr.- ärztlicl·;) ·<::t ·;nrl i 

1 
mrht, st-lb-t wt~t1e1: als LPumutl zu betrachten sintl nn<l l::oo \\'il'd di• Enl'.\i<'l·lun · ehr t'trJ.i elJ. 

17. Jahrhundert - '\Vi ·senc:chaftl. u . ~ wetlJ. ::. litteil. . ,1 ~ac.:h c:er;' cr;~;ehernnh l!u:,..I.~o toa Pot·· cxi ·tit>1:ru llllcl die ;\la e in llPt'l PltH'tL' hh 1t sidt ~tar~ auf; 
ungen: Phenacetw. Dariltellmw v. ·'cet ylaet ilylcnnL•'l ·1- m .t. n 1Tc , ~ a. •. • e.n. ()();) w •tohchc AE:nte. d~.;t· •n Em· i!J dit Cl11 .\l!g' llhlicl, \ in\ '-'il' in ka.te::. \ 'a ,rr 
hydrazin t•tc. Nachwei~ des g~>vöhnlichen Ternentin~ 1m ~o ;nnH: ! 1 \ on .JCOO '?IS :.!~J 000 Doll. jiihrlich hcträgt. Jhru 
Lärchenterpentin.Prufnngd.llicülllsöle:>. K~1p~·er-Renctioll 0~.1 1 n~mn;t ang··~hch .1e~es Jahr zn. In Rus«land und g.ego",.;t·ll tlltd .uhfilll'illl. ltit la' • 111il D.nnpt' dc lil-
mit. Knl. brom. Creolinum puriss im um i:earsoni. .llittel ' mn. I~t 1hnen dw ~r~:u • gestn,tt.et nntl J~e ~öniginn 'n her!· wotlun:h mtakter Br HlJC.1lllJl •, und .anmltt·ea 
gegen Frost. . Benzoes:cu~·es Quecksilber. Künstli C' he Din- von Itahen und Rumamen ko• s•, ,tlnen WPihhche ,\ erztl'. b~"eitigt wcrtlrn. I kt• Hdt 1l ~ 1 - : (i('k. ·t:md' \\ inl 
m~nten. Bestlmmu])gfrcl~r\Vein s'iureim Essig. Ab ;vnth. V '"" in .Kalron:auge gelü. t. dit• l.iiH ng mit ~.1];: üme 
Mischbure Karbolsaure. l. euer Lad: . Entkalkte. aseptische . er4ugnnge gelülll. Da,., Prücipilat . teilt L'lll • brmm.·dn '[II'Z 

~nochen. Ver?e~serte siiur~- et•:. -hl:.ständige Tinte. Einw- :\1 blldetes Schlatnnttr·l. Bon~Ies mit Tannin. Desinfizierende Bekanntmachung. · a::-::<' \ or. \YeltLe weni~ lbliclt in kaltem \Ya:,.;t•r 
Ke_n,en. Gypstheer. - Bücherschau. _ Frageka<>ten. _ • Der _,\potbeker Ednanl Dr·üt .. .ll iu Hi~-in:.:eu hat um Jü"licLt'l' in ltei;o:-elll \\'a. er. zielllli.:lt Iü-liclt in I~ 
Bnefkaqtcn. - Anzeigen. !.\._onzu;,;wt~ zur ~rriclttut.g einer Jii11ften Apotl.t•ke 1m kohol. lü-lieiJ in Aelhl'l', Chlorofmm und Benzol 

u~tiJchen St:t.t!ttelle dnlller nac!tgLsucltt. i,.,t. Au:-; 100 'o' Bt·om-Cam}Jh~·t· erhiell Br·o··r·ncr· u'l "' 
m" hi • 1 "\llenfallsige 1\litb,.werbung->~-Üc~nche si1:d mit tieu .... o I agesges~ C!.l '-'> erfon.lerlch!'ll NachwEi'lt'll Vl·rsel en int .... rhalh einer aus- Franze]n. \\'PICht>:· im Mittel ~~,OG 0.o Urom t>nlhielt; 

Ge~ t o ~· b e n: in Stuttgart am 1. Dezember Dr. schlies~>~;t,_rlen .Frist von 4 \\ odH·n IJt i nllterft"rtigtcru Sch wefcl elltl1iell da;; l'rodukl ~,;j 
0
,
0

• \Vie wir 
Seckel, Besitzer der Löwenapotheke früher .i2 Jahre I Stadtmagl'>trate emz.:trelChen. aus diesen .irbeiten von Hrocincr t'l'Seh<'ll, ist Brom-
Ap~theker in P~ru; in Cannstatt Hofrat Virgil Mayer, Erlangen, den ~8. Nov_. l&l:.ü. campher ::;o 1 ae get;Pn reine, konzf•nlricrle :Schwefel-
Besitzer der homOO!J. ZentralapothE'l;:e; Hr. C. Bolzn, vorm. Stadtmagtstrnt. ·· · t t 1 l ~po~I.'Pkenb.C:'sttzer In Herxh eim; Hr. F. Ettlw ~ . Apoth. l J. V. Franger. rec.tttsk :\Iagistzat~rat. 3

aurc :-o l' Sl' en · )CZW. ( ::ts Brom . 0 t'c:;t gdmn-
m Kirchheimbolanrle n. - den. da~s IPlztere" ganz mit in die Zersetztm":o-

Vera hs chiedt't aur eigenes Ansuchen: st .. in, O lJ e:~·- Zur Wertbestimmung er Camphora proclukt. - in die FrallZeYne - übcrcreltt. 
apotheker des Beurlanhtcn<;taudes, 13 .. -\rmeekn·ps. b l \Yedcr lL '0:~, nodt KCIO~ + Il Cl. noch I ~ 

Ge k an ft: Herr _\potheker K.u !H1 au;; .\tl!Or'•nch mono roma a. su~ "etz ll al.-:o BrOJtl in Freiheil j c~ inssen ::;ich 
die ~I. Huth'scbe Apotbektl in Hnrdh im (B['· ··n)· ein Yo11 Apotl1ek!r LudwigReuter. nbo tlir:oc ::-enticn zm· t·infacu•tt ldt'niifizierun .... 

.-., wiirttembe_rgisch_er Apotheker die AJJoth t' kö cl .. s t.ferrn '•'L··1r· •. 1.,_,., 111·sct'Je ,-cr·})J.llCltlll''L'l1 \\'"'1•·1 ,, 1·11 .1, .• 1. tl · fJra··p· 11t • · I 1' 1 I j · 

F l
r hl ur .t: "' u v , "h u" '::> ' ,t ·: ('::; llll Jl .armn:WU l·C ICH ,U )OralOt'IUlll 

r. '"u m » e1ssen burg a S um 153 000 ll 'I" · " 
10 

' • 1 
B 

· d . ...r t v · · b 
188 

' ·· m·rapre vcnverll'L.\YerJen, i=-l die Fc:>lstellun 0<~ einer mc lt Yl'L'\\'L'r'len. 
e1 er Im 4uona .~.,ovem er U statt<Yehabten --. ·tl · " · • · · E' } I pharmazentis.chen Staatsprofang an der 1\.önigf. Teclm. , \V ~1 Je:otmn~Lll.lt;"::i-.,I~Ill~Lle rmt ?e\\'l::i"Cll ~eh ~ner!"~ ' 111 1csseres trsnlln l liefert '11 nwine Y er-udte 

Hochschule m Stuttga1·t haben die z\vei Kandidaten keüen verknuptl, Wt>Jl d1e chcua dwn ~~gentten J.Jel beim IJ!ülH·u des .\lonohl'omcmupher:; mit Natrium
des "Akadem. Pharmazeuten- Vereins Stutt".art." mit niedrigeren Temperatureu. sowie bei <re\\'ölmlichew bi~arbonat; •. ~Iisc~tlll_l:tll ~ Te:l des Bromcmnphcr::;, 
g_utem EI::olg bestauden 

0 

Ihre Nn~~n sind=. "'1. A uten- Drucke uichl seilen ohne 1Jemerkcns"·~r!E'n Eintin '::;, nnt ca. 4 1 ctlcn l\ atmuu])l(:arl>Olla t lllHl "lüht dann 
rieth, Alh Pd, Stuttgart; ~. Koch, \\ Ilhelm Stuttn-art I t' d' 1 t \' b' d · 1 • 1 · 1' ]] · ] "' 

H f th
. k B d . _ .. . ' ,.., · au 1c x· 1'. er m ungen ~mCI; lllltunlcr a .ler 1m orze anlregc so lauge, bis di • Asche nnilc-

o n.po e er r an m J...Uu.Wl 0 '!ibu1·g wurde zum 1 1 1 · E' f 1 · · · t ' I 1 It 11' 1 d' t Stadtrat "'ewählt ~ " ' aw: 1, wenn ( oc t em 'm lu"" vm 1audrn 1st Zer- zn \YCJ>'S 1:::: , oe Hlllll' em u: 1 1e \scue mil 
Die "'Konzes.sion znm Betrieb der -~potheke in sctz~llll'::iJ~l·odukte nultreten, \YelclH· wi~d~rmu keine \\'a. 'l'l'. so erhi.Ut tn;'ll eill Fillral, welche" nach 

Gsohwend wurde von der Kgl. Kreisregieruno· in Eil- geuu;,-<..:llllCn Anhaltspunkte zur ltlt:r!llfizrerung des Xculrali~ation mil ... alpeter",üure mit ~ilbernitrat 
wangen dem bisherigen Verwaltl:l' des Geschäftes, Ihn. Vörpers lielcm. .d.chnlich liegt die ·-ache Lei C::tm- einen iu .\lllmoniak la::;l unlü~lichen Xiedel:chl:.lor 
Apotheker Otto Sautter aus Nagold, übertragen. 

1 

phora monobwmata. \Veder durch I<.:inwirkung von Yon Drom~ili.Jer giht. Die~e Methode könnte ai'O 
Baden.. ~nte1: den vor~es chlat;;Pneu ~q~ä ,, zutH;e_n Kaliuwcltlomt und Salzsäure, noch durch Salpeter- zum <{Ualilativen Nachwei:;e des Brom's verwertet 

~nseres Poll'l.eJstntige;;etzhncht-R l etin_Jet :nch ru:ch. tlle I säure i::;t es möcrlich auch n " .· er \I " \Vel'den. 
folgende: \Ver der Veror.lnung zuwtder ArznPumttel, . . .. " ' ur oeu~"e • en,.,en 
welche dem 1r~ien. Verk··IH· ~ntw~"ll sin~l. ütfentlich zot;n I Brom_ m. Freme1t zu se~zen, uml s.? testzu~tellen. Znr quantitali\·en Bestimmung de:; Brom'::; 
Verkaufe hnkund1gt oder a11preF.t. wtrd an Geld lm ' ob vnrkhch gebromter Campher yorllegt. i\llt dem \nu·de, wie folgt, vorg<'gangen: 
zu J/. 150.- oder mit Haft bestraft. Studium der Campber-Arten haben ::.ich be::;ondrr:o. 1 " eiucr .\lisc·huug an,; 1 g :\louobromcampher 

Aus Baden. Bei der jün,r:st stattg~babte_n Neuw.ahl l ChantanJl), Dclalande~), spüter auch ~ch\vanert=l) und ~l t:. atriumbicarbot,at wmde geglüht; die 
des Ausschusses der A po.t_he~er fielen die meisten St1m- und Kachler '1) bescbürticrt. ueuerdina:; uun hat As<:lte nut \Vas:::er aufgcnommeJJ un<i fdtriert; das 
men ~uf. nachgerraunte funf Apothek er, welche deshalb . ,· .;i d , . 1. r:> ' • .. , ,? . • . 1.~·!t t 1 · 1· 't - 'I' f J>l ) 1 tl 1 · 1 als :\lltgiieder des Ansschusses ge\\·iihlt rreltE'n und zwar: Bror;mer ) a" ~luc llllll tle1 clben \\ H:dei autge- .r l ra uer::tu llll 1 rop en eno p 1 lU eu1 ösun.,. 
Apotheket Schaafi' in Achern. Dr. Gl~sner' in Heidel- nommen; demselJJCll kommt das Vcrclien~t zu, fe t- vct,.;dzt und so viel verdünnter Essig:=;äure zu e
berg. ~lein in \Veinheim, ~os'ch iu Radolfzel~.' Pfeiferle gestellt zu haben, das:; der Can1phcr -seiner mole- fü.!l. ),j::; genau ueutrali-.icrt \Var, danu \Vurde mit 
m Endmg~n .. Als Ersatzmanner wurde~ gew~hlt: ~ po- kuluren Konsti lutiou entsprechend _ bei der Be-

1
, 10 :-;ilberlü,;ung, unter L\mvenduug von 1· alium-

theker Stem m Durlach uncl Neumann m Freiburg I. B. h ll · t ~ l 1. 1 ·· · ·· A 1 1 chromat al,; Indikator, titriert. D t dt D 
0

. 
1 

d . h 
1 

h. a anc ung m1 ,_c 1we e :::amc eJue gro:::>sere nza 1 
a:rma ~ . a~ o~r <~n e'!genc. t 1at entsc 1e ~n, • ~ lt o;:;p. d · ]·t, 1· {' ·t , 1- . d , 1•~ • ·I , 1 " d1:r obi 0cten Mischun0rr = 0.1 li(j{j lJromcanlJlher, 

dasR slCh dw am<'rJka
111

, d,.- n Za t.nli rzte unbehelhgt von vpa Ul10~ ro u' cn re er • a::;, dll erc or c 1e1 
"americnn rlr.ntist" nenuen 

1
!tirfe

11
• ' bi,.;IH:r an{:!'cnonnncn habenu). Bei der Behandlung i\Ionohromcamphcr (C1 o liJü B1 0) bat ein :.\Iolecular-

. Die Konzession für die uen zn erri ·!.:e n• l» .\potlJ .. J; e I vou Cawvlter mit ~Ch\l'el'eL-üure erhielt Brocincr Gewicht von ~:3] , L'lJlllillt aJ..o :l4,li:l2°,o Brom. 
m Nül·nbcrg-Gostenhof II wurJ ,• dnr(' h Eutschli ~ s· \ 1.-'rudukü•. weklle m a len Cbar::tklcren 1 en f rau- fl.lü()lj g llltlhin = 0,00770 q· Brom. 
sung dt:Jt' K. l{egieruu~ von 1\fitt~· lfr.tn!'en dem Avoth_PkPn- zei'ncn von lstrati crieicltL'll und daher al:> Frauzeine VerlJraUcllt wurden 7 cc. 

1
/lo . 'ilberlö::;un" = 

verw!llter Atlton Rechenmach er, z. Zt. m Passau. verlieheil .1 d C l b 0 
· 1 t 1 · 1 0.00ü Ut·otJl. DiP'"C"' Ht•sultal i,.;l ein reclrt 'o'Llt ·~ ·, .. . . . . . . .. 1 es amp ter::; eze1c llle wor( en :;;tnc. v 

. Wurzburg. D;o Zahl d Pr an h1 l s1ger limv .. rsttat \V ... J ,· 1 •. ß •I. 11 ~ 1 . -"1 · ·1 beim Einä<;cl!er·n <'t'tc•J.JJt t'cl ·rl·o Illll Bt t · 
iür das \Vinter:::enw~ter imm.:trikulinten PharnHlZ(,Utell le )L'l t.Cl (; l,Ul( llll" t e ge" u Ullle len ' "' ~ l L " • ·onrna num, 
beträgt 58 gegen 5') im vorigen Sommers l'ml stc r. • Camphers mit ~c:h wefcbäure Franzei'ne erhalten niclll aber lnom:;anre · .\atrium "ebildet zu ha beu. 

Die in dieser Zeitung wiederholt ausgesprochene wurden, :;o ge:;c:hah die:; auch bei Camphora mono- . :-;a]]JL'IN"üur~ iPl zur 1\e\l_lrali:;ati~n der alka-
Hoffnung, dass flc~· Firma IV a r n er ,\. Co. mit ihrer bromata. Beim Erl1itzeu von 1 U ;; diese:; Präpa- lt"Cht n Bruumatnum-Asch_e-Lu,un•~ _mcht l.n·auch
Salpeterarznei, von ~hr .,Safe eure" geheis"en, der Ate-?I rates mit 4:U g Ih Sü4 (l,l:l4: 1;. i'pec.) tritt zuniicbst bar, d~ al-~1ann, _auch !Jet nm JllllJ!HH.tlem eher-

R
aus_gehen :~·erd~, mit, and~ren 'Yorten, dass '\Varner. ehe Lö ·un" tles CanJj)her.3 unter Gelberrünfürbuner der I schu se, dte Wn·ksawkeit des Kaliumchromate · 

eklame fur semen Scbwmdel m Deutschland als mcht ::;, . o . . . , , 0 
" t · h ·t ... h , 1 · . lb, · r· (' · 0 , f 

e
int ·· 1· h · t 11 ct h · t · h 1 ·d · ht FltbsJo·kelt em· nadtdcm dte lemperatur ·wf c·t un er e rt u runJ c c~:,e cn m .\.2 .r~ 1. <tu <•e-

rag IC ems e en wer e, sc ew s1c ei er nie zu 
1 

o ' < ' ·1 h 1 · · d · · .. bewahrheiten. Der L~mdoner A- Korrespor:de?-t ~er soo C. gestiegen, beginnt die Entwicklung von _o Je_ll "n· i wohl aber l~w,."e . ~tch ::,alz .. u~re 
~P~arm.Ztg." schreibt, dass clas Geschäft m eme - :- \el'\\enden. In letzterem falle 1t es natmltch 
Aktiengesellschaft mit 11 .Millionen .llark Aktien-Kapital ! .:l Institut 1839. P· 608. notwendig., zur Xeulrali::;ation .·ormabalzsäurc von 
umgewandelt worden sei vVarner erhält für das Ge- ·) Comptes renflues tarne XLIV. P· 66. er 1 t' t G ' Jt 1 • d' 

h
"ft a· 1·1 · · k · · 14< M'lli d bl 'bt a) Schwanert :\..nnal der Chem und Pharm CXXIII oenan Je" llllffi em ena C zu Yl'l'I\'Cilf en unu re 

sc a Ie \. eimg ·eit von 1 onen un ver e1 < • • ' • • • • :\1 1 -:..• 1 )' t' [' 1 j' h \. 11 
noch für 5 Jahre Leiter der Gesellschaft und erhält erst p. 298. • enge c er ~ur l'en r~tl:a tOll er 01'\~~· ~~ en ~ nza 1 
da:nn einen Pfennig Bezahlung. wenn der Reingewinn ') Kachler, .-\nnal. der Chem. und Pharm. CLXIV. cc. zu notreren. \ on der zur lttnel'tlll" yer-
~mde~tens 2 340 000 oft. heträgt. Wie viel_ Girobel müssen I ' p. 90. brauchten Total-~lenge Silberlösung hat man dann 
hiez~ Ihre sauer ersparten 1-'fennige be1st_euern? Dass "J Journ. de pharm. et de chimie .-o. · 15· Okt. 89· nur clie zur 1-eutrali::;ation notwendig gewe. n 
dabe1 auch die Dnmmen in Deutschland mcht alle wer- , P· 341· Z 11 b · · h 1 1) t l b } t den, zeigt der ·steigende Absatz. Der Verkauf der o) Bull. ~e la soc. chim. tome _XLX!II. p. 35, sowie C~- a 1 .. a zuw: en; r. er 1.C l er ver raue 1 en cc. 
Warner'schen Mittel in Deutschland betrug 1886 rund Benchte XII No. 14. Ret. p. 6oD. rlherlosung wrrrl auf Brom berechnet. 
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Bewirken die Kommabacillen wirklich die 
epidemische Verbreitung der Cholera? 

und diese nicht seziert - oder. wie mnn es nach I Absaua(:m und Umkristallisieren aus Alkohol ge
dem Kamen des Anatomieprofe3sors in Jena auch reinigt' wird . Sie bildet farblose I\ adeln. die bei 
nannte, nicht ) gerolfinkt« - werden könnten . 222 ° schmelzen . 

§Die Ver3u.che über den Einfluss der Komma- Ueb1·igens gab es ~chon ~6 1 7 »Anatomiekammern,, Die Aethylenphenylhydrazinbernsteinsüure 
bacillen auf den tierischen Org·anismus lassen sich ,rie sie treffend benannt ,.-urden. Derartige Ana- C6 H5 N N H C 0 C2 I-I.t C 0 0 H 
in zwei Arten abteilen : 1) die, in welchen Cholera- tomiespelnnken bestanden noch bis in die erste I 
symptome nur unter dem Einflusse ge,Yisscr Hilf3- Hälfte unseres Jahrhunderts hie und da, z. B. m C2 H4 
mittel entwickelt \Yorden sein sollen, und 2) die, D1· "clen I 

·e., .I • r r H C 0 C H C 0 0 H in \Yelchen angegeben wird, sie seien unabhängig Die Studenten sezierten noch nicht selbst. CG H5 N N .. 2 ~ • . 

vorgekommen, ::msschliesslich llls Resultat des Ein- Bei solehen Sektionen entnnhm dann der erhält man durch A uflo3e~ gleicher Gewi?ht.~tetle 
tritts des Bacillus in den Körper. Koch's Experi- Apotheker das Menschenfett zu seinen Arzneien; von . A~t~ylenp_henylhyclra,_zm und Bernstem:a~l:·e
mente können als Beispiele der ersten I\Jasse an- so z. B. sammelte ein Apotheker zu Frankfurt a. d. 0. a,n~1J?nd _m Al~ohol und I'>.oS.h~n der a_nfang~ kle<Ie_n 
gesehen \Yerden und die von Hueppe mit Arthro- 1675 von einer Kindsmörderin die in einen Sack Fluss1gke1t. 1\ach ku~zer Zeit scl~eid_et sich die 
sporen nls solche der zweiten. crenäht vmher ertr·'nkt ,vorde;1 w~r 20 KilooTm. Säure unter starkem Stossen so re1chhch ab, dass 

Füln·t man die Bacillen durch den Mund ein, ~ine i\t'cncre über die sich der Pr~fessor d~rart die Flüssigkeit breiförmig erstarrt. . 
so 'verden dieselben nach Koch's Versuchen durch ,vunderte~ 'dass er in das Protokoll einschreiben Durch Absauge~ u~~ _\Yas~hen mit Alkohol 
den saueren i\Ia;;ensaft getötet; s~e erreichen den 1 Iiess, das· Subjekt sei aber auch Yorn oben und w~rcl die Sänre ~og~eiC~ voll!g weiss und analysen
Dünndarm, ihren norn~alei~ EntWickelung~ort, n1:1r 1 hint unter zum Verwundern fett gewesen. :·em erhalte~ .. Sie :st n:_ ~b:eJs~em,;va~~er, s;h':erer 
dann, wenn vorher kunst!Jch der Magemuhalt ml Trotz der h-äufio·eren anatomischen Sektionen m Alkoholloshch,leJcht lo-l~ch m" .1ssn::::cm ~atnum 
e!nen alkalischen z_ustand Yersetzt. '::orden ist. drang aber die Km;ntnis der Anatomie ni~ht in carb~_nnt in For~ des Na_~nm~snl:.es u:1d ":~rd durch 
Nach H u e p p e gel:_ngt es dn_rch Emfuhrun~ von 

1 
alle Kreise, so dass es z. B. vorkam, dass in Heidel- S1alz~ame au: _dJe_ser Losu~~~ "J~c~cr. g:fallt. D~s 

4~rthrosporen des I\.ommabaCI!lus ohne ":e1ter~s , berg der Leibarzt des Markgrafen behauptete, um N_~tnumsalz _ las-t s~ch au;h kiJ"t~l!:sier.t ;~h~lten .. Dw 
C~olerasymptome zu eneu?en. Indessen Ist dJe I das Herz des Letzteren zu heilen, müsse ein Pflaster S:ture schimlzt bei 203 und l~rbtalhs,rt 111 femen 
B1ldung der Arthrosporcn bisl1er rmr unter beson- 1 auf die Mitte der Drust. nicht auf die linke Seite, Nadeln. 
deren künstlichen _Verhältnissen l~eol_n1chtet :vorden. l "·ie ein zugezogener Arzt helwuptete, p-elegt ,Yer- _ Patentaus s p r_u c h. . , 
Läs_st nun:- nun ehe Frage, .ob mr~lll:h ~_;.r I\omma- den, da ja dns Herz nach Galcn in der :Mitte ?er Verfal:r:~ zur Da~stellung \ on Acet~ la~tl~) l~n-
bac!llus ehe Ursache der Cholera Isl, Ollen, so ge- ; Brust liege. Der Streit \Hlrde cbdurch erlechgt, 1 phenyl~ydrazm und. 'on Aethylenphenj lhj ctazm
langt m::1 n nach Cunninglwm zu der Schlussfolgerung ' rlnss Yor den Au()'en des l\Jarko-rafen ein Schwein hemstemsii.ure, dan~ best~hcnd, dass ~nan auf 
aus den Koch·schen Versuchen, dass die epidelllischr~ ) abgethnn und creBffnet \YU.rde, ~wobei sich heraus. - Aethylenphenylhydraz.m ~ss1gsü.ure~nhydrJ?, :·esp. 
Yerbreitu:1g de:, Ch?lera an da_s gleich~eitige_ Vor- steilte) dass cle;scn Herz auf der linken Seite l::lg; J?.ernsteinsilnreanhyrlm1 m der Warme cmw1rken 
handenscm epwennsch Yerbrerteter d1spepüscher foln·lich musste auch das Herz Seiner Durchlaucht lasst. 
BedingungPn geknüpft ist. Illithin 'r~\rcn die lo- auf der linken Seite lieo·en und der Leibarzt \Ynrd 
kalen Bedingungen die Haupt~ache, da beim Fehlen seiner Unkenntnis we<Y~n entlassen. An Tieren 
derselben auch das reichlichste Auftreten der Bak· 1 wurde damals noch Yi:lfach - menschliche Ana

Nachtrag. 

terien schadlos bleiben müsste. Durch eine reich- ~ tomie studiert. Die Apotheker wurden überall Tax
haltige Yersuch,:reihe weist der Yerf. nach, dass ordnuno·cn untenYorfen da sie für arae Schelme 
die Bacillen, in ~Yasscr oc1Pr Erde von verschie~e- galten . o Ihre Offizinen \.-aren auch Sa~11melplti.tze 
ner Beschnffenhelt ß·ebracht, sehr rasch verschwm- der unn·cheuerlichsten >Heilmittel• wie z. B. aller
den, sobald clie::e Materialien in ihrer ursprüng- Iei einheimischer und fremdländischer TierfaciP.s, 
liehen Beschaffenheit ange\Yendet \Yurden , eine Yon Mumien, \Yolfsherzen u. s. w. 
Thatsache, die schon ftüber V<~n Koch be_obacht~t r.Ianclw Apotheker waren tüchtige Chemiker 
wurde. Ihren Grund findet diese Erschemung m nach den Becrritfen jener Zeit, \Yie denn überhaupt 
der geringen vViderstanclsfähigkeit, 'wlche der his tief in ~nser Jahrhundert hinein aus ihrem 
Kommabacillus im Kampf ums Dasein mit anderen, I Stande die bedeutendsten Chemiker herroraino·en. 
nicht pathogenen Bakterien oder mit Schimmel- 0 

" 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 

(Eingereicht d. 28. 8. 89. Einspruch bis 2. 1. 90.) 
.E:ieide Körper, so,;-ohl das Acetylaethylenphenyl

hydrazin als die Aetlrylenphcnylhydrazinbernstein
säure ~:ind medizinisch als anti p y r e t i s c h e 
l\litte! m~rtYol! um1 sollen als Medikamente Ver
wendung finden. 

(Wenn man die Yersuchs-Ergebnisse mit 
Phenylhydrazin (Hoppe-Seylcr) untl mit der Acetyl
verbindung derselben, rlem Pyrodin kennt (Gutt
mann, H.envcr:; u. A.), wird man den \\rert des 
Acetylaethylenphenylhydrazin nicllt zu hoch an
schlagen dürfen. Ref.) 

pilzen, besitzt. Wurden die angewendeten Sub
strate vorher sterilisiert, bevor die Kommabacillen 
zugefügt 'vurden, so vermochten sich letztere 1\·eit 
länger weiter zu entwickeln, da eben durch die 
vorherige Behandlung ihre Feinde vernichtet waren. 
Verfasser stimmt daher Pettenkofer bei, dass der 
Hauptgrund der e p i cl e m i s c h e n Verbreitung der 
Cholera in lokalen Ursaehen zu suchen sei. Er 
hält es für möglich, dass die epidemische Dis
pepsie, IYelche, 'vie oben erwähnt, bei Annahme 
der Koch'schen Theorie die Möglichkeit eines epi
demischen Auftretens der Cholera bedingt, eben
falls durch das Vorhandensein eines Mikroorganis
mus verursacht \Yird. Die Am.-enclung von Quaran
täne oder ühnlichen l\Iassregeln hält er für zwecklos, 
empfiehlt dagegen , auf eine Yerbesserung der 

§ Nachweis des gewöhnlichen Terpentins 
im Lärcl1enterpentin. Für obigen Zweck em
pfiehlt E. Hirschsolm die Anwendung der Ammoniak

, 0 Phenacetin. Der >Southern California Me- flüssigkeit ' 'On 0,96 spec. Gew. Man taririert ein 
dical Practitioner>, 1889, I\o. 8. \Yidmet dem Reagierglas mit einem (~lasstabe zusammen, bringt 
Phenacetin-Bayer eine Glorifikation, rlie einer all- 1 bis 2 gr des zu pr:lfen<len Terpentins hinein und 
gemeinen Bekanntgabe "·ert erscheint. Der Präsi- übergiesst miL dem fiinffachen Gewicht Ammoniak. 
dent der Medizinischen Gesel1schnft hielt denmach Durch Rühren des Terpentins vermittels des Glas
an die l\litglieder folgende Ansprache : sbbes in der AmmoniakflüssigkeiL Yersuc:bt man 

~Ich habe Phenacetin in ·delen Fällen ver· denselben möglichst zu zerteilen. Bei reinem wne

lokalen Zmtände hinzmvirken . P. 
(Arch. d. Hyg. IX. 4.) 

Der ärztliche Stand im 17. Jahrhundert. 

wendet und bin durch seine Wirkung nicht tianü:chem Terpenlin wirrl der Rückstand allmälig 
>enttäuscht \Yorden, besonders nicht durch seine halbfest und die Flüssigkeit bleibt fast klar; ist 
>analgetische. Ich ordinierte es bei fast allen dagegen ge"·öhnliches Terpentin zugegen, so wr
) Arten von Schmerzen, hauptstiehlich aber bei teilt es sich viel rascher und es entsteht bei 
}neuralgischen. Ich habe ein volles Vertrauen grösseren Mengen desFälschungsmittels eine milchige 
>zu seiner schmerzlindernden \Virkung, sodass , Mischung. Auf diese Weise lasen sich noch 25°;o, 
»ich es oft verordne, ohne mich eing·ehendst [und, wenn n1an zum Vergleich einen reinen Lärchen
) über den Charakter der Schmerzen selbst zu terpentin anmmdet, auch noch 10% des beige
»informieren . Sagt mir heute ein Patient »Ich misclrten gewöhnlichem Terpentins nach,reisen. In 
~habe Kopfschmerz ( , so gebe ich ihm Phena- dem dreifachen Gewichte 80prozentigen Alkohols 
)cetin mit vollem Vertrauen zu dessen Wü·k- löst sich Lirebenterpentin fast klar auf, gemeiner 

Rist. Skizze von Dr. Baas. lSamkeit, und immer höre ich, dass es hilft.• Terpentin löst sich nur zur kleineren Hälfte. 
Das 17. Jahrhundert war in politischer Be- So·weit Dr. Pri~e . Referent bemerkt !1ierzu ·weniger als 30°/o des ge\vöhnlichcn Terpentins 

ziehung eines der traurigsten der Ge•chichte. Da-- noch. dass er zu wiederholtenmalen den Emfluss lassen sich jedoch mit letzterer Methode nicht 
~egen hat es anf dem Gebiete der Wis~:enschaften d;s Mittels bei ~heur~1atisc_hen Za~mschmerzen b~- nachweisen. . P. 
Grosses geleistet. Oüachtete, wo eme emmahge Dosis von . 1 gr (m (Pharm. Ztschr. f. Russl. d. Ztschr. d. a. öst. Ap.- Ver.) 

Viele der Professoren waren ganz erstaunliche j Pulverform) oft geradezu ,"-underbar WJrkte. § Zur Prüfung des Ricinusöles. H. Gilbert 
P olyhistoren, ja einzelne waren Doktoren clrcier Dr. An. Ha a s. weist darauf l1in, dass eine Beimischung Yon Harz-
oder aller vier Fakultäten. 0 Verfahren zur Darstellung yon Acetyl- ölen im Hicinusöl nach den von der f'h. G. II Yer-

Die Aufführung und der Lehenswandel der aethylenphenylhydraz in und TOll Aethylenphe- langten Prüfungsmethoden nicht erkannt werden 
Studenten liessen sehr viel zu wünschen übrig·. nylllydrazinbernstt•insäure. Prof. Dr. A. Michaels kann. Ausser auf Geruch und Geschmack des Oeles 

Als Unterrichtssprache herrschte noch überall in Aaehen. (Zur Patentierung angemeldet.) Das wirkt eine derartige Verfälschung auf die Vers ei
die lateinische, und es ist bekannt, dass ein Sturm Aethylenpbenylhydrazin, welches durch Einwirkung fungszahl Yerändernd ein, welche bei reinem Oel 
der Entrüstung durch alle Hochschulen ging. als von Aethylenhromid auf das von mir zuerst er- 180-181,5 beträgt, bei einer Handels\-rare von 
der grosse Thomasius 1680 sich erkühnte, deutsch haltene l\atriumphenylhydrazin erhalten \Yird, setzt G zu 126 bestimmt wurde . Das Harzöl konnte 
vorzutragen. sich leicht mit Anhydriden einbasischer und zwei- durc h Verseifen des Oels mit Natronlauge, Aus-

In der Anatomie wurden zwar Sectionen ge- basischer Säuren um, indem im ersteren Fall neu- schütteln der wässrigen SeifelösunO' mit Aether und 
macht. aber noch sehr selten, ,".cnigstens in Deutsch- trale, im letzteren saure Substitutionsprodukte ent- Abdestillieren des letzteren in einer Menge von 
land, häufiger in Holland, wohin auch deshalb die stehen . 19% isoliert werden . Durch Schütteln mit einer 
Studenten strömten, dann in Frankreich (Italien Das Acetylaethylenphenylhydruzin gleichen Menge Salpetersäure vom sp. Gewicht 
hatte seinen Rang als erste Stelle für medizinische Co H 5 N N H C: 0 CHa 1,3 1 wird reines Ricinusöl schwach gebräunt, wäh-
Stuclien eingebüsst). . . 1 rend die Säure farblos bleibt, Harzöl dagegen 

In Deutschland wurden sie meist an >abge- c~ H4 nimmt eine fw:;t schwarze Farbe an. Die damit ge-
thanen lUissethätern < verrichtet, wobei sogar höchste J schüttelte Säure wird aelbbraun. Das verfälschte 
und allerhöchste Herrschaften der >Curiosität .: CG H5 N N H C 0 CHs Ricinusöl zeigte beim 

0
Behandeln mit H N0 3 der 

halber zugegen waren; das Volk dagegen war im entsteht, wenn Aethylenphenylhydrazin in über- Verdünnung entsprechende F'arbenveriinderungen. 
höchsten Grade denselben abgeneigt und besuchte schüssigem Essigsäureanhydrid gelöst und die Lö- (Chem.-Zeit. 1889 No. 86.) 
man ~es halb, z. _B. _in J_ena,. die ft·~schen Gräber sung kurze Zeit gekocht wird. Beim Erkalten kri- ~ Die in der letzten Nummer angeführte Ku-
des 1\achts, dnmlt sie mcht Ihrer Leichen beraubt stallisiert die Acetyl-Verbindung aus, die durch pfer-Reactiou mit Kai. brom.gehört zum Empfind-
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Ji~hsten, was es in der }Jetall-~enktion übethaupt I einer Ilauptinctikation Lei der Thnapie t:- Froste infcktion dient. Di ·-~.; Karbol ;~melö 'Illl.; bt em
gtebt. . Ich macht~ ~cstern VIele_ yersuche und gerecl t \\"ird. .-\ls solcbe zu aturn ng dzle }fitte} p ehlen~werkr al- Karbolkal'· ctc. 
fand dtc Grenze be1 emem 

1/t oo i\l!lhgramm, d. h. nenne ich bei piel~w"h~ die Tinctur. Bm zo ·~ com- (Chem. Dru3. d. Dt·og.-Z g.) 

in einem C.C. ein~r Lö;;ung von 1: 100 000 konnte po-. (Bal;;arnum Commendatoü ·), die .li.-tur, oleo;;o- Ein 11 uer Lack, auf de,~cn II l'>'lellun~ }1. 

das . Cu noch gut m der angegebenen \V eise nach- balsamica da Un"'. Cerussae comp .. als ncuerf' Harrach in imnzö,i"che- Pat nl nahm. h••:::tc·ht 
gewtesen werden. . die ~li-chung von Tinct. Gallanun von Tannin und nach die."e n an:- ein t' weinzci ·tin-cn IIarzlö,.;un" (z. B. 

~u starkes Erhitzen nac~ Zusatz des Bromkal. - , Kampberspiritus, von Collodium mit Terpentin oder 'chellack) mit Zusatz , 011 pennacet, , 'leal'in odll· 
Tröplchens n:uss sehr vernneden ''~erden, da onst Jod, von Terpentinöl uml fclJthyol. ParafTin. und "·ird C1hne Zu::atz Will Oe! erweudet. 
sofort det· viOlette Rand verscbWtndet. Flüssig- (Ph. Centh. d. Cbem. & Drog.) 111 c1 n Lack herzu:::tellen, lö::t 111 nn tla,; \Valrath, 
keiten_, 'lvelchSet ~;lr dJt.el mit inim~lstE'n ':erhkohlenden llenzoe aure Quecli ilbcr. E Lieventhal ,tearin odel' Purafli!1 in .\dhl't' oth· Terpentinöl, 
orgamsc len oue en la en, eigtH::n SlC ebenfalls b . ·t t d 11 r t 1 d ... ,. · ·. 1:v 1' ·1 ..,chwefelkohlenstoir .\1!-uhol oder einem ähnlichen 
nicht für diese Art der Cu-Untersuchuna · d::we~>en ere. e. os e Je au o ~en e 1 e1 _e · - .:> e1 e 
j:::t sie :::ehr aeeianet um aebrrmnte \\"' tlssc.ro 0 

• Queck~dberoxyd ,,-erden m ~50 Trtlen a!peter- Lösunn-~mitt l und zwar nimmt m, n ~0 his :!0 Teile 
- ~ o o ' "' ' ~· ' 'vie J ~äme von 1''>0 e C b · ,. 1 w- Walrath auf 100 T ·ile Harz. Kirschgeist etc. ctm·auf zu untersuchen. C ~.. .., - .. sp c. .fuw. 81 zeum er .. am:e tie-

1 
D ) 

· lost. Zur Losun~ gv ... bt man 40 U 'le1le \\ a<-er (< 1 m. u. ro~. 
Creolinum purhsimum l'eur oni. A. Ga - / und filtriert. Andercro;eits löst man 18 Teil<' Entkalkte, a. epti ehe J(noeheu v 1'\\'t'ndet 

w a 1 o w s k i in Brünn, der sich schon wiederholt benzoe.:;aures ~atron in 4000 Teilen Wasser, filt- enn zur IIeilun~ von Knochen\\·tuHh n. Zm H~;r
dnrch seine Untersuchungen über die ).fatur des riert und mischt allmülig heide Lösun~en unter tellun~ wcnlen frische cllienh<'in~.; vom Orh cn 
C r e o 1 in verdient gemacht hat, Teröffentlicht Umrühren. Es entsteht ein "\"Oluminö~er r\ieder- in 2 Zoll lange Stücke zersä<rt, wtch Enlfcrmmg 
neuerdings wieder eine Arbeit über diesen Gegen- schla;.:, den man auf einem Coliertuche aus L<'inen des }farkes in verdünnt Salz~ii.mc gelegt und die 
stand in der >Pharm. Post<, der wir nachstchenrlt'S sammelt, argfällig mit kaltem, cle~tillierten \\'asser ..... alzsäur öft<'r rreweclbelt. Uann wird der Knochen 
entnehmen : wascht, auspresst und bei gelinder \Yünne trocknet. in 1 nun dünne clmittrhen zel"lcd, in verdünnter 

Spezifisches Gewicht = 1 07201 Das auf diese Weise erhaltPne Produkt er- Lauge gewaschen, zucr,t in :! 0,oo alkoholischer 
(bei + 15 ° C. be~timmt). scheint als ein weisses, in Aether, ~\lkohol, Chloro- ublimatlösung und tlann in 5proz. Carbolwa""Cr 
Indi!Terente Kohlenwasserstofl'e \On form und Wasser schwer lösliches Pnlver, das sich desinfiziert. 

1·042 spezifischem Gewicht .')7·97 o;o dagegen in \Vasser, da Chlomatriutn gelö.:;t ent- (Prag. mcu. Wochcnschr. t1. Phn.rm. Centralhnlle.) 

Phenole u·o2 > hi.ilt, Ieicbt auflöst. Yerl.Je. erte siinr c- uml wa ·se rhestiiudi•~e 
Sulphosäuren ~·24 » Die Lösung des Kochsalze-" und des Bcnzoates Tinte. \' on E. P. Dimilt'y. ~!an lü>'t Kali mn-
Nicht näher bestimmbare indifferente, wit·d auf Zusatz von neutralem Eisenperchlorid hell- bichr01nat in \Va~:::er, fügt c•ine wii~ Ti;;e Gelatin -

harzartige Körper und Harzsäuren braun gefärbt; dnrch Alkalien entsteht ein gelber ll lüsnng hinzu und lüssl tlic.• crwürmte Flüssio·keit 
nebst Spuren Fettsäuren 17'82 > N_iedcrschlag und es ~iebt die Lösung _aus erdem eine ltalhe . tuncle lan~ im 'umwlllicht ·Lehen. 

\Va"ser 5·~5 > dlC bekannten ReaktiOnen de · Quecksiiberoxyds. Hierauf ~etzt man in Wa:; l'l' !!f>löslL'S »schwarzes 
.Asche 4"1G Die LösunfS fällt das Eiweiss nicht und dürfte da- .AnilinpnlYCl'« hinzu, filtriert und fli~t einige Tropfen 
.Ab Kohlensäure 1·32 her für suhcutane Injectionen pa:o: ·end sein. Kreosot hinzu. 

0_. 83. , ~Iit Alkohol oder .d.ether behandelt, färbt .:ich (Ind.-Bl. d. Dtscl1.-.Amerih . .d.poth.-Ztg.) Reinasche , 1 1 · 
wesentlich ans I~ali bestehend. das Quecksilberbenzoat ge b. E 3 ist wahrse1em- Ein eino-ebil<letes Schlafmittel. In der 

P Tidinbascn spurenweise nachwei:;bar lieh, dass dabei ein ,basisch~s Salz ent teht. F. H. medizini~chen ~l-Jinik zu Erlangen hefindet sich ·eit 
J . . · (.Journ . de Pnarm. d .\nver' d. Pharm. Post.) 1.. z ·t · 1· k .l 1 · l t 1 

wiesen werden . '"' l(ünstlichu Hiamanten . Wie das >Handels- schlii.ft, wenn er sein Schlafmittel bekommt. Es 
Carbolsäure als solche konnte mci1t nach o-e- ~ amwrcr et em \.l'<.tn ·er, uer ( e,; ~ ac 1 ,; nur < ann 

Die fraktionierte Destillation lieferte bei 1 ooo C. ..\1useum ' S. 006 beric.~l Let, i~t es einem_ Dr. fa~son handelt. sich h~erbei nur um, .Aulosug~estioll'', 
40'05 ~ewichts~roz~nte _ eines in "\Vasser un~ösl_ichen, I gelung_cn, .an Ko~le.n:labe~ ei~e star~e ch_cke chJCh~ 1 denn ~1e ~~rzne1, w~lche d:r . Im;nke . erhalt, ~Je
aromat1sch-teerw nechenden . o-elbroten L 1qmrlum. von DmmantpulH'r zu erzeu0 en nach emem e_hen steht m mcbts anderem n.b m Sacch,tr. alb .... ,0, 
bei ~00 o c. 25' J5

10
o·0 eines brü~u~\ichen, gleichf,1lls ü~ so ?infachen als billig0n Verfa~ren. • 'n.ch emem welches d?r _Pati~n~ für ein wirksame ... chlo fmitlel 

Wass_er unlösliche~?-, schwer flüssigen L~qnidum und J B~:Jch~e cl:s ~2lt?nl-.. ~m.d te~h~I;;chen_ Bur:~ns YOI~ hält und mfolge clw-er _Annahme :::chlafl. .F:-ch. 
verbheben, exclusr:e clel~ Asc~lCn;:ntetle, 31'97 o/o RIChal.d Luder::, ~~ ~orlltz '';:r,_den tl!_c. a~::. I.Jestel (Lelpz. Ztg. d. :.Der Pharm. ) 
Re.::iduell von harzJg-salbJger I ODSIStenz. I GI ap~lltkohle e• hr:I ?e::.tellten ... übe nut emer 'aus Bougies mit rrauni n. DC'r ) Chem. & Drurr. ( 

Nicht nur, dass Henlc das Creolin direkt als Benzm, Parafun, Syn~p . _uncl Sch\\efelk~hlen~t?fl b?- giebt zur l)arslellung von Boug-ies, enlhallend Tannin 
ein Gemenge von Creolinöl, höheren Homologen s~ehendc~1 :\l~sse ~lm.l,.Jeide.t ~mLl so vor~eJCile~ m und Jodoform, die Formeln: 
des Phenols und Harzseife bezeichnet; Henle gieng emen mlt gleichmassigen Schi~~1len ~o.n 1\..oks, h .. alk Tanninbougies von ~0 
noch weiter und giebt bereits zwei Rezepte zur u~d ge:Qulvert;m Quarz _ausgefulllcn r:egel gesteck~. R. Tannin 
Extempore-Her:'tellung des Creolin u . zw.: ~Je beiden Enden . de". Kohler:stabe::s stehen m.It Tragacanlh. 

emer Dynamomaschme m Verbmdung, welche cliC 
Rp. !· Kohle in die höchsle Glut bringt. Die so l>ehan- Sacchar. · 

Cre.;;o_l _(_Kahlbaum, Berlin) \ _ delten Kohlenstü.be zci~_ten .. wie rrest1fT
0

t, eine dicke ~\myli 
C l l ' .. Dextrini ana reo u~~ ( aa. , Schicht von ganz kleinen Kristallen, \Yele:lte ctie 

PI"OZ.: 

20 0 
-!,0 
1~,0 

Harzseife J chm'<lherist.isclwn Ei;ren.:;chaftcn cle,; Diamantes 1 Glycerini et Aqnac qu . 
R II - .Jo,loformbougie,; von :30 Proz. : , .t~: . · . . _ ; zeigen, so dass sie zum Schleifen Yon Brillanten .Jodoform . '0 

Crcolmol (mchfferentearomatische I\.ohlen- .• I Verwendung· finden konnten . Trao·acanth. ~) ,0 
Wasserstoffe) . part. 2 ;) ~ (Industr.-Bl.J 145 ·,~ 

Garbolsäure ~ o·s Sacchar. V 

1 • Bestinnnumr freier Weinsäure im E.~sig. \ 1· 12,0 Harzseife . · u ~ ~ my 1 • 

l. ~' ""Pel·Ils·,·,·,ul·e \VJ.rd ctcm Essi 0
0 ' trils als Geschmacks- D t · "0 0 und. sollen diese Vorschriften Prüparate Ie1ern, IV c.· nn. u , 

welche an antiseptischer Kraft dem englischen corrigens, leils als y crfülschung::mittel zug~setzt. Gly"crini et Aquae qn. s. 
Zum ~achweis kann man nach A . .Jolles (Zeltschr. Creolin vollkommen gleichge3tellt wetden. 1 Desinfizierende J(erzen, zum Brennen in 

H I A • ht f'. Nahr. u . IIyp;., 1880, Nr. D) dns V erhalten t es 1 ) Interessant ist in diesem Falle en es .~nsic ' ~ Kloakenriiumen nach Scolt (jiec1. -chir. Huncbc 1. 
f EiscncllloricJs henutzen , \Yclche · mit Weinsü.ure dass die an und für sich antiseptischenEigenschalen werden !Jereilet a.u:;: 

d. '1 eine tiefabelbc Farbenreuetion aul"h noch in gros:;er jedes einzelnen Bestandteiles durch 1e 11 engung Vachs . 
in ihrer Gesamtwirkuna merkwürdicaerweise pro- Verdünnung gicbt. Scltwel'el 

o nlan verdünnt 1 ccm E-;~ig mil \"\ a:::ser aui 
gressi~ mul~ipliziert werden, so dass ~~ie ~u.n-:.me 1 Liler und versetzt lOU ccm dieser Flüssigkeit mit 'alpeter 

:JO Teile 
20 

d~r Emzehvlrkung clurch das Gemenge uber",l!egen 2 ccm einer 1proz. Eisenchloridlösnn!:". 'elb t in Kohle 
w c1 \ h 1\lcher . . ... 1a 10 ., 

Ir · . . 1 Oproz. Es;;i~ :;oll man mit dieser Probe noc (Dtsche. Rdscb. d. Chem. & Drog.) 
Ucber Mittel gegen Fro t schreibt Prof. l j10 pCt. Weinsäure entdecken. . . . 

Unna in der Monatsschr. f. prakt.. Dermatol. : Dieselbe Methode ist zn emer quanblabven Gypsteer. Calcaria. sulfurica picea_ta i_ t ~in 
Unter den eintar-hen Frostmitteln kann ~an colorimelrischen dadurch umzurre.:;tnlten, das:- man Gemisch Yon 9G Teilen Gyps und Prx hqmda 

zwei grossc Gruppen unterscheid_en, welche ._.eme Essir.dösungen von beslimmte.r Konzc_ntration n.üt als Lagerungsmittel bei Auflage verwendet. 
b v t (Chem. & Drog.) gam: verschiedene \Virkung ~mf (he Haut ausu en. \Veinsäurelösungen von heslmnnter h.onzentra IOn 

Es finden sich nämlich unter ihnen vertreten: . ver..,.leicht. -os-
1. Die Rubefacientia; ~- möglichst allgemem o (Pharm. Ccntra.lhalle.) Bücherscbau. 

oespmchen komprimierende Mittel. Als Rube- Absynth. Dieses echt fr~nzö.,;~ ·~he Get~~it1k Dr. Heinrich Pnschki., Dozent an der Unive~"i-
facientia si~d vor allem zu nennen: Jod, Kampher, bestehl nach Laveranc aus 70 vpm~us 1 Liter, 

1 

tiit Wien. Kosmetik für Aerzte. W1en 
Terpentinöl, Cantharidentinktur, <~apsicun~. annuum der enthält : Ol. anis. vulg. 6,0, 01. _am~ stell. 4.0, 18DO. Alfred Hölder, k. k. Hof- und Uni-
und die Säuren : Salpetersäure, Zitronensaure u_nd 01. Ahsynth ., 01. coriand., 01. foemc. aa 2,~. Ol. versitäts-Buchhändler, H.olenthurmstr. 15. 
Essigsäure. Alle diese Mittel sind im stande,_ eme l\Ienth. pip., 01. Hysop.: 01. Anrrel. 01. :.\Iehss aa Preis v/6. 5. 
mehr oder minder grosse \Vallungshyperämte zu 1,00. Er wird d.ann nnt Pflanzen_~ den;n .~r das Das eigenartige Buc~ wird wohl be~ manche~ An-
erzeugen, beziehungsweise eine vorhandene Kontrak- Chlorophyll entZieht, schwa~h grun rrefarbL, ent- gehörigen des Standes, für den !3s ~unachst be ummt 
tur der IIauptgcfässe zu beseitigen_. weder mit Petersilien oder l"es-eln. F-;-ch. ist, wegen Titel und. Inbnl_t Kopfs~_hut~eln verurs!lchen .. 

Die zweite Klasse einfacher 1\ltttel umfasst zu- (Cosmos de Pnris d. "Der Pharm.'·) Behandelt es doc~ eme SeJt!3 d~r arzthch~n Pra'?s, auf 
Alk h ] welche nicht wem""e vermemthche Prakttker m1t Ver-

nächst mechanisch wirkende: Collodium, 0 0
' K b 1 .. { D · fekt1'on) h b b" u· kl · Leiden·' saTit der · · d Mischbare ar o saure \zur e.sm . achtung era se en. ·" 1e emen . , . 

Gerbsüure, soclann reduzierend und anämisieren. · oo n-r Aetznatron (GOprozentirr) werden in 9 l Verf., mit den~n und rot.~ d_eren B~hdnn~.luhng dte •o~ Jagen
wirkende: Ichthyol, Stirax und Peruh~lsam, Blm- :.:> o ' h K b I - _ t t den Blätter s1cb beschaftlgen, sm ts er von er m~
und Zinkpasten. Die besten und smt altersh~r \Vasser gelöst und D 1 ro .. e ~r o s~ur~ zuge:oe ~ : dizinischen Wissenschaft Vtlrnnchl~ igt wordeJ?-·-:- Dle 

I{ b l\1an lässt unter öfterem tuchttn-en Umrühren Z'\\ _1 Folge war, dnss diese. "ld_ein~~ Le1don" und. mtt 1hn~n 
be'"a··llr·testen Frostmittel stellen nun dar : om I- 1 Kl b 1 he- n; 1t d ct s• schon be1 Be precu-·• Tan-e stehen zieht c as '1.. arc a , we c ::. 1 viele grosse, gern o w1e tcs JUng.~ . · 
nationen von Mitteln aus diesen beiden Klassen, "\V;sser entsp'rechend verdünnt wird und zur Des- ung des Eichhofi' chen Werke· :über elfcn" hervor
woraus wohl hervorgeht, dass jede der letzteren 
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gehoben wurde, den Geheimmittelfabrikanten und Quack- ~ auf keine r Seite, e bea~owenig de r Fleiss, m it welehem I Das Schriftch?n _w~rd durch die I<>rma Mat.toni in 
salbern auheimfielen, die dieses Feld ja mit Vorliebe er den so zer01tr euten Stoff zusammenzut ragen und zu sich- Frauzensban bere1tw1lhgst an Interessierende versandt. 
auszubeuten verstanden. Dass nun auch die ä rztli che ten verstund. Zahlreiche ein gest.reute Anfüh rungen ans -----··--.. ~-- -------~-------
"\~' issenschaft sich herabläss~. d~m pr~ktis_chen "?ediirf- alten Quell en , i n P rosa wie in Poesie, biet~n dem Fra o-ek.aSteH.1 
ms entgegenzukommen, dann hegt d1e ewe Selte der L esenden anregende Abwech s\ u no-. Das Buch b1etet so .. t:::l · • 
~eder:tung des. Buc_h~s für die Apotheke~ und die andere ein S~_ück Ku l tu:~e;ch i?hte, das"' weic über di_e Kreise Frage No. 3ß. Es ;vird um Mitteilung über die Zu-
he:rt m dem VIelseitigen Inhalt. Ja w1r glauben uns der Junger Hyg1e1a s lunau~ Freunde finden wird. aber sammensetzung des Schnupfenmittels Mentholin gebeten 
nicht zu irren, dass gerade dieser Inhalt vielfach von von dem Stande, fü r den es zunächst geschrieben, vor E . d h " d Vo h "ft f·· · ' d · · d 1· Antwort : <s sw versc 1e ene rsc n en ur den Apothekern mehr beachtet wer en Wird, als von den allem als Fe1ertagskost betrachtet zu wer en verc lcnt. l\

1 
h 

1
. . U 1 f 1 h hl alle d z k 

.Aerzten, da erstere zu letzteren ja in diesem Punkte etwa im Die A usst.attung durch Abbildun gen, Vollbilder, Ti tel - SJ ehnt ofm lm l" d au ' d_"8 c t .f 0 f·n en ,_,wec ' 
V erhältnis sich gegenübe r stehen, wie Ursache u. Wirkung. Vignetten, Zier buch staben u. s. w. ist womöglicl_1 no.ch c nup en R ml\1en~1 u~ Z'.l lel en, 1

8~ u en : 
. Das Buch giebt zuni:icb~t eine .. au~führlicbe Ge- rei ch e1·,. alo; im e~sten Bande und g ir:bt in teil weise p. 1 8.~ I1~ ric 5 •0 sch1chte der Kosmetik, der wn· die trost.bcbe Thatsache ki10stlenscher Austühr un g alte Hob:schmtte und Knpfer- ~Cl • C 0ff · t t 1o'o 

entnehmen, dass das Streben nach Schönheit, ja noch stiche wieder, wie s ie in gleicher Auswahl sonst nur emf . 0 t eae ~s · ·t ' 
mehr, dass menschliche Eitelkeit nicht erst ein Produkt wenigen Bevorzugten zug-änglich sind . K. ems gepu ver · 
des papierenen ZeitaltPrs ist. Zu seiner eigentlichen Rp. III~ntl1ol . 1,0 
Aufgabe übergehend teilt das Buch diese in 4 Abschnitte, Der Gebrauch der Mattoni'schen l\Ioorextrakte Acid. bonc. 
Haut, Haare, __ Nägel und 111ul_ld. Wie billig, ist dem I' i n der cltirm·gischen P t·axis. Von Dr. Sacch. [l.lla 5,0. 
ersten der grosste Raum gew1dme: . An der Hand anv,- Weitere Vorschrift.en schreiben weniger Mentholin 
tomischer ~nd 11hysiolordscher 'rhatsachen werden die Bcrtho_ ld G.lattauer, Operateur und prakt. 1oo 

·· u r vor : 1:. 
verschiedenen krankhaften Veränderungen besprochen l Arzt m vv Jen, l\fenthol 1 gr 
und scbliess_lieh da~n die lllitt:el angeführt, die, s?lche betitelt sich ein kleines H eft , w~lches soeben !m Ver- Acid. boric. 5 gr 
zu bekämpfen, gee1gnet schemen . Neben zahlreichen lage von Dr. Oscar K ran> m W1An erschienen Hlt. Rhizom. Ireos. 10 gr 
R ezeptformeln ist eine grosse Anzahl Mischungen der 1 Verf. bP.richtet dari n unter ande rt)m: Sem. Coffe:.te tost. ad 100,0 
P~armac . elegans aufgeführt_: Seif~n, Schminken, .Mnnd- ll . Mattoni's Moorextrakte werd_en aus __ dem _gehal.t
wasser. Pasten, Pomaden, Farbemittel u. s. w. D1e Aus- reichen Moor gewonuen. Aus dwsrm lasst f;JCh em 
stattung in Druck una Papier ist eine durchweg treffliche. II bedentender Prozent~at?. löslicher Stoffe abscheiden, die 

:Frage No. 37. Vvio würden meine Herren Kollegen 
folgcncles H.e;r,ept. b<;redmen ? 

aus den leichter krisiallisierbaren schwefelsaureD Salzen 
Hermann Peters. Aus pharmazeutischer y or- . des NatJ ium~ Un •l ~i~ens und. einer Reihe S~1h wet· oder 

zeit in Bild und Wort. Xeue Folo-e. I gar mcht hlst~tllJswrba:·er s~~ostanzen he3tenen; uuter 
r • • 0 . letzteren beflnrlen sJCh 111 grosserar J\IcngLl Chlor- u·Jd 

.-\cid. hvdrochl. dil. 6().').0 clt. cloF<. III ein. OA.-
Rp. Chlorkalk 300,0 clt. c1o'l. III } Ord. von 

8. "'· Desinfekt. (i. d. :Farreno;tnll e. Gmde) Tierarzt. 
Werden bei dcrarti~.-n :Jiitteln: weil in einen Stall 

Berlin . Verlag von Juhus Sprmger. PreiS l\fagncsinm -VPrbi:tdllltgen nnd einige ~n organische 
geheftet uf{ 7.- Säurl'n gehuntlcn e .AllmloiriP. 

verordnet. ebenblb :?0 u u (s. Ti,,rarzneimittel) n.bge-
7-0):;GH und aus:;erclem noch ('v-eil Gemeinderechnung) an 
der Gcsamt<;nmm" 10 °'o? Der vorliegende ßand bildet die Fortsrtzung Je~ Diese ehemilchen VerbinJungen sind e'l hnuptsäch- l\Ieines Erachten kann man anch nicht gut Acid. 
byclrochl. r1il. nach deT Ph. berechnen, weil in diesem 
Quant. z. Desinfekt. denn doch zu t.mer. 

i. J. 1887 erschienenen, von der pharm[tzeutischen Lese- / lieh, welchen Jas ~loot·:>a\z und die Moorlauge ihre 
welt allenthalben mit grossem Beifall aufgenommenen Wirksamkeit verdanken; allerding.~ mns~ auch binzu
und in No. 46 .. hhrg-. 1887. auch von uns besprochenen j gefügt werJen. dass diese Extrakte nur ans dem Sous
ersten Ansgah,,_ \Vährend der Verfa~ser uns dorten im moore bei Frauzensbad \'rzeugt werde11 können, weil 
wesentlichl;n die V cr±assuog der früheren Apotheken, I kein anderes :'-.ioor einen solchen Hoichtnm an Sal~:<>n 
nach Jahrhunderten abgestuft, vorführte, behanrielt er enthält, der die Erzengang von Jloorextrakten in lohnen

Antwort: \Vir meinen das auch und würden dem 
Herrn Fragesteller raten, Handverkaufspreise gelten zu 
lassen, dann natürlich ohne Abzug-. Also etwa 30 + 20 
(rohe verdünnte Säure) + 1:1 (Flasche) 3mal zu berechnen. diesmal in los:m A hschnitten Einrichtungen, \V aren, der vVeise <mnü0;lichen würde. 

GebrEuche, kurz Gegpnstände, \velcilß mit der Apotheke Bezüglich dt~r Anwendung wird berichtet, da;~ cler 
in mehr oJer weniger engem Zusammenhang stehen. Gebrauch der Extrakte 11icht allP-in bei blutarmen Per
Zm· weiteren Verauschaulichung mögen nachst"ltcnd,, 1 sonen zur BP-l~bnng Ut'r ~vrventhäti~keit gute Dienste 
Ueberschritten dienen: Aus der l\luterialkammer. Mi- lt;istet, s<Jndcrn dnqs solche in nenerr.r Ze•t mit b,•stem 
neralische Arzneistoffe. Tier0 aus dem Lande der Fabel. Erfolge in die chirurg. Praxis eingeführt W11rde hei 
Brunnenschauen. Schau und Fälscbun~en von Nahrungs- Scroohulose, hei Muskel- und Gel~nkrheumn.tismn<, Un
und Genussmitteln. E:tümpelei und Qnacli:sn.lberei. 1\Ie- bewe!'lichkeit der Gelenke, zur BJs<liti~ung Yon \\'und
dizinische Stimmen aus dem Pm·oass. Der fesselnde. ausschAidnngen, bei Sehnsswqndt>11 zttr 11e'lchleinigung 
Erzähler, als den \Vir Herr Paters sch?n in der ersten 1 der Narbenbilduug, hei H::ntau~schlii,:;en, l~ei Neuralgien 
Ausgabe kennen lernten, yerlAugnet SlCb auch diesmall und Lähmungen und schhesslJch hol r~c!uas. 

Frage No. 38. \\·:1s ist das beste und billigste Des
odoricrungsmittel für Ichthyol? 

\V. in "\V. In Vin. Condurnngo liL~st sich ein ein
bei tlicher Prci-l nicht [l.ngeben, weil es sehr wesentlich ist, 
ob derselbe 1: 3 otler 1: 10 berPitet ist. Letzterer dürfte 
naeh Vin. Chiuac anzusetzen sein, orc;terer 100 g = 2 u1t. 

ßozüglich Frago 2 == 15 !:{ = I , f(. GO J. 

Deutscher 
Pharmazeuten· Verein 

Bezh'k Württemherg. 
Der Vorstand macht hiemit be

kannt, dass für die Wintersaison 
1889190 die Abend-Zusammenkünfte 
jeden Mittwoch und Samstag abends 
8 Uhr im Cafe Germanin, Königs-
5trasse 18, stattfinden, wozu die Mit
glieder des Vereins freundliehst ein
geladen werden . Giiste sind immer 
h erzlich willkommen. 

Der Vorstand. 

E denkoben (bayr. Rheinpfalz) . 
Ich suche für i. April 1890 eine 

junge, tüchtige Kraft für die laufenden 
Geschäfte meiner Apotheke. Gegen
wärtiger Inhaber der Stelle Pharma
zeut Winkel. · 

Dr. Schmidt-!.chert. 

Für th i. B . 
Zum . 1. Januar 1890 suche einen 

wohlem pfub lc·nen, tüehtigen Herrn. 
Georg Ritter. 

Iiaigerloch (Hohenzollern). 
Auf 1. Jnn. 1890 suche einen so

liJcn, jlinge1en Herrn. Gehalt bei 
Selbstverköstigung 1440 u/6 . 

li. 'l'rukenmüller. 

Untertürkheim. 
Stelle besetzt. 

Sallmmm. 

Waldsee. 
Auf 1. Januar 1890 sucilc ich 

meine Gehilfenstelle mit einem zu
verlässigen Herrn zu besetzen. 

Becker~ Apotheker. 

Tinabsolvierter Gehilfe, im 2. Jahre, 
sucht bis 1. Januar 1890 Stelle. 

Anträge erbeten d. d. Expedition 
unter S . S. 

B estempfohlener exam. Pharmazeut 
sucht aushilfsweise oder dauernde 

Stellung. Offerten unter H. an die 
Expedition ds. Bl. 

Gesucht 
auf 1. Januar J 890 ein tüchtiger, 
jüngerer Ge-hilfe. Gefällige Anträge 
an die Exped. ds . BI. unter St_ 

Billig zu v<>rkaufen : 

alte Rezepte 
versch. Art z. B. gegen fallende Sucht, 
Pest, Leberbesehwerden, Gicht und 
Rheumat. etc., alte erprobte Mittel, 
sowie Tinkturen, Essenzen, Salben, 
Elixieren etc. Gefl. Offerten unter 
W. 61848a an Hausenstein & Vog
ler, Annoncen-Expedition J{arlsr uh e 
(Baden). 

I 
Altbewährte Dmgerie in Gym

nasialstadt Badens b . 12 000 :.16. 
Anz. käufl. N. kostenfrei durch 
Pharm. Central.Jnstitut , ßer
lin, W. 62. 

Eine Apotheke 
in Württemberg ist mit Anzahlung 
Yon J{ 90 000.- zu verknufen durch 

Dr. Vorwerl\ in Speycl". 

Plochinger Kranz. 
Liquor fer r i peptonati Pizzala 

Ungt. paraf'fini (chem. pur.) in Ge-
1 

binden von 2G, 12 1,'2, 5, 2 1/2 Kilo, 
Acid . tartaric. cryst. siml billigst 
in grösseren Quautilälen bezogen. 

Aullräge an 
Lindenmayer, lUrchheim u . 'I'. 

H o J.•b . 
Kaufgesuch! 
Für einen befreundeten Kol

legen suche ich in Süddeutsch
land (womöglich Württemberg) 
eine Apotheke mit ca. 15 000 bis 
20 000 J(:. Umsatz bei hoher 
Anzahlung baldigst zu kaufen. 

Diskretion zugesichert. 
G. Sichler, Apotheker. 

(J211Ifii1l§\1~tt~ 
den 1. Dezcn1bcr 1889. 

Freunden und Bcknnntcu widmen wir die . <:lnnerzlichc 
i\achricht, dass unser innip·st geliebter GaUe. Y Qter, Bruder, 
Schwiegersohn und Schwager 

Hofrat Virgil 1ti:ayer, 
Besitzer der Homöopathischen Zentralapotheke hier, nach langem, 
schweren Leiden im Alter \'On 55 Jahren heute früh 1'22 Uhr 
sanft in dem Herrn entschlafen ist. 

Um stille Teilnahme bitten : 

gegen Rüurle und zur 
Klaaenscuche. 

Die trnuernde Wibw: 
Cathal.'ine ltlaym.•, geborene Forthuber. 
Der Sohn: Heli'Inann. 
Die Tochter: Anna. 

Artmann's Creolin 
phenolfrei, allein ungiftig und auf Anfor
dC'nmg phcnolhaltig. entsprechend dem 
englischen Creolin. 

Sicherer Erfolg, mindestens dem eng
lischen gleich, wird garantiert, speziell 

DesinfiziPrUn"· von Verschwörungen nach 11aul- und 

A. Heule behauptet, Artmanns Creolin mit 10°/o 1\leta-Cressol-Zusatz 
sr.i in seiner \Virksa11Jkeit aur Stapl!ilococcu:;; und Typhus-Bacillen dem 
c·nglis~IH.m (Pearson) gleich. 

- Somit empfi_eblt Henle Artm:um's Creolin phenolhaltig -
Pearson _<tber ._k?nstnuert ~us Henle's Arbeit Angriffe gegen mein Creolin. 

Kr•m Komgl. Preuss1sches Ministeriun1 hat Yerfüatmo·en oder Urteile 
zn Gunsten speziell des cnglischeu Ct·eolios erlassen . o n 

Beweis : Ministerielle Antwortschreiben die zur Ansicht bei mir bereit 

liegen. A (lolph A:m:•t11na~t11, Braunscltweig·. 

~ledizinische ~laxima.rfbermouteter mit Prüfungschein 
der Universilät JPna i. 13 cm. Hgib . oder Nickclbl.ichse 

aus Jenaer Normalglas V a Dzd . u/6 27.-
dt o. ohne Schein aus Jenaer Normnlglas a Dzd. c.i/6. 18.-
d to. > > aus gewölmlich Glas a Dzd. u/6 13.50. 

offeriert un~er Garantie der Genauigkr.it bis 0, 1 o Cels. 
Dte Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 
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s ACAO 
1/2 Kg. genügt für 100 Tassen 

feinster Chocolade. Bester - rm Gebrauch billigster. 

Soden er ineralpastillen 
offeriert per 

bei 

äeht Fay 
100 ~~chachtcln zu 
200 

" " und bittet um den Vorzug bei Bedarf 

Mk. 47.50. 
47.- 0/o 

" 

das Gene:~~aldep@t 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Nürnbe:a~o·. 

~ 

C. C. Kessler Ir Cie. 
Esslingen. 

Hofliefer. Sr. J\Taj. des I\tiuiJ'i 
von 'Vü rttcn:.bt:r~r -

I.Jiefer. Ihrer Kai~,ot·l . Ho'trit 
der Herzogin \VHa, Gro~sfH,.,t:u 

von RusolanJ. 

Liefer. Sr. Durch!. des FürslL•n 
von Hohenlohe, 

kaiserl. Statthalters i11 
Elsass-Lothringen. 

•·~""''"LSRJ{) / .!eHeste dentsclw "· 

·~~ ~chaumweink.ellerS!i) 
J?einstet• Sect. 

-

Brosig's lentholin, 
angenehmes Schnupfmittel, Dos. 25, 
50 und 1 .50. mit 40°/o Rab. 

Dr. H. Un~cr, Würzburg. 

Bedeutende Preiserntässigung! 
Phe:~•aeeti1•t3Bayer 

Kilo ul6 72.50 .. 100 grm J6 7.50. 

Phenacetinm Tabletten (comprimiert) . 
100 Stück a 1 grm J6 8.-, 100 Stück ü 1/2 grm J6 4.50. 

Sul:fonalmBayer 
Kilo Jf. 31. -, 100 grm Jt. 3.30. 

Sulfonal-Tabletten (comprimiert) 
100 Stück a 1 grm J6 4.-·, 100 Stück a 1/2 grm J6 ~.50. 

Fay's Sodenet~ Pastillen 
100 Schachteln u/6 4 7 .50. 

01ig.-Kiste 1000 ) e-16 465.-

RJCJIARD JACOBI, ELBEBFELD. 
Frrbrilr pbarmazeutiscl1er Präparate, Engros-Lager sämt

licher na türlieber Mineralwasser, medizinischer 
Spezialitäten und Neuheiten. 

Adeps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett f"ür pharinazeutische un{l Haushaltungszwecke stets 
frisch Dra ~~ Stei11kauler 

Victo1·ia-VaseHn-F:ru:ftn·U~ Fx•a]:aJ~fu.J.•t ~1/JEL in Fässchen von Netto 50 J{o. Mk. 114:.-
empflehlt in Kiibeln von Netto 25 Ko. Mk. 118.-

. n~uento Paraff~ Pho G ~ II agitatum : t~r 100 Kilo ab hier mn~fiehlt die alleinige Niederlage 

m unuvertrofre,, ~~~~;~i~;~ ~~~~~~-~;i~ti~osa : 'on Julius Weisenstein & Co . 
.auch bei höchstm· Sommert1•mpaatu·· nicht weich und öi.ig wm·deud. 

! Heilbronn a. N. 
- i\lu:-:tl'r grnli:> und l'ran ;:o. -

:! tJ.; 
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.. 

bt cfn \"On än~tlichen Autori• 
Uiten erprobtes und vor n!lct r 
e.nd~reu Prfip!l:raten empfoh• 
I eoes Ar~neimittcl gcsco : 

Blutarmuth, 
Bloicll.sucht, 
Schwiichezust<lndo 

Es c:~;thlilt "Eisen und 
Mn nc o nu, deren Gebnlt tm 
krnnkt1:1 Elute vcn!linr!ert nnd 
deren Zufuhr tla.ruo uoth"·cn .. 
dlg it.t, in cim·r, durch kt\uflt. 
liehe Verd!tu1mg n·ze!jg"'h: n 
FQrro we!eh.e dcca Ato.huu lic 
A:-be-it der Verdttuang 1:rti 
Jd~rdu~cb dem I-;rl\1\ken .il.ldu 
ßccchwc:.-d~ crs~art, ln•! ~·tt 
e• oLne .Ant\:.11Ll:.J:ll dc•t 1-;:t
(CCn fH\asi.-<.:n-1 1 Circe~ ~ c!c....; 
Blut. übt::.-gt.h~ -

Liquor ferro- mang.-peptonat. 
(l~eysser.) . . 

Dem neuesten Prinzip, die Chlorose unrl Anaemw erfolgreich 
zu bekämpfen, liegt clie Idee zu Grunde, E~sen i:: Verbinc)uno
mit lUangan dem Körper znzuführen.. _Dw. Ausfuh~·~m~ cl!esc~ 
Prinzipes Le""egnete bi:=her deshalb .... clmierigkC'ltcn, w 1l dw Plmr
mazie eine l~'aktisch brauchbare Kombination .dieser beiden !'clnver 
...-erdnul ichm Körper in assimilierbarcr Form mcht herstl'llcn !;:onnt.?. 
Nach Yielen Versneben ist es mir nun cncllich ~elun!.!en, em Pw
pnr::lt ::mzuferti€!en, \Yelrhes Eisen uncl ltlan~an in J~C}Jton~
siei·ter und dabei wohlsclnneckeutl.ei• l• orm entlmlt, . onut 
allen oben en...-älmten Anforderun~l'n in weitgehendstem Ma. s g-e
nfwen dürfte. Die No. 80 der >Deutschen l\Iediziunl- Z tg., 
Bc

0

rlin, vom 7. Oktober 1 9 befasst sich in einem liingl'ren 
Artikel mit meinem Präparat und macht die Acrz~e [lllf das.:elhe 
anf'med\:snm untc·r gleichzeitiger Anführung Yersclncdeurr rlw~·ak-

' teristischcr Fülle, \YObci durch mein Pri.iparat a u er o r tl e n t !1 c h 
günstio-e Erfolge erzielt Y\·urden. 
, Dc~ Herren Kalleeren liefere ich den Liquor ferro-mang.-
PCilfO~tnt, Iiey~se1~ al HandY~ r k a ~1 fs, n r ti k e I_ in ~I_; g a.J:
t er .Aufmachuncr m1t Gel:rauch:oamn?I;,.tmg m F lasclten 'ou 2.)0 gr. 
a lUk. 2 uncl 1®0 gr. a llli. 1, mit S:i 1/s 0,o Rabatt. -
EJ.•§te §eiuhuDo· in EommissiOJ . - Ich zweifle nicht daran. 

~ . I . t dass mit meinem Prüparat ein lebhafter 4ihsatz zu ct·zw ('Il l'-' , zu -
mnl 'vcnn die Herren Apotheker ihre p. p ... A.Nzte dm-..~lf nurruel'k
sam mnchcn. Für fortgesetzte PuLlizitüt in alle-n f!CCignrten po
liti"chen und Fachzeitun;;en \Yenle ich :::5 l'tiC tr::1gcn. 

Allotlleker . Keyss~r (Rtts l othPk ~) 
el sl aven. 

zerstörende 

To d-~11Di meine bekannten 

oa ec 
vernichtet Ratten, Mäuse und Maul • 

ohne die geringste Gefahr f'iir die Haustiere. 
Dieses Produkt enthält weder Arsenik, noch Strychnin Pho~phor, 

Brechmittel oder sonst eine den Haustieren schädliche -·uustanz. 

enthaltend : ., Sctlp<>Je, 2 N:ulelu, 
1 Pincette, 1 feine NcJwre, 1 Lonp 
in cl aantem Etui mit ~ehlo · . 

Preis 10 )l:lrk 
Leichte Anwendung - Sicherer Erfolg. 

Preis 50 Pfg., 1 Mark und 2 Mark. 
Generaldepot f. Deutschland, Oe~ter1·cich u . . ·(·ll\ ·eiz 

Paul Hartmann? Apotheker in Stec-tborn (Sch ~t'·,~). 
Niederlagen gesucht gegen gute Provision. 

S ~1u i . m 0 Die Aushilduug des Apothcl\crlehrl'ng-' und 
Cu1ICIU ' ll seine Vorbereitung zum Gchilt'c!~e.·amen. Fünfte, 

mit Rüeksicht auf die neuesten Anford0rungen, sowie auf die be-
vor.stehende P h ::t r m. Germ. (III) umge':wbcitete und .stark ver
mehrte Auflage (1890) u/6. 12.- In Hnlbfzbcl. cJ(. 14.-

.... Zugleich erlaube ich mir darauf aufmerksam zu machen, dass 
sofort n::1ch Erscheinen der neuen Pharm. Germ. (Ill) in Anlehnuntr an 
den bekannten SchI i c k u m'schen Kommentar eine neue Dcarbeitung des
selben in meinem Verlag erscheinen wird. Die Namen der Heraus()'eb('r 
- Dr. V u 1 p i u s und Dr. Hol rl er man n - bürgen für die gediegmste 
und sachgemiisseste Ausführung desselben. 

Bestellungen darauf werden schon jetzt in allen Buchhancllungen ent-
gegengenommen. 

Ernst Gfmther's Yerlag in Leipzig. 

C (ler EXIlOrt-Cie. f'iir Deutschen Cognac, 
· Köln a. Rh., ognac bei ~leicher Güto be tleutcnd llilliger als französischer. 

Vorzüglich geeignet für pharmazeutischß Zwecke. 

GAED 
Proben versendet 

.L4.1-tg·ltst F~isclte 
c!t i l'lf l'(/• Insfl'lf numtf'll m acll CJ'. 

n u;; fein trr Chocolade, 
treftliehe Wart.:, sowie 

S ntonin ableite 
Schaumwnre, dres-iert O(lcr :! -
~o::sen in jeder ~e,Yiinschkn 
Form tmd Fm·be ofl'eriert ii u:;,.:cr- t 
bi!lig 

_-\poth. Dr. Aug·. Schmitlt, 
!Snlzba.ch a.. llurr. 

:\lwter gratis und franko zu 
Die!1sten. 

I!.~. Bustentod. 
Wirksamster Thee geg. jede Art 

v. Husten. Verp. in eleg. Beutt>l z. 
23 0. V erk. m. 7 5% X etto-Rab::1tt. 
\' on GO Paket an franko. 

DcYin h. Stralsund. llax Gless. 

Neu! eu! 

Zahnschmerzstiller. 
Bestes und sicher wirkendes illittel 

gegen jeden Z:1hnschmcrz. 100 Fl. 
7 c.l6, GO li'l. 3,75 v/6, 35 Fl. 2 v!t. 
1 Dtzd. iiiusterfl. gegen Ein~. v. 1,10 ,J6 
oder per 1-achnahme. 

Devin b. Stealsuncl. Jin.x GJess. 

wu~'cle zucr:;t fabriziert und ist nur 
t'cht Yon Otto Brosig, Leipzig. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. ommrrbrodt ge!!en 
Tuhcrcn]o..;p fmpl'ohlrn, V 

empfil'l:lt zrr ltera hgcst·tzten Preisrn, 
in .... chachleln 100 tück = 0 qJ. 

1000 t. lo e ..,/6 7.50. 
ben:>o wie alle andet·e Cap -u les 

E. Lah r, Capsulesfabrik, 
E c1utn ßc1yern. 

F(lrnet· 1.u ,.. !e chen Pt·ei-'en bt' i: 
Kober & y;; ..... l'lh})Cr""cr. Heilb<·onn. 

I .!.erzte-Tllerinoiueter
] ~ xiln .. 

mit Prül'un"'. -chcin, au: • -ormalglas 
in H:u·toummibüch en 

it tzd. 1 ~ dt, 
, rnntie der Genauigkeit, 

'lhelm Uebe, Zet'bst. 

in 7 n•t·::chied nen 'o{fen, ~owie 
Pre. · ·Uidt •r !:CWPl>tc und genähte 
)re. ~icl"e li< nd- wt~ch . und 

SclFu 'rtiic1H'I· in n.:ichhaltigcr J..us
wn 1i. .\ls prakti-ch' • ·euheit cin
pfehle th YO mir wcr:::t ein2'eflihr· 
tr.n mindcheu wil eingewebten 
4 ·, men owic 4-euheiteu in geweb· 
ten Pr · iickeu au • H::1nf- und 
Kamelhnar:..am al:> besonders ddm
bar unct haltbar. 1lu ~tcrbücher· 
von jedet· 'Varcn~attm1rr, sowie aus· 
führlicl.e PreisJi",ten frani\.o. Da:> 
Aufnühen der • -amcnh~inder auf 
Colierlücher und Pre ssücke erfolgt 
gratis. 

DiH"'el Hidt, R-Bez. Erfurt. 
li. 'chw il\ert, Apotheker. 

Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und \'.:rkanf \011 Apo· 

theken auf liddeutschem Gebiete 
empfiehlt :;ich unter Zu·icherung 
:;achlicher, reeller und diskreter Be· 
dienun()' das 'üddeutsche Zentral-
Vermittlnngs-Dureau von • 
J. Reinert in Mannhellll· 
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Bolz-Ein~~chtungen 
Apotheken 

in si:ylg·erech:ter Ausführung fertigen 

Gebr. Lercb, 'rischlermstr., BERLIN C., Stralnuerstr. 48. 
Einrichtungen wurden von uns für fo!gende Herren Apotheker aus

gerührt : 

J. G. Sachtleben, Berlin, M. Friedländer, Berlin, Slta-
Wörlherslr-. 53. !auer~tras:::e 47. 

R. Weiser, Dessau. Ober-Stnb:::apotheker Dr. Lenz, 
A. Erbardt, ßerlin, Coloniestr.1. Wiesbaden, Rheinstr. 5. 
M. Thelemann, Berlin, BGlow- F. Rave, Elberfeld, Ernststr. 39. 

strnsse 18. W. Weiss, Iserlohn. 
W. Wa.rtchow, Derlin, Birken- E. Radant, Putbus. 

slrasse G. Rats -A polheke, 1Vilhelmshaven. 
A. Drechsel, Chemnitz. Cnrps- St absapu!heke H. Peise, I 
von Brockhusen, Berliu, Berlin, Ne:mderstr. 2~. 

Ackerstrasse 27. R. Andersch, ßerlin, 1\:arls-
Corps-Slabs-Apolbeker Steuer, slrasse 20. 

Berlin. H. Paetz, Berlin, Thurmstr. 30. 
A. Pellens, Hannorer. E. Teschner, Berlin, Grün-
H. Jantzen, Berlin, Gritnm- stras:::e 1. 

stra:;se \:>. W. Rafsfeld, Königssteele. 
SümUiche Arbeiten sind zur Yollslen Zufriedenheit der Herren 

Besteller ausgefallen. Letztere sind gern bereit, auf etwaige Anfragen 
hin über die Güte und den praktischen Wert unserer Einrichtungen 
nähere Auskunft zu erteilen. 

Altgelt' s Fleisoh-PeptonaChocolade 
lmt einen sehr hohen Gehalt an peptonisiertem Eiweiss und ist von Ge
schmack vorzüglich. -

Zu beziehen in 
Kisteben a 20 Dosen pr. Dose engros -/16 - 90 g, detail J6. 1.20. 

nur -ron 

William Pearson & Co., Harnburg 
Correspondenten der Compagnie Kochs. 

Ballenringe a Gross J6 4.- Ean de Quinine a Dtzd J6 7 .50. 
Gummi-Ar'tike1, irarrz., a Gross 6.50., 7.50., 10.-, 12.50. 11. 15 J6. 
Raarfärbemittel, pesetslich erlaubt, brillante Farben in blond, braun, 
schwarz (ohne Firma) a Karton 60 c3. Hamburger Pflaster a Gross 
J6. 4.50. Höllensteinstifte a Dtzd. J6 1.75. Hühneraugencollodium 
a Dtzcl. J6 3. Hübneraugenringe a Gross u/6. 1.60. liaiserpillen 
K. K. priv. österr., 25fi Schachteln = 1 Pfund a 8 J6 lllentholin
Scbnupfpulver a Dtzd. J6. 1.50. und J6. 3.- 1\Iigraine-Stifte il 
Dlzd. J6 ~.50. Mückenstifte a Dtzd. J6. 2.50. Safety-Sponges a 
Dtzd. J6 2.- und J6. 2.50. Schwarzburger Pflaster a Gross 7 J6. 
Stangenpomatlen i:t Dlzd. 50 g, 1, 1.50 .. 2 unrl 3 J6. Zahnhals
bänder a Dtzd. 5 J6 Berliner Mundpillen a Dtzd. J6. 2.50. offerirt 

U:. :Uarkowski, Berlin C. 22. 
Billigste EngTos-Bezug-squelle für 

Anke:r-Pain-Expelle:r, 
Bt·andt'sclte Sclnveizm•- Pillen, l!lariazellel' :Uageu
tropfen, Sodener Pastillen, echte Eau de Cologne, 
Geh1·ig's Zahubalsbä:nder, Be1·gmann'sclte Zahnpasten, 

Sencli:enbCI·g's lUigräue-Pastillen etc. etc. 
1 Ausführliche Preis-Listen franko. 
I# Äri I!Wfi 

JUineralien-Comptoir von Dr. Carl Riemaun, Görlitzpr. Schi. 

I WeihnaohiS:Giesohenke 
r1Jiinei•aliensaJnmlung·en ffu• ApotltekeJ.• 
!besprochen und empfohlen in No. 76 der Pharmazeutischen Zeitung, pag. 576 

70 Stück in eleg. Etui v/6 45.oo 
70 Stück in eleg. Holzkasten v/6 50.oo 

Ausführlicher Preiscourant steht auf Wunsch gratis und franko zur 
Verfügung. 

, Augentropfgläser 
mit eingeschliffener Pipette und Patentgummihütchen, zum Dis-
pensieren Yon Augenwasser sehr geeignet, 

'I Inhalt 10 15 20 30 gr 
weiss J6. 16.50. 17.- 17.50. 18.- per 100 Stück 
gelb ) 18.- 18.50, 19.- 20.- > 100 )) 

fabrizieren und empfehlen 

Glasbüttenwerke Adlerhütten H. Mayer & Cie. 
Stuttgart und Penzig i. Scbles. 

Die Erste deutsche Cognac-Brennerei 
von 

Gruner & Co., Sieg·mar, Sachsen 
empfiehlt ihren genan nach Vorschrift der deutschen Pbarmacopöe 

gebrannten. \On ersten Autoritäten begutachteten 

Dledizinal-Oogna,c 
- auf 11 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. -

Haupt-Depöt und Allein."ferlmuf an die Herren Apotheker bei 
Friedrich Scha.efer, Droguen- und Chem.-Hancllung, Darmstadt 

Mineralwasser- & Champagner-Apparate 
? ,!'<':· neuest er Yerbesserter Konstruktion mit 

lllischcylinder aus Steingut oder Glas, 
Schutz- und Kühl-l\Iantel aus Kupferblech, ' 

1 _ abprohiert auf 12 Atm. Ueberdruck. 
··! Getränke und Kohlensäure lwmmcn 
J mit Metall nicht in Berührung. ' 

D. R.-P. N'o. 25778 
N. G•·essleJ.•, Halle (Saale), 

Leipzigerstrasse 54: am Bahnhof. 
(GPgründet 1830 Yom Apotheker Eduard Gressler.) 

Die Mohrenapotheke, W. Schedtler, Leipzig 
(früher H. Gelpke) 

erlaubt sich, ihre sorgfältigst hergestellten, überfetteten 

ntelliziJtiseheit Sei:fe11 
ganz ergebenst in Erinnerung zu bringen. 

Tadellose Sublimatseife, überfettete Kinderseife etc. 
Elegante Verpackung. - Preislisten gratis und frei. 

Dr. Michaelis' 

Ei c l1 e l- C a c a o. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Cracau, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 Mk., hrosch. 3 Mk. Von 
der gesamten Fachpresse allseitig bestens empfohlen. 

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

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

Yerlag· ron Hermann Diirselen, Leipzjg. 
Vollständiger Verlags-Katalog gratis und franko. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schönbau m- Danzi g. 

Silberne J.Uedaille 
I. Int. Pharrn. Au:::st. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot O,OB und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
\Vochenscbrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Würltemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz. 
unbezahlbar zum Signieren der Stanrl

gefässe, Schublüden ctc. 
Muster gratis und franko. 

6~ W:o~Ji-'!lirbogrn, ~anbfQajtenmit erieucfltetem 
{1:iuM)cu. \l>reiS f't'r etiicl gegen uor!wrige 
ISinfenhunn uolt 40 '.!'f. in ~Jlarfeu tranru. 
10 @'5tüc! 3 9Jl ., 25 !Stile! 5 \ll'l. 3tt 8 ~agen 10,000 
Gt~.! !.terjantt. S!l. <,j;rcWiilc orati!! u. frauco. 

ll. linn"'"· V7eltvmlndtgesch~!:, 
VI•::Jcn,nu !. Schi. 

}Ja.n ve1·rnnge gegt>n vo1herlge Eineendung 
von 20 Pf.ln Mnrken a.ller Lander, lllu:str. 
P.rll.lslllte ULer Prachtfinken, tahmll!l, 
aprechende Papageien, Affen, 0~
welhe, 1owle Z.IObe.l aus Geweihen. 01'0U· 
t.e AuawabJ zu Oeachenken pnsaend fn.r 
'l"b ler . und Natura.llenllebbaber. 

.H. Kumss, rutltDtr••nbt~urv<fJ, 
Warn1brunni.SehL 

Kauf-Gesuch. 
Bei 40-45 1\I. J6 Anzahlung suche 

mich in Süddeutschland baldmöglichst 
anzukaufen. Gefl. OffPrten unter Z. 
an die Expecl. der Ztg. -Pulvrisier-Maschinen 
für die Herren Apotheker und Che
miker empfiehlt un'ter Garantie bil-
ligst Franz W eggenmann, 

Fabrik feuerfester Cassaschränke, 
Biberach a. d. Riss 

Württemberg. 
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s 
JULIUS SPRI1\fCEFJ.~~ I:r~· BERLIN N. 

JUust1·irtes Repetitorium 
d I' 

.Apotl1elter-GehiHfen-Prüfung· 
von Dr. Fr. Elsner. 

Mit einer Zusnmmenstellung 

pijaumaccu!ifd). er •)Joqdf 
in Z3irb nnb ll)ort. 1l!tarm:H'":<I !:o~th-m t•lli ti ttischt•n Botanik 

mttl Phn rn a('o~uosit 
üer ge etzl. Bestimmungen über die Rechte u. Pflichten 

d.:r Deut<chen ApothekergelliHfr.n 
von Dr. H. ßöUger. 

Dritte. sehr vermehrte um1 verbesserte Auflage . 
l\lit zahlreichen i11 den Text gedruckten Holzschnitteu. 

l'rei8 ,/( 8 .-. ueli. vif. D.- . 

T~crnwnn p.:trr•). 
\. Ba nb !huc ;Yo [ gc 

\886. (88<;). 

Illustrirte Flora Erste•· Unterricht des Phar·maceuten. \'On 

Nord- und Mittel-Deutschland 
mit einer Einführung in diu liota nik 

und 1nit einem Anhange: E!=tS'l'Elt 'IHE!L: ZWEITEr: 'l'HElL: 
Die medicini.srlt·Jlharmnceutischen 

Pflanzcu dN; Gellit•ts. 
Bearbeitet yom Oher-Stabsapothel•er a. D. 

Chemisch- pharma.ceutiscller Untenlebt 
in 125 Lectionen. 

n o t :t H i toi c h c l' U n t t' r r · <.~ h t 
in lGil Lcdioucn. 

Dr. W. Lenz. 
Herausgegeben Yon Dr. ll. Polonhi. 

fi erte, wmullieh mmcurle u::d rcrbcsmle .lußagc. 
598 Seiten mit 598 Textfigurcn. 

Vierte, vermehrte u. Ycrbcsserte ,\ ufia;:r··. Dritte, unYcriintlertc .Auflag!,). 
~.Iit u::t in den 'J' •:t ~l·tlru•·ktcn 

If olzsdm i ttcn. 
Mit 231 in den Text gcJncktcn 

Holzschnitten. 

Preis J(. 6.-, Elegaut gelnmd. ,,f(. 7.--
Preis Jt 12.-, rJebunden .ff. r.~:?!l. ]',·1;8 , 'f. 1:?.-, !Jt'.'tlllldCII ,lf: J:J.:!/l. 

COMMENTAR 
zur 

Pltar1nacopoea Ger1uanica. 
EDITIO ALTERA. 

Herausgegeben von 
Dr. Hermann Hager. 

Grundlagen der Pharmacognosie. 
!:: i nl e i tu :1 g 

in tla ~ 

Studium der nu:::-:toffl· d " PilallZl'lll'C'ic-IH•:-: 
YOil 

in 

Für 

Dr. 

Mit zahlreichen in Jen Text gedruckt n Holzschnitten. F. A. Fli.:c:tiger und A. Tschirch. 

Zwei Bände. 
Pre:s vollstiindig ,tj(. :30.

Gebunden in 2 llalblecler!Jiinde J(. 34.-

Pbarmaceutischer Kalender 
1890. 

Herau~gegcb en von 
Dr. H. Böttger und D1·. B. Fis~her. 

Neunzehnter J ahrgang. 
In zwei Theilen. 

I. Theil geb. in Leinw. I I. 'l'heil geb. in LeLler. 
II. Theil geheftet. I ll. 'l'heil geheftet. 

Preis ~ u<ammen Jt. 3.- Preis zusammen -lt: :3.50. 
Der zweite Tlieil enthält u. a. 

Zweite, gt;.nzli ·h um;;l·arb itctc A ufla!.tl'. 
l\fit 18G in den Tcxt gcdrud;ten lioL~schnittcn. 

Prei.~ .11. 8.-, .fJdnouleu ,// !) .- -

f8\m"!ffmf%7'if?'7?~, ,-~~r;:,mo,r..:~"g~~,:.:;.. 

~ Hand~uch der pharm.aceut~s~~en Praxis ~ 
fur Jpothe~cr, .terzte, Drogtsten und .:lcdlcmall•ramtc ~ 

bearbeitet von 

Dr. Hermann Hager. ~1 Mit zahlreichen in den Text gcdrutkt.·u Holt. >dmitten. 
Neue wohlfeile Am;oabo in drJi Bänden. 

- Siebenter unveränderter Abdruck. -
Prei · rol/.~tiiurli!f , II. 41.-

Y O!l 

":j;;:of. Dr. 1!. Kn.rston. 

:'.lit 41':' Ir 11lz rhn itten. 

ELEMENTE 
•l r 

BOTA IK. 
\'on 

D ·. H. Potoni(l. 
Z trt:I 1C- II rwbr. 

_,;1 "' it ·n mit " S:.'l •r .·tti~uren . 

Chem·_ alender 

g<b n <>n 

Dr. udolf Biedermann. 

In z i 'l heil n. 

. - I I. Th i I ( B,•ilage) aeh. 

Pr i zu nnn 1 'I ~:.-Sammlung You Vorschriften fiir ucuere 
Geheimmittel, Arzneimit tel und technische 

Spccialitiitr 11, 

Gebunclm in 3 littliJlt:dcrviiH,(e J( :.o.- ~ 
Ist auch in 44 Liefe<·un<>en <L J t l.- ·'u bczichl'n. ~ I. 'II eil J.ederlJ. n I. - H. Th il (Bcila"o?) geh. 

zusammenge;;tellt von Dr. Bernhard Fischel'. 

Die 

neueren Arzneimittel. 
Für Apotheker, Aerztc und Drogisten 

bearbeitet von 

D1•. Bernha1•d Fische~.·. 

Vierte vermehrte Auflage. 

.Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Preis geb . .Jt. G.--

f8JJ???Ffff w•oo m~::t::~~~;~~w~~ 

Chemisch· Technische Unter·suchungsmethoden 
der Grossindu trie, der Ycr:Lwh:;:;tationcn u. Uandc!slabomtoricn. 

L'nter :llitwirkun:.:- Y<•n 
C. Balling, 1JI; B.rrt!l, Tl!. J~ ··ckat, 1:. Be.11· ld~t. C. fli·T?wf, B. fltic!111 er 
0. Councler, L. r. I~ckenbrecuer, U. Uultmcuw. lV. 1Jer_1Jer11 ]'. ,Je.o;ericl/ 

0. Kret::schmar, 0. Jfertms, .A . .llorgen R Vt•·', • · i 'J>r.1·r.1· ,. ' , • .... ...~ ... h t 1 ..c-J. 1 C 1 t 

E. Scheele, ](. Stamufl'r und .1. ,) uf:,·r ' 
herau>g-• ~eben vnn 

D1.·. k'r. ßih·~nnnuu 
Chemiker der i:lolvay'schen ::iutiat'al>rik z~ Wyi 1Jcu. 

Zwei Iliiu•'e • 
:&~it vielen in den Text ~cdruck1.cn AbbiiLlungen. 

Zwe~te, vermehrte .und .umgearbeitete A.uflage. 
Prets Jt. 22.-. Gcb. m zn·e1 L eti!ICttlu/btinde ,f( :24.HJ. 

J'rl'i ZU :lllJll, 11 ,/{ : :_ ~,i\. 

Mikroskopie 
d r 

Nahrungs- und Genussmittel 
nu: d 111 P llanzcnreiche. 

\"on 
Dr. m tl .• Jo. efJioeller. 

.:\lit 30 in d >n 'l'•x "'cdrucktcn Original· 
Holz;;chuittcn. 

Prci · • r. l G. - .. !leb. ",I l i .ZO. 

OLYMPIA. 
Das Fest und seine Stätte. 

DIE AKROPOLIS VON ATHEN. 
Von 

Adolf Boettioher. Von 
Adolf Boettioher. 

Nach den, Berichten und den Erg8b nis scn dct· dcubchcn 
Ausgrabungen. 

Zweite tlurchgcsehene und erweiterte Auflage. 
Mit 95 Holzschnitten und 21 'l.'ofeln in Kupferradirung, licl.ttlrnck ctc. 

Geb. in eleq. Leinenbaml .Jt. 20.-. In feinem Liebhaberhalbfrallzbancl Jt. 25 -. 

.fi'ach den Hl'richlen d r Alten und den neuesten 

Erforschungen. 

- 1\lit 1:12 Tc:tfigul'en und 36 Tafeln . -

Grbw1,lm in e/('f/!111/un Leinenlw111l .1( 20. -
11! (einem Li•MutiJcthalb(ran:bm d .11. :!J.-
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·8Db 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verv.ranflter Berufszweige 

Herau;;gegeben von Friedr. :::-<:ober . .c'..tw~bc<:e: in Heilbronn a . N. 

Er,;cl.eint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 1::> /,. I 
durch die l'~~t bezogen. einschlies~lich Bestellgebiil1r. Anzeigen die <·inspalt. Kleinzeile od. derc~ TI:lum l!i c).; . Il. <"' i l o r o n n a. N. 

in \\ ürttemberg halbjährlich Jf. 2. - grössere Aufträgt geniesseJ, Erm:i,si~·un;:-. 

XXIX. .:Jahrgang 

12. llcwnbcr 18S9. im übrigen Deutschland J(. 2. 10. Zeitungsprei~li,.;te für da~ deutsche n .. •ich Xo. 5:)89, I 
Für •la. Au ·],;nd Kreuzbandsendungen halhjiihrl. J/ 3.- Zeitun!,('sprd~ii te ffn· Württembo.•r!: -~~ •. 2iti. 

----~=-~------~--~~~~~~~~--·-~iwm-----~~~~~ ~-~ 

j\~ 50. 
Fernsprechnummer der Leitung 72, der Druck- und Ausgabsetelle 5. 

berg für eine neue (G.) Apotheke ir. Fürth und Z\Yar 
auf der Süth\·estsPite iu der Nähe der >.:Chwahacherstra<;se 'I agesgeschir.htt•. - ~ 12 der bryr. A pothekerordnnng 

und die Apothek>'r. _ \\'issenschattliche nnd aewerb- erteilt. Dem Pharmn.zeuten Georg \vulzinger aus Hurg-
, farrn bac-h \nude die Konzession znm Fortbt'triPbe der liehe :\.Iitteilnngen: FerrorYankalinm. llas Rut~chen der 

§ 12 der bayr. Apothekerordnung und 
die Apo beker. 

Leitern. Zum Heinigeil de'r F!a«c],en vo l ~Ji nerahYasser. re,, len A] otheke in Heidenheim erteilt' desgl. dem 
~ PLarm. :\lax Heil aus Rehat1 für SchJoaJ.ttn, cl1 tl.n<' u1 e111 o''"Zl .. t.,.'tt.t'lt •le1· \tli·1···1S"l1Jlrr rli.C"'C"' ~ clur·cll clen Neue .Anwendung:S\Yt>isr.n tle~ ~Iethvlchlorids. Holztnch. ·· " " 1 

'· cc · ' "' '· · "' " ., .., 
Ueher Aether dt>r Eiwei~skörper. ·Nachweis von )!'aka- Pharm. Joh. Ernsthergf'r von \Valdsa!'~en für ßniers- .I'\ürnbc rg<'l' Polizeisenat, weklH' \Yit' bereits in frühe-

dorf. lien im ·wasser. Ueher das Kultivieren lehendE'r Orga- rer ~r. hekiimr;ft haben. st:llit:kl JlJ1<; ein bayrischer 
nismen nntC'r dem Mikroskop. Prüfung von Chinarinden - Einen wohl einzig in !"einer .-\rt dastehenden Apotheker nachstehende ßin-:t•ndung. \\'il' drucken 
mittels Petroleum. Kenn7.eichen für gute" Trinkwasser. sogenannten sc.hlechten Witz erlaubt" sich vor kurzem d. 1-,· · 1 t l 1 
Ammoninm,iodid. Ferrum phosphoric. cum Ammoi•. Pitrico. in einer grösseren Statlt ein der Hocl!cchnle kaum eut- lese. \'Ol' <,IJ1S!C 1 na IHle unst•rc•r Aus,as=-nng ent-
Anästbesie durch Sodawasser. Zahnpulver. Unßnentum wachseuer junger ;\I::11m, so sich Dr. 1ne1licinae nennet, standeuc. :\Iitteiluug Ulll so lielwr ab, als sie un
Kalii jodati. Behandlung der Insektenstiche. Klares indem Pr ill einem SP11l' frequenten üffentlir.hen Lokale serer .Au,.;t:hauung Yollstii.udig heilritt und insbe
Collodinm. Klebstoff für Etiketten. Va .. elin und wäss- der sehr Jugendlichen Besitzerin mit deren Eim·er~tiind - sondere he\YCist, dass (]je JJayrischcn Apotheker 
rige Lösungen . - Stickstofi'sammelnde Pflanzen.- Hand- nis drei l\1orphiuminjektionen nach einandt-r in der die TraQ·\\·eite c'er Fohrerun:!en der Nürnberger 
verkautstaxe. - Briefkasten. - Anzeigen. 

1 
Stärke von je 0,0'2 gr. pro Spritze (also im ganzf'n 0.06 gr.J v v V 

an dem eineu Arm appliziertE.' . DiP die ~rösste B~:sorg- Behörden sehr \Yolil zu beurtcilf'n wis;;en: 
nis erregenden Symptome einer .\Iorphinmyergiftun~ Der angezo;;ene § 12 der bayr. Apothcker-

TaaesgeSCbiChle. ·traten al~bald ein und nur durch sofortig-e BPrufnng Orclnunt; ".0111 ~7. Januar 1842 lautet: 
~ I eines ')raktischen Arztes wurde weite.-rs Unheil abge-

G eS t 0 r b e n ·. Her
1
• Franz y

1
•·I·lhelm " .. Zur möglichsten Sicherunrbr des Lehrzweckes · Apotheker , , wendet. Der junge Herr Dr., welcher ~elbst ein starker ~ 

Schmid in Regensburg. 1 Morphiumkonsument ist, war nicht. sel1r el'haut über ,.sollell in jeder A}JOthekc nur so viel~ Lehr-

li A t ' k C 1 I" h i' .. h B .t . 1 seinen Erfolg und empfahl sieb, ohne ~ich >ielleicht je .,Iinge Aufnahme finden, als gehörig überwacht 
err po ne ·er ar '- o c , rn er e~1 zer In · d · 1 · 1· 1 l · 

l r- hh . t l 'l' .lh b . l. '' ' ' ·' wie er emma t> Ic .:en zu assen. ..und unterrichtet '"erden können . '-Ire _ausen. Js a ~ Pl a er m 1 1e "uayer ~ ·1,." ""'po- 1 
theke m Heilbro:m eu:getret~n, wel?he vc:1 nun nn 1 In Giirlitz hat eiu Chemiker, Dr. w a g n er, der- . .111 tlt>r H.Pgel soll überall die Zahl cler Lehr-
Mayer'sche Apotheke, Nick & Koch ze1chnet. 1 selbe. <Irr i:I ,-. .J. durch einen Streit mit einem Otfizirr ,,lin(!C die der Gehilfen JÜcht übersteigen. 

Verjiihru 11 g. Mit dem Ablauf des .Jrtl.:-•·~ L;:gld~" ,;·,n;~~:h·e Presse ;ine zeitlang_l:eschiift.igt b:H, be.i :'\acl1 der Entschlies:;ung vom ~). Nov. 1874 
verjähren nach dem Gesetz \·om 6 .. Iai 1S52 al!e For-. e_mem .. '~ er~achE' zu nel "Schwetel~ampte·: ('vobl sch,vei-. ausnahJJJSY;cise gestattet. wenn die pcr:;önlichen 
dernugen nachstehender Art., welche vor Sd,,•;"s des 1 hge H<,nlre? R.) geschlnckt und Ist d1·" Tage dar~ui 1 1 1 1· 1 F 1 lt · · d 

Ulll t 1abiic.t :c 1en ~er tü m:;se cme ge;1ügen e 
Jahres 1886 fällig, beziehungsweise klagbar ~eworden g-estoroen. 
sind und_ zwar: . , . Die in No. 49 gezogene Folgerung, , a•s ein nelll'r Bürgschutl dafür bieten, dass der Lehrzweck voll-

1) D1e Forrlerun~en der .. Pabnka:Jten. I~auf- nnd I.Auzt:igeufeld:wg der Firma \Y a r n er & (' o. hevor-;tehe, kommen erfüllt wird. 
Handelslf'ute, Apotht>ker, lCramer, Handlet· .Jeder Art. hat sich rasch bewahr heitet. Lese1· nn.<ere" Blntt('s Apothekern, welche ein Geschii.ft ganz ohne 
?er Künstle~· _und Hanr!werker für \\'aren und Arbeiten haben uns eiuige Nnmm~Jrn württeml). Lokalblätter ein- Gehilfen betreiben, ist fl.llSI1ctlllslSWCisc die Unter-
Ihres Ges_chafts .l.l. s, w. . !rl?sendet, in welchen h:dbseitengr0~se ll•3k!amen ür · h · · 1-, 1· t t · d h 

2) D G b h 1 ' , d ~ u l'lC tun:r YOn Je emeltl Cill' 1!1Q'C gestal. e ., JC OC 
1e e u ren- t TI t>IHi1ap; n- 'oruerungen er i S 11. t e C n r e'' dem Le~er entr.recrenleucbten. \Yir geben ,. ~ ~ . .. 

öfi'entlichen Anwälte und Sotart', tler .Aerzteund \.Yund- 'trotz alledem die Hofinunn- n~h't auf d:tss es der Yer- unter ocr Voraussetzung, da,;s naeh gcnchtsarzt-
är_zte~. der Hebammen, der .:\läkler. der Feldmesser, so- : einten .Abweisung des Ap~hekerstll.n:-Je . .; gelingen "·ird. liehen Gutnrhten gleichwohl gcnügencle Gelegenheit 
w1e .u~erhaupt ,. alle_; Per~~nen, ,wel~he zur Bes~rgung di~.' üehersch_wemmnng mit. amerikatliqchen ~chwin.:lel - 1 zur Beschüflignn.r und Ausbildung in <ler betreffen-
gewH;"er Geschafte offenth~h ermac~1t1gt smd, ode~ ~onst praparateu Inntanznhalten . d. Oir··. · n· er 1 ·1 · t 
aus der Uebernabme bestmunter •"'-rtcn von A nitra..,.en cn IZlll :;t\,e )811 St: 1em . 
ein Gewerbe machen. "' Japans_ DrogenhandeL In J:_tp.1n ~vurden im Die kgl. hayr. H.egierung hat also vor allem 

3) Die Honorar-Forderungen für Beiträge in Zeit- J ahrelSSS Im ganzen tür 1_2'2'2 68-± ~Jlb -r-1: e:1 Dr?.gen. richti'.!' den L c h r z weck im Aurre untl so dehn-
schritten und Zeitnno-eu sowie die Gebühren-Forde- Chem1kahen un.l pharmazeutische Prap'lrare emge±uhrt, b d " . t -~ ll · t "1. \.I · I t ·· "' . · . .. · . ' ·· T ·1 D ] 1 1 !· ll ar er S lS , SO z"·e11e OS IS C te 1 JSIC 1 Ci eS rungen für Abonnements auf d1eselben und tur Em-' wo\on uer ~rosste e1 aus eutsc1 anc ,am. .-\. e • . . .. .. 
rückungen. 1 Fabrikate. welche zi~ medizinischen Zweckeu yer\\·a_ndt Gesetz(!chers nur die, da;s . d1e Bchonle ?aruher 

Folgende weitere Ge~etzesbestimmungen dürften von werden sollen, sch~·e1bt das ~Deu~5che Hnndel"-.Ardm·:·. "·achen ~oll, dass der LenrJmg unter geilUgender 
allgemeinem Interes>e sein: I mussen' btWor Sie von JaJ~amschen De~fl.iiBtPl, 10 Aufsicht arbeitet und in der A p o t h e k e ge-

1) Die Verjährung wird unterbrochen • wenn der Verkehr gebracht wet·den durien. von em!'r he '0!1· .. n· d .. l n ' :· , ,\_ ·] 't d (' nj . h 't z 
Gl .. b. . h lb d V ... h f . t d S h ld I de•·eu üntPr~nchuno-skommi·sion o-eprü"·· Hn l mit rlem nu"'en e s,tc la<emasse - l )Cl un '~ egen ei .ur au Iger Inner a er er1a rungs ns em c u ner · · "' ~. "'·· '· ' · · · · A 1 'ld f' d t D 1 1 
eine b es tim 111 t e B 0 r g f:i s t verwilligt oder gegen Ste~pel "Fit for medi~11.l use_" ve1:'ehen ~ werdell.. Seit pharmaz_eubsel1en U::i Jl ung . m c . er " .. e.n-
ihn Klage erhebt; in letzterem Fall muss der im An±11.ng des .Jahres 1o8S -:-Ird d1eser :::;tem_pel .Je?och Z\Yeck .. 1st nher der, da;;s der JUnge Mnnn zunactJst 
Mahnverfahren erlassene Zahlungsbefehl. beziehungs- nur solchen Fahnkaten erteJlt, '"elche den\ or?chnften its: Lahoralorium Pri.i.parate machen und diese, 
wei;;e die Prozesskla.,.e mit Ladung dem Schuldner vor j der Pharm. Japomcfl. entsprechend hergt>•tellt smd. Der l . ! . . R I d .l 11'" e scllaf·teJ1 11"Ch 

. . .~· 'n . '. • . E ·" ,. . ] . ··] t ~ ·, d t h eJe!l"O WH' t [(' 01 l'OO'eJl I 1ren LW 11 . " Ablauf der Verpbrutwsfnst bei den ohen bezelcbneteu I ntwurt 7.U Cl leset ezte1 en ru Ir von euem eu sc en . t>. . • o .. . . 
Forderungen aiso spätesten~ am 31. Dezember d . .J. dem Pha_r~akologt'n h~r; d!e Pharmakopöe selb~t. die. in ke1:n~n Je_mt, gle:chze1l!g SlCh an P~~.kthc~Jkeit, 
Schuldner gerichtlich zugestellt werden. Dagegen la!eim,che~· und. Japamscher Sprache ersd1Hmeu I<;t. H.cmhchke1t und ehe Forderungen der offentliehen 
hemmt die Erteilung einer u n bestimmten Borgfrist, s?_I11Jesst Rich auf da; engste der deutschen Pharmako- \Yohlfahrt gewöhnt, die der Stnnt Y011 dem Apo
d. b. ohne Zeitbestimmung den Beginn der \'erjährung poe an. Deutsche l!.xporteure wH.J .. n dah_er gut thnn . tl l· , . , . 1 ~ o-t 
nicht · darauf zu achten, dass die flir .Japan he~tlrnmten Prä- 1e ~er \Cl ano · . . . . . 

2.) Auch durch Anerkenntnis wird die Verjährung I parate. genau der Pharm. _Jap. entsyrechen, rla rlie ~Vare Hat er da,; gdern~, so folg-t dte Ausbildung m 
unterbrochen dasselbe muss aber entweder vor einer 

1 

sonst 111 Japan so gut wie unverkanfhch 1st. D1e .Japa- der Anwenrtung de;; Gelernten - der Rezeptur. 
~ehörde abg~l&gt ":orden sein od~:· durch eine schrift- ni~,che I_ndustri~, aut diesem ~ebiP.t ~at. den fremden Der Lehrling - von clem hier nur die Hede sein 
hebe Urkunde bewiesen werden konnen. ~Izeugmsgen bl,;lJer n_ur wemg Konl,unenz _p;emac~t. ~oll _ ,:oll Morphium, Calomel, Arsenik etc. schon 

3) Nimmt der Kläger die Klage zurück so ist die N nr Phosphor, Schwefel, Salpetersaure und Hollenstem - , . I .1 E' 
Unterbrechung als nicht geschehen zu betr~chten . sind durch jaP.an~sche_ Pro?ukt~ fa~t .völlig~ verdrängt dem . Ausse_hen nacn. kennen, er. so l I Ire lgen-

4) Ein Verzicht auf die Verjährung im voraus, oder ':":ord~n ... Im ubngen Ist ~we emheu:~-~sche Konkurrer~z schuften Wl!'H:ll, so _emgehencl, '".IC da~ _das ~c~r
die vertragsmässige Verlängerung der gesetzlichen Ver- fur ch.e_ nachst~n Jahre ~ICht zu .befurchten. J?a die vcrmö!:!'en des Prinzipales und die g-e1sbge Fahig
jährungsfrist ist unzulässig und daher rechtlich un- 1 europ~tlsche Hellmethode 1 n Japan Immer mehr Ewga?~ keit d~,; I chrlin"·::i zulässt und auch nur so weit 
wirksam. findet, darf angenommen we1·den, dass da'l Geschafr . · ~ c. ' .. ' 

. . . j in phnrmazf.utischen Präparaten weiten·r Entwicklung 'ne e..: der .\usb1ldung des Schuler:; a~1gepasst er-
B&:yern. Der ;\hmster des !nnern_ g1e~t b.ekannt,_ fähig ist, worauf besonders die deutseben Spezialitäten- sc-heint. Oiciner Erfahrum: nat:h J.t es ~ehr 

da s eme A~_nG_ernug der Ar~neltaxe ~~ Ihn bhck auf I fabnkanten aufmerksam gemacht sein mögen. F-eh. tmric!Jti·.., l'inem "·eni<rpr JJco·abten junrren ~Iann 
das zu gewartlgende Erschemen der 3. Auflage der (Der Pharmazet:t) "'' . "' . 0 

• h.., t' h 
Ph. G. nicht veranlasst ist. ' - · JJE>hcn der J,rnkbschen Atbl)llclnn;; YJCk l core ISC e 

Auchdiewürttemb.Arzneitaxewirddem Vernehmen' Zur Fabri ka tion von- Nenk:1.merunern. Einzelnheilen einpauken zu "·oiletJ~. Er "oll vor 
nach nur wenige unwesentliche Aenderungen, dagegen (Patent noch zu vergt>ben.) Eine junge_ Dam~ in ~hio allem die \Va"f' ,,.e,yissenhaft und gewandt zu ge-
eini~e willkommene Ergänzungen durch neuere Mittel I gebraucht~ znr Verschör:erung J!~res :remts ewe ~hxh~r b, l witi•~n \mc1 korrekt zu <l<'nken sich O'e -
erleiden. aus Arsemk Hnd S!lbermtrat. S1e gieng dann an d1e raue Jen . . .. ~. 

. I W!!ite-Schwefelquellen nn•l nahm hier Bäder. Der 'vöhnen. dmmt er trotz der Stonmgen des Pubh-

h 
AJ?-sbahch. _DeNl: G~.~erbes~bnat d~r kpglh. Reglerutng Schwefel zersetzte die Silbersalze in ih1·er Haut unrl kmn,; nicht nur sicher arbetl.et. >;OIJdern aneh noch 

at w1e sc on In o. <±i erwa nt. uem nrrnazeu en b . 1 d · · h tl h "t . - f d ]' · 11 ··1 13 1 ff 
R 'h b . P 11 . li ht .. r h I ma<~ te s1e so sc 1warz, ass s1e ;;1c vom ge~e "c a, - dte Yom Gesetz crc or erte \.OUtro c u )C'l' c::-c 1a en-

ec enmo.c er m as':laU lß nac gesnc A person JC e r h I h .·· l". h n musste und vor Ablauf eines " - 0 • • • • ; •. r 1 
Konzessio~ z~I: Errichtung und ~um Betri~be einer j~h~~s ~~c~~ ,~f~g~/:1:f ~er Bildfläche erscheinen dürfte. h,eit der \\

7 
aren _ _und dte RichttgkCit ocr arzt It 1en 

Ab Pf?tihieke .. mrll~ thlnldherg"'tmdb zwaFr .. Imth St~dtteii G:?sti~nh- I Also erzählt The 'rimes and Register >om 21. Sept. 1889 \ erordnun:r nusuben lernt. 
? no: 1c er ~' u:n erg- u_r ers_ rasse, os I~ i'· Diese Bedinoun"'en können nrttürlich unter den 

bis zur \VIllstrasse, verheben. Die gle1ehe Erlaubms . "' ~ ,. · t···11 • ·d D 
wurde dem Pharmazeuten Max Hörrmann aus Büchl- Yer~cluedensten Vellmltms~en er u t \\CI en. a 
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. . , " t l'"'llt ~ 11 • 
glinsLig:;tc i'erhii.ltnis scht:int (;em Gesetzgeber das llindcr in cia offenes Gef5.ss, so kommt e; alslmld An,momur:J.5~lllil gc .. l ' 011 Ll:DnmH!CSC:!n wurden in 
zu sein, IYenn jeder Lehr!iug unter der direkten ins :Sieden und dnrch die beim Verdampfen latent schwach essigs:turem \Vas~cr gelöst und mit starkem 
Aufsicht eines Gehilfen 3enügen<le ~achgem~isse gewordene Wärme erniedrigt sich seine Tempcra- Alkoltol gerü.llt, a!)gesaugt nnd ab;;cprcsst. .Man 
Arbeit findet und die Thätigkeil beider wieder vom tur urn 75°}". unter den eigcnllichen Siedepunkt crhiilt so c·in W('isses, gc'gen 130° el'weichencles 
Prim:ip;::.l übl:'nvachl wird . der Verbindung. 1Cs wird naher inclnstricll, \Yie Pulver, df\5 49,4G C, 6,9 H, 13,89 l T und 2.76°,'o s 

So 1 an g e a 1 so in einer Apotheke der Aetl1er, da- verwem1et, wo starke Abkühlungen cnlllü1t. Die noch feuchten Albwnosen Wt>rden in 
nicht m e 11 r Lehrlinge als Gehilfen ci n- notwendig sind. Zu seiner medizinischen Verwend- l0°,o NGtronlaugc gelöst unrl nlit Bemoylchlorid 
g es t e I! t s in u, so lan g· e hat die Po 1 i z e i- ung wird ein. Zerstäuber mit dem transportablen bis znr Zersetzung de.:; SJt•recllloritl3 ~~eschüttelt. 
behördekein Recht, cinL' Genehmigung Zylinder verbunden, urd das Cll$Cl geht dann Die lh·nkLion erfun1ert eine a!:,aL;che Lü:>ung und 
der Jinnahme von Lehrlingen zu bean- beim Oeffnen des Jetzteren in Gao:form über. In erfulgt unter Wü.rmeentwicklun g, weshalb anfiing
s p r u c h e n. einem in sclirüger Ricl1tung auffallenden Strom lieh gt'kühlt werden mus.:;. Es entstellt ein 1veisser 

1st dagegc:1 der betreffende Apotheker ohne kann es alsdann :mf irgend einen KörpPrtci1 nppli- Körper, der nnch der 'entrnlis:1.tion nhgesauot 
Gehill'en, so ist nach dem V/ortlaute und ziert werden, sei es sc:incr abkühlenden Ei~·en- \Yird. Die Verbindung scllmiizt bei 208-215~, 
dem Sinne des Gesetzes eine Grnehmig- schuften wegen, sei es als lokales Anaestheticum, cuthält G\1,7% C, G,fl 0fo TI. 11. '5 .r, ist !':Cin,·efel
ung nothwenclig unddie.:;elbekann,undrneinHr oder zur Beseitigung von Neuralgie, Sciatica und frei und spullC:!l ;)1,:1°o D•nzol ab. Au-senlem 
An;:;ic:ht nach 2·anz richtig, dnnn versagt werden, anderen Leiden. Ohne die AnWl'nclung eines Zer- Wlmle du Körper von Gi 0 C, .).G II, 11.19 ~ mit 
wenn die Lehrf~U1igkeit des Prinzipales angezweifelt stünbers nimmt der Gas.stron1 leicht eine verkeln·te -1G,G 0/o Benzoyl erl1nllcn, ein dritter Yürper nlhü!t 
werden kann, wenn das Geschäft zu klein ocler die H.ichtung an, indem sich tlie Mündung mit kleinen ö l,G C, 4,·~G I-J, 10,87 N unu G 1,0 B moyl. Alle 
Apotheke so rmzweckmü:;si;5· eingerichtet ist, dass Eis1Tista1lc:n verstopft. Eür[X'l' fin~l s~l!w~fl'll't~ci un i:J l wahre Ei\Yei:"; ·-
neben der Bedienung der Apotheke eine richtige Eine andere interessante Anwrnclungsform i:;t birper, \\"C'J I ,:1e d](l Bnll'ctrrnkiJon g0.l cn. 
Vori:lilduu;.;· cks jungen Plmrmazeuten nicbt auch diejenige, bei der das r.Iethylchloricl in flüssiger ( l}er. 0 · J. cbum. Ge.,cll.sch. d. Ch ·m.-tcchn. Centr.-Anz.) 

irn Labomtorinrn mögJ;ch erscheint. Form sich in einem sogenannten Thcrm()i.~olator I r7ac~n ·c:s Y<lll Fi'lc: li n ;1:1 ras~Pr. Griess 
Unter kei!len UmsUnc1en ist es grsetzlich ge- befindet. Wird etw<1S des Inhalts in ein Becher- verwendet die Pam -Dia~obenzolsdn ·ef<>hiure in 

rechtfertigt, wenn oie Polizeibehörde den Besuch gl::ts abgezogen, so beginnt es zu sieden und ver-! fri~ch bereiteter, \ en1iinnt r . chwnch alkalLeher 
einer Sdmle verlangen will. Ja diese Art der Aus- flüchtigt sich momenbn. Im Thermoisolator da- 1 Lösun~; al · I\Pa<,;en.-; aut' ein 't'1 umcini 0un~ des 
bi!dung-, durch die sich vielleicht manchee Prinzipal gegen JJ.sst es sich liin;;ere Zeit bei gewöhnlicher 1 Wnssc ·.· rni t · ii.kalien. , ic ~:;int· \"it·,l zur Berei
der V l:'rantwortung seines Lehrberufes bequem ent- Tempemtm aufbe\'."ahren. Tampons können ein- ~ tung der Heagc:J~lü.:;ung mit d0r loO ·Jchen :\!enge 
zieht, ersclwint mir nicht einnwl dem Gesetze ent- getaucht und an irgend einem beliebigen Körper- \\'as,;er ge chüttelt und dar.wr libL'r.;d ü sige. 'atron-
sprechend. Die Lebre soll eine p r a k t i s c h e teil appliziert 1verclen. Der Thermoisolator hestel~t lauge zug s tzt. 
Ansbildung sein, in der sich an die praktischen einfach in einer Proberöhre, an der Spitze nllt J Ztll' qumJlitatiYen Yc>I..,leiclmng T"CI ~ehiedener 
Anleitun;3en \vissenschaftliche Erläuterungen an- einem üu3seren umge~enclen ~nhr :-usm:m1engc-

1 
Vvasserprobcn :Yirl1 dns ·' a . er in 100 ccm fa -

schlie:;sen sollen und ich stehe nicht an, den Besuch schmolZfm, so clnss zwischen hCJden s1ch em leerer 
1 
senden Glaszylmdern nnt dem HP, n-cns versetzt. 

einer Schule während der Lehre bei Lehrern, die Hnum befindet, v;,relcher die äussere höhere Tem;w- ' Trilt iilm·rl!:td> 5 1olinulcn keine Färhunn- auf 50 
unseren ßeruf nicht dnrch und durch kennen und ratur abhält. Die Anwendung clcs Methylchloricls : i:;t das ·w,l..:;:-'cr al:' frei Yon inC'r Yerunreinigung 
welche ni~~lt a 11 e i.? a ut: um er e Zögli~?-ge f·{ücksicht er.ford<>r-t Sorgfa~t, da ~s be~ zu starke1~1 Gebra~lCh i mit ll'ii.b!i, n zn h( zcic m<:n. • ir m hr der minder 
nehmen konnen, fur kemen gut gewahlten Ersalz leicht Ecchymo~Js bemrkt, Jt>doch schemt es n1cht j starke Gclbhirlmng zeir.rt in Ytrunr inin-ung des 
eines guten Unterrichts in der Apotheke zu halten 11nd 1 giftig zu sein, da Vortr. Yor kurzem einen Fnll \\'GS::iPl'3 mit or"alli~ ·l.en, 111 n~rhlicilcn der lieri
zwar in erster Linie de:sbalh, weil- vorausgesetzt, i sah, wo ein an Gesichtsneuralgie Leidemlee ein 11 \ s ·hell An'\\'UIL.:' nnd 'crw Ull"' .... tolt 11. ·ormalcr 
dass die Lehrer Apotheker sind - sich die prak- i starken Strahl an seinen Unter~·:ioft>r appli:del"te . Mt-n.:c·ht•nharn 1.~.· L . i ·h mit di · r ProLt• noch 
tische Thütigkeit umgekehrt nn die Schule an-

1 

und diese Behandlun~ an anderen Stolll'll <h"' G l'-I]Jei c;inl'r \ rcliinunn, ,. n 1 : ;, 1 iru 'ae:scr 
schliessen müsste und das ist geschäftlich einfaeh sichts wiederholte. Er bediente sich drsselben täg- · na lnn'i;:;on, !',· r 1 ·hat'rt :og-. l' noch b i iner 1er-
unmöglich und auch ganz gewiss nicbt die Aus- lieh und erklärte, e'> o:ei c1 ,s Einzis-e, was ihm Er- ' diiullttd" nm 1 : ;,u 000. u llwn r •i bt hine 
bildung, die der Gesetzgeber mit "Lehrzl\cck" im leichtcrung Yerschaffe. . : Filri>nn•~ 111il d(;J.l t n~ : c r n d 111 Quell-
Auge hat.( (Dt;;ch.-Amenk Ap oth.-Ztg.) ' \\'US~l'l' ilUL'l' •illi,!C 'fro IJ '11 :·. ll tl . 
- -- Uolztuc:h. ..IHit diesem TaUJen hczoidmel Pro- so hiLL 'ur ;~t.:-.tl:t e. n '.1 ·n o. 
WissensehafU. u. gewerbl. Thlitteihmgen. fes:;or Mit:;cherlich ein Ge\YCbe, 1\'Clches Cl' aus der ein. !;' , { hn:·m. d trn lullt!.) 

nach einem besonderen Yerfallr 11 präparierten ! Uobcr da. rulth•.i l'l'll lcJ~ ·n c . ÜI'~ ni mcu 
'!' Ferrccy:mlralium ist bekanntlich ein er

wlinschtes Mittel, um einer durch Kochen oder 
mit Salpetersilure erlw1tenen Eiweiss-Reaktion 
als Bestätigung- zu dienen. Eine dieser Tage vor
genommene Probe mit zweifellos eiwPisshaltig·em 
Harn gab keine Trübung. Es stellte sich heraus, 
dass die neutrale Heaklion tles Harns erst durch 
ei. was Essigsäure saut>r gemacht \\"Crclen rn üsse, 
um so['ort eine starke Trübung zu erhalten. 

Das Rutsehen der !.eitern in Apotheken
lokalen u. s. w. zu verhüten, empfiehlt cbs D. Baug.
Bl., an die beiden Backen an jenen Stel!en, an 
denen die Leiter bei der l:lenLitzung angelegt wird, 
Platten von Kautschuk anzunageln. 

Znm Reinigen der :Flaschen von lUineral
wasRer u. s w. im Grossen bringt Goldammer in 
der Ph. C. ein längst vorgeschlagenes und ange
wandtes Mittel in Erinnerung: die concentrierte 
Schwefelsäure. Er bedient sich eines gt·os~en 
hölzernen Kastens, der mit 3 mm starkem 13leich
blech ausgekleidet und mit einem DE>ckel verscllliess
bar ist. Der Kasten umfasst 27 Flaschen und ·wird 
so mit Schwol'elsäure gefüllt, dass die l<'lasc\1en bis 
über den Hals in die Säure tauchen. Das Ver
fahren eignet sich auch für Apotheker.standgefii.sse, 
die bei Benützung im Inncrn sich b~schJagen und 
so an der kristallhellen Durchsir.htigkeit etwas ver
loren haben. 

Neue Anwcndungsv:eiscn des l\'Iethylchlorius. 
Unter den Nebenprodukten der Alkoholgewinnung 
aus Runkelrühensyrup befindet :;ich, wie Martindale 
vor der > Brit. Pharm. Conferenze~ nusPinander
setzte, Trimethylamill, welches, in das Chlorid 
übergeführt, durch Erhitzen unter erneuter Tri
methy!aminbildung Ammoniak-Salze liefert, während 
das Methylchlorid in Pinen Ga samder gelangt, \VO

rauf es durch Kompressionspumpen kondensiert 
wird. In dieser Form wird es in Frankreich viel
fach zur Fabrikation von Methylanilin und dem aus 
diesem erzcuglen Exalgin (Methylacetanilid) ge
braucht. Die Kondensation zu einer Flüssigkeit 
erfolgt leicht bei etwa 6 Atmosphären Druck, wo
rauf es in kupfernen Zylindern in den Handel ge
langt. In diesem Zustand zeichnet es sich durch 
starke Kältewirkung aus. Gelangt es aus dem Zy-

!1olzfase~ herstellt.. Obgleich dieses künsll~c!J.e Tuch : unt 'l' dt~m .Miliro '1\0}I. J Im of rJcrckC'r b .:eh reibt 
m der nachsten Ze1t zur Her:;tcllung von h.lc1dunt;s- eine \' onich tun" zur h 11 tj j run , Je! end er Oroa
stücken wohl nicht v~rwendet wPr~en wird,_ .. so i~t 1 

ni.:nwn, die de~ Yortc·il bif'hot Ia: rla Objekt, 
der Etflndung doch eme groo:se Beucutung iur dw I von dem man oft einen T >il Jän.,. 'I e Zeit unter
Zukunft nicht abzuspreche~ .. Dünn~, astfreie Brct~- 1 s 1cben will. genau in d 'rselben Ln • rhall 11 wird . 
chen od:r Lattc.r: v~n behE'b1ger. Lange wen]en m 1 V crf. kittet auf inen hj •kl tra" r ... au einem 
lauter feme SlreJf~n m de:· Fa~emchtung d~s Holzes Deckgla cre. ·huitl 11 1 i l ·J,cn 11 1t • nadabalsam 
gespalten und luerauf 1.n C'J11Cn ~ermel1~ch . ge- in einiger Enlf 'rnunfT von jn;_ ruler f<.• ·t. z visc acn 
sc.~11ossenen, langsam. rot1e~:ncten Kessel m cmer heide Ledchcn wiru dn~ Ohi•'kl in in n \ a.sser
L.o:ung~ von schwefh~er S~ure geko~ht.. Dur.ch · tropft>n g-elegt und ein cck.,.la c.artib l'. welches 
rhe::-e Behanrllung ."·erLlen mcht nur dl8 mkmshe- l llwn mil ein paar einnahm lßummirin" n auf dem 
ren,~er: J,~estand!eile der ~Jolzfasr.r, welch~ illre I Obj klträ" r hefe:-'ti"t. D r .,.311ze bjek\träaet· 
S~rod1g:,e1t bedmgen,. entfernt, sondern d1eselbe wird dann mit inem :tw il 11 dur h eini•re Wach -
w~rd lllf')rdu:ch cher~nsch vollk.omnwn. verändert. kihtclch n ver] und n und rta. 'anz ·o unter das 
D1.e F~s,c:" WJrct, gebletcht und n~mmt cmen za:to~, Mikroskop g >bracht. An jede- Ende der r.wischen 
seJdemr L1oe? G,~~nz an und. erhalt, nGchclem s1e m den beidC'n klcill en Lc>i Ich• 11 enl tandeuen Rinne 
b.esondt'rs emge1:1~l~teten HeJZl'~1?me~ getrocknet ist , wird (~in Lcinwand:"tr IfchPI u tcr a Deck~las 
"me hohe ElastlZllat und F~stJo+e1t Die , · Cl · · ' .' t-. " ., .. -· ,..,,, · Vle er ge. choben, von deuc·n u r 111 au nwm etw<ls 
lPtC.lt ::tngefeuchtcten lo aserbundel werdt·n nnn nn.ch höher stel 1 lJ 1 1 • -b t -h >nand,. 1 l h [J \V 1 1 . · JCllt cn v c JCr.! a e •• a · :·zu u r , wa -
u " . er C~lrc 1 me. rere <Jar~ a zen 1.md~1·ch- reml das andt>J e ._ tr ifchen dr.c;~c!bC' abtropfen 15sst. 
ge-chhlCkl, '~ edlche plar~~!el ,z~r Lallg.~ac:hse rlllt H1JTeln (lndustr.-81.) 
verse en sm nnc uJe Nn·kung lwrvorrnfen die .. . . . 
hindurch passierenden, vorliiufi;;Doch l"l'st..meinn~dcr- • Prufung YOn Chi~.:: n:1dea. rmtlt'ht >tr~ 
h~ftenden Fasern durch sanfte,:; Quetschen und / 1 ~n.m. Pctroleun\ Ulh t ah , lr(:!w l\ (lhlt>mY;~;:!'erstolle 
Bwgen zu trennen und zu isolieren. Die weitere "e~ de~ !'chon ('J~ langei.' Z ·Il 7. 1m u~r.Jehen von 
Behandlung ist ähnlich. de~jenigen, welclle Flach~, ~h~nnnnde z~ ·eck..; [ahril:mä~-..iser Darstellun;; von 
B.aurnwolle u. s. w. be1m \ Prspinnen erfährt, ll. h. Cll111ahno:en ~erw:n!,Ct . . . . 
dw Holzfaser 'Yird gPkrempelt, dann auf Spinn- Au:h f11r d1e l nlc>rsudmn•.r von Chm:1rmd~n 
masc!Jincn zu zusammenkingenden Fäden ver- fi?clet dwses Verf:-~hn•n \' n •enrluncr • 'arh Landrm 
spannen und schlie~slich auf gewöhnlichen 'V eb- (~~mp~es rendus) werden 0 " fein g<.>puh-erte 
st.ü_hle? zu einem Stoffe von grosscr Feinheit in C :lunanud~ 111it 75,0 fT 'odu lllH 73,0 g li.ul.'- und 
beheb1gen Mustern verwPbt. omer genugi'ndcn •. Ien""<.> y n \ a"-C'r, um J1cse zu 

(Bericht v. R. Lüder11-Görli:z.) lö~cu, lH~Z\~~. aufzu>'clalümmen. Yer<:<:>lzt und gut yer-
Ueber Aether der Eiweissk()rpcr B" Nl , mtscht. flll'r:1uf "-erden 2 L;trr Petroleum. :wge-

scheilll es noch nicht gelunrren zu sein ' · l::i lE'; t;eben und clas G.1.nze 20 Minuten lang au: 100° 
gut kristallisierte Eiweisskörper selbst cla~~~~~el~~~- ~111 tcr heftigerll. Sch~ttc~n erwärmt. Die Pctrol~mn
H Sehröder ist es mm in <lcr 'I' I t 1 · .1ebancllung wml nnt emer ne 1cn, I •twc.: Petro.eum · · · • • 1a gr uno-cn 1 • · 1 . · t 1 
verhültnisrnüssi;; gut charakterisierle alkoh 11 .. l'b i ' llOC _J eu.nna ani'gcführt m1d die 4 L1tcr l'c 1·o,eum 
aschefreie und auch eio-entümlichcr\vcise ~c~s ,1 c/,~~ scbhesshch dmeh mehrmalige 'chültoln milschwef~l-
freie Benzoesäureäther der Albuminasen dar 

1 '~ ~llc sauren~ \Va:,s r von dun "'clö t 11 Cl!inaba en befr~1t. 
und teilweise zu untersuchen. Als Aus"'a~gs~~~~tc .?~ .. D1e. sauren ~"lü sinkeilen werden mit .Ammomak 
diente clas sogennnnte Peplon von { w·u e~ra VOl'.Slch.tJg ncutrali"iert, worauf beim Er:.:a!ten ~0 pC~. 
nach neueren Untersuchunoen eigentiich 

1
c·e, Ga,. l~er Clnnal 1asen ausfallen; die Mutterlauge w1rd n:1t 

m.enge der verschiPdenen Albuminesen d~~stelft- ~~~:t gefällt, ... das a~:>f!eWlte Alka!oid~cmenge_ 1~ 
D1e aus der schwach es3i"'sauren Lo .. "tlnrr des W'lt · :::it,bult.bergeiuhrt, mlt dem zucr"'t erhaltenen \er 

h P .. . o " o • 1 e- . . t l 
sc en raparates rmt konzentrierter Ll.i"Ul10" eu11g unt zusammen gewoO'en. s. 

- ~ o von (Pharm. Ceutralballe.) 
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Als l~e1mzeit hcu für gutes Triukwasscr !1 'nzu. .Die Salbe !1.-:lt ~i<:lt ganz ~u~;; zeid:r.et 

1

, n IIm.ms, und, '~'<t.::. linLegJ :rru1 ist, an Slicblo11'-
gelten dem Forstmann, Land\·;irt Ullll Rrisendrn auch her lan;;-em Aufbewahren . nahrung im Boden . Bei gutrm Boc1c•n wüchst die 
folgende pflanzliche Vorkommnisse:~ 'nstmtium offi- (Pharm. Centralhalle.) Pflamc ohne Knöllchen, ah~o ohne cli<' Einwil·kung 
zinale deutet auf ~ehr gutes, \'pronica Beccabunga ßehmullung der I nsekt<'n tiche. des Spaltpilzes ebensogut, wie mit Ynöllchen; in 
~u; gutes, ~urnehx aC"etosa, Mentha nqna tica, Acorus Rp. Collod . elastic. 19.0 gr. humuslo em Sande dagegen olme Knöllch n stltlerht 

a amus, .ymp aea luteola, Lysimachia lut~a und AciJ salic. 1.0 ) oder gar Ilicllt, mit KnöllclJCn vor!reWich. Selbst 
Jnnkaceen, sowie Cyreraceen deuten anf minderes, Hydrnrg. lJicltl. corros. 0.10 > \\'cnn solcher Boden f,pt mit n:rdnn:iclten Slick-
imme~hin aber im Notfalle noch trinkbares Wasser; S : ucl us. extern . · stoffvrrbindun!!en gedüngt winl, w~ichst diL• pilz-
wo hmgegen nur Arunclo- und Phr<lgmitcs-Arten (Jled . .!ge.) Joc:c Pfhmze nicht, während sie olm~ jeck Zufuhr 
vorkommen, oder gnr wuchern, da ist C!as \Yasser Ein kl ar <'S Collod ium erhält man dur·cll von Stickstoffnahrung mit Hilfe de.; Spaltpilzes 
als eminent gesundheilsschädlich zu erkennE-n. Möl)'en d 11 " Schütte'n de-s"lben 1111't cre\"a''·l1en 111 1 ta e os gedeiht. Es gieht kC'inf' andere Erklürun"fr 
diese, der Praxis enlnommcnen Erfahrunl)'ssütze c::icl1 -~ "' ' t- ' ~.: e unc sorg- f" I' . V V 1 ~ 1 ]' . . . 
nicht immer !"!lit der Theorie der H Tot~C"hnik ~nd fälti!l' g~gliihte.m Quar~sand. DIC. Wirkung ist eine ~r. _c 1:" . ~~· l~!teu, a s c I~'JL'm:r~, cla~;; Jllr de~ 
Cl 

. 
· · 11 ·1 'I' .

1 1 
)k . . mcclwmsc!Je mdem diP suspendierten Teilchen mit/ h.okktb ermogiH:ht, dPn fre1cn StlC'ksto1f dC'r Lutt 

1erme m a en 1 1ren e1 en c ec en 1rnmerhtn '. . .. . · · . · J St' k t ffk", . , . . 1 • -'~ 
l Ih b d 

. . F .. 
11 

' . dem Sande c:ne ge1atmooe s1ch abc::etzende \1asc::e m orgamsc 1e 1c s o mper zu ve1 \\ anc e.n, unu 
wer• en se e, eson er;; m Jenen • a en wo eme 1 'ld · · . · · • ' · so ]"er b', ,. J • , N 1 · d 

• '
0

{)' ' ·Jr r h ·I ·~ h I 'l' ·l , l b )] en, wornach das klare Collodmrn durch Dccan- cl:e - }:, aut oen ::;e.1aueren nc I\VCI5 er 
e~nt':· c::'~~ a~~ 'e·l~ c ~:rybcp- ~l;a Ya Jsdc 10 l;nc ~cte- · tieren getrennt wird . F . H. I belre~end?n chemische~ Yorg.ängc: -die Erklünmg 
riO O,..k~ . rr:1. ro",~opbc 1e . ru une es\\ a~ser" nn- (Pharm. Post .. ) vor fur dJC schon von Jeher m der landwit'l~chafl -
clu.~chfuhrbar blc·1~t - WJC z. B. U\.lf dem .~Jar:ch , .. , .• 

0 
, , • Iichen Pra.·is herrschende Ueher::currnn"' dass d:f' 

grosserer oder klemerer Truppenkürper her fu~:::- JOebstoff fm Eük<.'ttPn •• uf T.lech. Em anf L . ~ t ' k t fT· I ·J " '" . ' "'-- Bl ·h . t l f'l 1 ·J'l ·b~t ·ff l' t . I ' Pl cgnmmo:oen ) s Je ;:: o :;amLIC nt l' Pf'anz<·n' und 
touren etc. - sehr Willkommene \Varnc.ngszeichen ec gu Ja enc er ' c ,., o ass SJC 1 nac.1 > wrm. im c::t d . ] lb-ttl 'Ta l B ' . 1-
d · N t · bl 'b \ G Era< darstellen durch Vermi:=:chen von Natron - -an e srnc' se "'. 1'1 1

o < cn oden voll Stlc.--
er a lll (Z~~c~~-- f . Nahrgsmittel.-unrers. ~. ·Hvg.) wa;::;;erglas 4 Teile, mi( Syrup 1 Teil. Das GPmi;;ch sto~n;:hnmg ~nz~l:pcichern und somit anderen, 

. . . . . • llii:st si('h erforderlichen fall.~ durch Zusatz Yon Zucker 11.ac,J .lfm('n aut d;e:ern Boden "'':cllsentlm Pflnnzen 
.A~nr~omnmJ~ditl Ist . bekanntlich eine sehr 1 verdicken. e~ne ~r<.;cLtbarc Statt~ zu b,J.'eJlen . Es crl:lüren 

unbestand1ge Verbmdung, mdem e;:; durch freifre- I V 
1
. 1 .. . L" 

1 
. s1ch iemcr dailurch dw Erfolge des dureil Schult7.-

wordenes Jod Pine braune Farbe annimmt. \\'ie J as~' lll unc wa.;;snge o~nngen assen steh Lupitz bekannt ge\vordenen Systems, öde Sanel-
Falk in einem Vortrage vor der , Missami Pharm. be~an.nl;~ch /~~: ~ehe .. sch.:v~r 11~ 1:c~e.n' ~v:nn . letz- . liindereien durd: Lupinenanhau, lccli;dich unter An
.Ass:« auseinandersetzte, liisst sich ein in solcher I~\~ elr,_~\~ls":;; Vk1r~Ialtrnz ub~rs~11rert.e.~1 •. 1~ cheJem wendung. von Mmeralclün.gern, in fruchtbare' Gefilde 
\Ve1se verändertes Salz dauurch auf's Einfachste y'1 \ eJs e .. em h ('l!l.er ~usa z · ncml zu em zu verwandeln. \ Vas dw crwiihnte richtip; Aus-
wieder in normalen Zustand zurück!Ghren, dass I a:::e m vorzugltc(Zet. Dhtenslte.,1 A th -VA .. ) wahl dt'.r I.~egum.inose.nart betrifft, so sei bemer~d, 

. ~t" l A . b . d sc r. c. a g. österr. po . ei. d"s- b I d G t l 1 d P'l man em ~ uc;: mmomumcar onat m as Gefüss I " ' <'1sp1e SW('ISC Je 1ar en Jo me ge[!cn 1en 1 z 
hängt und es darin so lang·c belässt, bis das Jodid m .. ie St!"C' .. ~tnfisammo'nii.on P"anzen. unte.r allen Umstiindrn unempflntllich zu sein 
seine normale weisse Farbe \Yiecler erreicht hat · .!I 0.~ 11: v~ ill>v U schemt, da.~s dagegen Erbse und Lupine jenen vor-
es kann dies mehrere Tage, unter Umständen auch Die in Theorie und Praxis der Land\l·irtschafL teilhaften Einfluss des Rhizobiums auf' schlechte 
mehrere \Voehen clanern, je nach der .Menge unil seit Jabrzelmtc•n heissum~triltcnc Fra;rc der stick- ~odemt:ten drntlich crl~enn0n lassen. Eine prak
~lem .Grad der Zerse.tzung. Verf. bringt. clas Sa!z \ s~of1'san:.n1elndC'n ~!lanzcn h.at neuerdings durch t1scbe !~ ol.ge .d?r besc?1~1ebenen Enb.Jt.cknng liegt i~ 
m emc grosse, weJtha\s1ge Flasche, wtckelt em eme grossere Arbe1t des Prof. Frank von der land- der .Moghchl'-eJt, ~ewrs"e Bollen dlll eh Impfung mit 
Slück noch um·eränderles Ammoniumcarbonat in \Virtschaftlic:hcn Hochschule in Berlin \Yesentliche Lupmenboden für Leguminosen tragfiihig zu Dlrlchen. 
Filtrierpapier, lii.s~t es in die Flasche fallen, ver- l\liirung erfahren und zwar im Anschlusse an d!e l.'fügl. Rnndsch.) 
schliessl sie fest uncl setzt bei Seite, bi.; die Ver- . ~icichf;:lls und namentlich in den letzten Jahren 
änderun.g eingetreten ist, ~nr~uf . entfernt er das 1 vie.l.crörterte Frage na~h der Bedeutung der Wurzel- llandverkaufstaxe. 
Ammomumcarbonat und lassl ehe Flasche offen · knollchen der Legummosen. An den Wurzeln der In letzter Zeit macht sich der Mangel einer 
stcLen. bis d9r Ammoniakgeruch verschwunden ist. I dieser l'flam.:cnfalttiJic zugehörigen Gewächse findet. für unsre südcleutschen Verhältnisse richtig- ausgc-

(Dtsch.-nmenk. Apoth.-Zrg.) man re~elmässig knötdH~nartig-e Anftreibungen , arbeiteten HandvelkaufstQxe geltenc1. Die Sauter -
Ferrum pl10sphoric. cum Arnmon. citrico. j welche von \·crschiedenen Gelehrten ebenso ver- meister'sche, welche !"eit etwa einent halben Jahr 

Lecerf' stellt dieses Präparat dar clurch Fällung 
1 
scl1ierlcn gedcute~ wurden .. Hellriew·I hai.t~ .beob- in 2. Anfln;:c vollstündig vNgriifen ist, soll nnn 

von Fenosulfat mitte1st Natriumphosphat und Di- ~' achtet, dass gcw1sse Legmnmosen, m stenhstertem einer gründlichen Um- und Neubearbeitung un'ler
gestion des gut gewaschenen l\'iederschlages mit Boden gezogen, keine solche Knöllchen ansetzen, zogen werden. 
konzerJtrierter Arnmoniumcitratlösun"' bei 40 °. Die I dass aber alsbald Knöllcl1enbildung eintritt, wenn \iVic in den früheren AuGagen, :o wird auch 
Ammoniumcitratlö;;ung wird so oft decantiert uucl diesem Boden ein _Aufgu;::s von ze.l'riebenen Knöll - bl'i der neuen, der Berechnung die Gewichtsein
durch frische ersetzt, bis sie sich nicht mehr oder I chen anderer Pflanzen zugesetzt wird . Der Zusatz heit zu Grunde gelegt, ausscrclem aber noch eine 
doch nur schwac:h grünlich färbt nnd der anfanO's I braucht nur ein sehr geringer zu sein, und ist es Kolonne für l 0- resp. 20-Pfg.-Preise aufgeführt 
blaue Eisenniederschlag 1vei. ~ geworden i.,;t. De~- nicht nötig, da"s die verwendeten Knöllchen Pflan- werden. 
selbe 1virLI nun schnell mit wenig Wn,ser ur:d cre- 1 zen derselben Art entstammen. Man kann a lso Die Mit:cralwasser und Verbanllstoffc werden 
nügend Alkohol ge\Yaschen und vor Luft geschillzt z. B. Knöllchenhildung bei der Lupine herYorrufen in einem Nachtrag besonders aufgeführt uncl hic
getrocknet. Das so dargestellte phosphor-zitronen- durch }Impfsto:IT{. -- clenn die Sache tr:igt off0n - hei, \Yenig:stcns hei den kleineren Quantilüten, die 
saure Eisenoxydul bildet ein grünlich- >Ye:sses kristal- bar da'l Wesen emer Impfung - von der Erbse. Xormen der nmtlichen J\1cdizil1altnxe zu Grunde 
linisches PuiYer, welches sich in kaltem \\'a:::ser 1 Diese Tbatsachen Iiessen cla:; Vorhandensein eines gelegt werden 
wenig, in lwi:::srm leicht und in .Alkohol nicht löst, I Organismus als Träger der Ansteckung vermuten. Unrnt"chieden ist es noch, ob diejenigen Hand
an der Lult leicht oxydiert und Pine braune Farbe Da es jedoch nicht. gelang, einen wirklichen Spalt- verkaul'sartikel, welche reine Medizinalmtikel sind, 
annimwt. Der Geschmack soll \Yenifr tintenhalt pilz in den Wurzelknöllchen nachzuwei•·en, so be- und c1eren Preise mit denen der Medizinaltaxe bis-
sein. (~potb.-Ztcr.) zeichnete nHm clic eigentiimlich geformten, die her gleichgestellt \Yaren, auch aufgenommen, und 

A .. tl . d 
1 

S d D V 't ~ . Innenzellen der Knöllchen anfüllrnden Protnplasma- nicht nm· einfach auf die amtliche Medizinaltaxe 
llas., iCSlC urc 1 0 . nwassm:. . r . ~1 ur_1ez körper a ls >Bnkteroiden<, in der Annabme, dass venYiesen werdL'n sollen. Da die T axe in \Vürt

t'l_11P~el~lt. 1111 JoO'ur~ . de~ SCic!;ces 1•11 ~dlc::tles ae. 1.-lll.e 
1 
hier irgPnd ein Antrieb zur Uehertragung der Er- temherg, Baden uncl R1yern hauptsächlich benützt 

dJC \er" endtmt> ' 01~ ,_,ocl~ \\ asser Zt~r HerbeJfuh,r - scheinung verborgen sein müsse G ('\Yissermasscn wird, ~o wäre es vielleicht das Wichlig:;te, lJetrcffs 
un~ von lokgle>r Anas~hesJC. Zu 0.1esern Z~vecKe 1 hat sieb dies nun bestätigt, insofern Fl'ank that- dieser Artikel, also z. B. clN Wüsscr, Balsame, 
spntzt man "' od~r 3. Syphons _auf dJe zu an<~sthe- j sächlich in jenen Bakteroiden einen sehr \Yinzi!ren Ceratc, Pflaster, Extrakte, Blülen, Dlülter, Kräuter, 
swreode Stelle, dw sich ungefabr 10 cm: " 011 .?er Mikrokokkus eutdeckte, der sich rein züchten Hisst der betreffenden Oele, Syrupe, Tinklmcn und Sal
Oe~fnm:g des Syph~~s befinden mm:s. _D1~ Gefnh~~ nml sokhergL'slalt nls fmpfstoff benulzt. dieselben bcn, rinfach auf die Medizinaltaxe zu verweisen . 
l~s1gke1\ ~~u.ert .. zwJs.chen 4 und 5 .ülmu e~ . ~~t 

1 
Wirkungen llCl'Vorbringt, wie die He\lriege!'sche Ferner isl heahsic:btigt, die Kilo-Probe nur dort 

d~: Sen~s·~~l~t,Lt WI~cler her~estellt, s~ ern;,ue:t 111 •111 Rd\teroidenflüssi\!keit. Der Mikrokokkus, Yon Frank I auszusetzen, wo sie unnmgäng·lich notwendig sind, 
da" Be",pt~lzen nnt dem kohlcnsamen \\ •1s"er. Rhizohium Jegumino;;-arum getauft, scheint überall um nie vielen Aenclerungcn etwas zu reduzieren ; 

'Ph F P H.) itu Errlboden verbreitet zu sein, we:t mehr aber ergeben ,_ich die Kilo-Preise jrr <'loc-h stets aus den 
. ~. a~m. o~t. in Böden mit Gehalt an Humus oder in Vr·n\-esun~ 100-Gr.-Prei:;en durch Multiplikation mit 8 . 

Em Zahnpulver, das allen hyg1emschen An- begriffenen PflnnzPnteilen, als in humuslosen Böden, Obwohl der gegenwärtigen Nachfrage halber 
forclerungen genügt, besteht nach Polasek (Rund- ~ an1 mei•ten dort, wo bereits Leguminosen gewachsen der 1. Januar 1890 nls richtiger Termin für die 
schau) aus: sind . Bei Lupinen und Erbsen beohaeht('te Frank Herausgabe passend wiire, muss dieselLe doch bis 

Puh·. irid. flor. 1~0,0 I die Art der Eitmanclerung des Pilze:; aus dem zum En:cheinen der neuen Pharmacopoe verschoben 
" Magnes. carb. i)O,O , Boden in die Pflanze. Die Wirkung der Ansteck- \Yerden, da die Erfahrungen, die mit der letzten 
" Sap. amygd . 300,0 ung auf die Pflanze ist eine ganz überraschende. Auflage in dieser Beziehung gemacht wurden, solches 
" Calc. carb. . 1500,0 

1 
~unä~hst ?Ch\~·ellen die ergriffenen Zelle.n ~n, \Yeil dringencl wünschenswert .. mnchen . .. . 

Thymol in spir. solut. 2,0 

1

. si.ch Ihr ~nvrlssgcbalt vermehrt. ._Da~ El\vetss. yer- . . Kollegc;n, welc.he Wunsche bezug!Lch der pro-
01. Menth. pip. htt. 100,0 d1chtet s1ch zu glänzenden, Y- form1gen Gebilden, JE'kherten I\euaufla~e haben, werden den Ver-fasser 
01. Caryophyllor., 01. Citri, 01. I die sich zu netzartigen Verz\\'eigungen aneinander- durc:h ~1itteilung derselben sehr Yerbinden. 

Eucalypti ana . . . gtt. 50,0 schliesscn . Daraus ergiebt sich das Auftreten der 
(Dtsch.-amerik. Apoth.-Ztg.) Knöllchen an der Wurzel. Abgesehen aber von Briefkasten. 

Unguentum Kalii jodati I dieser örtlichen Erscheinung, verändert sich - Hr. Dr. Th. E. iu B. Uebersandte ./t 2.25. erhalten. 
10,0 Kalii jodati, unter ?;eeigneten Umständen - die ganze Tracht W. in W. Eine Einsendung spricht sich betreffs 

1,0 Saponii mcdicati pnh·. der Pflanze. Der Wuchs wird läng-er, stärker, Vin . Conduran~o wie folgt aus : 
löst man in üppi<Ter die Färbung dunkler, saftiger, die Pflanzen- Der Preis fii~ Vin. Condnrango ist davon abbi.i.n~ig, 

~ '· 1 bl' ·1 J ·a t U _I ob man den \Vem aus der Cortex durch Mncerat10n 
9,0 Aquae destillatae ~m~s"e mmmt.erJe 1.c 1 zu,. . ene ge~lon? en 111 ]Verhältnis 1:10 bereitet, oder ob man 1 Ex.trakt in 

und mischt stande aber hegen emerseits m der nchbgen Aus-
1

10 T. \V ein löst. Im letzteren Falle berechne 1ch 100 gr. 
80,0 Unguenti Paraffini duri wahl der Pflanzenart, andererseits in dem 41angel mit 2 :Mark. 
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~~~~~~~·~ 
Dienstag den 17. üs. Jlts. 

K.ränzch®n 

ChenJ. Unt0rsuchungen jeder Art 
übernimmt und Patente aller 

Länder be"'orgt und Yerwertet 
Dr. Zeitle!·, slädt. Chemiker, 

Cannstatt. 

Edenkoben (bayr. Hheinpfalz). 
Ich sudw für l. April 1890 eine 

junge, ti."tchtigc Kraft für die laufenden 
Geschäfte rr.t'iuer Apotheke. Gegen
wärtiger Inhr:.ber der Stelle Phanna
zeut Winkel. 

.Dr. Schmidt-Achert. 

:Haigc:doch l[:1oherzollem). 
Auf 1. Jau. 18~10 suche einen so

liden, jüngeren HPlTn. Gehalt lJei 
Selbstv ·:hiHtigung H40 cl!. 

fL '.i11"U.kPumi.illcr. 

~U:i:n :!elh0im. 
Suebe JJi"O ~- Janaar 1800 0inen . 

süddeutschen , absoh'iertcn ller;·~1 
Pharmazeutetl. 

11ax Mesmer, Apotheker. 
-----

We.ldsee. 
Aul" 1. Januar 1891) suche ich I 

meine Gehi:fenstelle mit einem zu
verlässigen Herrn zu b~;sctzen . 
______ __l~ccl.;:~~-·-·\p~t~ _kel_·._ 

I n der A notheb: eine:; kleineren 
Ortes W i.!rttcmbcrgs, an der Bahn 

gelegen, findet ein solider, unexami- ' 
nierler Gehilfe auf 1. resp. 1G. Jan . 
1890 angen0hme Stellung. Offerten 
befördert die Expe(l. d. Ztg. unter 
s. 20· ·. 

Bestempfohlener exam. Pharmazent . 
sucht aushilfswf'i3e oder dauernd:• ' 

Stellung. Ofl'erteu unter H. nn die · 
Expedilion ds. !51. 

~~1-.zei~en. 

Die Erste deutsche Cognac-Brennerei I 
von 

G-runer & Co., Siegmar, Sachsen .. 
,.:;1;lii:-:idt llm·n genan nach Vorselu·if't dPr deutschen Pharmacopoe 

geltrnii:J!Pn. vm1 ersten AutoriHiten l)cgutnchteten 

Medizinal-Cognac 
- aul' 1 J Au-;sLellungcn höchst au:-:gt•zeiclwet. -

Haupt-Depöt uncl Allein-Verkauf an dil' llt·ITl~ll .Apotheker hri 
Friedrich Schaefer, lJI'ogncn- nntl Cht·nl - i l.tnd lung, Darmutadt. 

Bedeutende Preisermässigung·! 
Phenaeeti:n.Dßayer 

Kilo u/6 7~.50 .. 100 grm e-~/6 7.50. 

Phenacetin-Tabletten (comprimiert) 
~00 Stück it 1 gnn J6 S.-, 100 Stück ü. 1

/2 grm u/6 4.50 . 

§nl:fonaiBBayer 
Kilo Jf. 31.-, 100 gnn vlt. ö.30. 

Sulfonal-Tabletten (comprimiert) 
100 Stück a 1 grm c./6 4.-, 100 Stück 21. 1/2 gTm u/6. 2.50. 

~ 9 
~·ays Sodene1~ Pastillen 

10t) Sch8chleln u/6 4-7.50. 
Orig.-Ki,de ] UOU ,.J{: 465.-

BICBARD JACOBI~ ELBERFELD. 
}'abrilr pharmazt·utischer Präparate, Engros-Lager sämt

licher nntürlicll er Mineralwasser, medizinischer 
Sr1('zia1itäten uml ~cuheiten. 

Dr~~ Th. Steinkauler 
VietoJ•ia-Vaselin-FabJ.•ik FJ.•ankfu:t•t a jJJI. 

ernp fir·h lt 

Ung11ent., Paraffo Ph. G .. II agitatuJn 1 

i: ··ttt"o~,cr!rl)trl'tl C!;,.:,·lt ,,;·,~ .. j;:;pr· Scllltlalt,-Knn~;,;IC>nz 

'S' a:-;eiina :ßava gelatino§a 

Gesucht 
auf 1. Januar J 890 ein tüchticrer 
jüngerrr Gehilfe. Gef"iillige Antr~O"~ 
an die Expecl. d:;. Bl. unter St. 

0 

Kauf -Gesuch~ 
Bei 40- 45 l\I. c-16 Anzahlung suche 

mich 1n Süd1leutseill::md baldmöglichst 
8tnukau(en. Gefl. Offt>l'ten unter z. 
an die Exped. der Zlg. 

wurde zucro.t fabriziert und ist nur 
echt von Otto Urosig, Leipzig. 

Eal:3. Tolu 0,2 
Itreos~t 0,05 

Yon Prof. Dr. Sommrrbrodt gegen 
TnbC'rl'nlosP t:mpi"oh1cn, 

cm11lith!t. ;,:a heraugesetzten Preisen, 
in Sclu;chteln l 00 Stück = 80 g. 

1000 St. lose u/6 7.50. 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. lahr, Capsulesfabrik, 
i·.schan, :hyern. 

Fc•mer zu ;;leicheli Prei"en bei : 
Kober & I~ggcnspe .. ·ge ·, Heilbronn. 

aus den natürlichen Quellen von 
JE:ue.s, So(leu, KiedJ.~ieh, 

"l-'riesbadeu zu Original
preisen der Verwaltungen em
pfiehlt 

it!tdt lwi hücil.;;ü.)l ' ~lommertemperatur nicht weich ml(l ölig wenll'ntl. , SI"~~'~~" .~1"~a'!l1''sche Anntbe~·e. 
- ~11t,if'~· !!rat is und franko. - \IIU R ~.l f'U - !ft. 

B. Lindemann's Bucbh~n~lung (P. Kurtz) in Stuttgart 
1 empfiehlt nachstehende zn Festgesehenheu für jun~'e ~ potkeker beson<'!ers 

geeignete W erkc : 
l. ßprg, Plwrmazeut. vVarenknnl! '· :>. _\ufl. . . . . . . ,_,,'6 15.60. 
2. FischCI·, Dieneueren ArznPiillitle! r. L'ipor.c::t·r, _\.L,rzte u,~ ci 

Dros·isten, -!. Adl.. . . . . . 
3 .. Ji'lücldg-er, Pharm . Chelllil', :.; Tt•i "· ~- At!fl. . 
4. Hager, Erster Untenicht de;,; Pliarmazeutc•n, :: B.mc1c 

I. Band Chem.-Pharm. Unterric!t[. 4. Aufl. 
II. » Botani..:ehcr Untenicht. ;). Aufl. 

5. Lnersst>n, Grundzüge ucr Botanik, ·1. _\ud . 
6. Pnmtl, Lehrbuch der Botauik. 7. A ufl. . . . . . . . 
7. :Schlickum, Die Ausbildun:.r des .. Apothekerlehrlins- · und seine 

G.
) ~7.20. 

» 13.20. 
} 13.20. 
) 8.-

4.80. 

Bestellun:ren aur' Meyers Konversatioas-Lexiawn lllllllllt jederzeit zu 
bequemen Zahlun:.!·sbcdin~·mgetJ an 

Vorbereitung zum Gehilfcnexamen, 5. stark Yerm. Aufl. > 14.-
8. Schmidt, Ausführ!. Lehrhuch d . nlwrmaz. C!wmic. ~- -~ufl. 

I. Band Anorg. Ch·ll1ie . . . . .· . . . ~ 23.-Un!.lemann'::;c!w Buchhandlung (?aul Kurtz) in Stuttgart. 

Mineralie:r ·Comptoir von nr. Carl Rie:mann, Görlitz-pr. Schi. 
empfiehlt als 

eihn o s~Gesohenke 
J..line••alie:n§~ t::ntlttJtgeJt :ffu11 

... -"-:potlteker 
besprochen und etllpfoblPH ·n. To. 71:i ckr t'h.Jr.Ttazenti:;;<:hL'I1 %citnng, pag. 576 

7U ~tüc\\. in t ·lr·~ . 1:".:1 .: ·Ir~ -1.-, .oo 
70 Stlick in c:e10•• holz,~a t 11 j6 &U.oo 

Ausführlicher Prciscourant steht :1 ur ·w unsch Qratis u l'rauko zur Verfi'wuno-'-' · o o· 

II. Orgau. Chemie, 1. und :2. Abteil. . ) :21.50. 
9. ~eubert, Lehrbuch der sc~allltcn Pflanzenkunde, 7. Aufl. ) 8.-

10. Strassburger, Da;:; botan. Prai.:Likmn, ~- Auil. . . . > 16.60. 
11. rrlwme, Flora V. Deutscblaud, Üt:::>tCtTeit.:h U . t• St:hweiz. J Bd e. ~ 52.--

D~e Preise verstehen sich, :n.bsc•r bei Schmiclt. Pharm. Chemie, das 
noch nJcht Yollstündig, fü1· danerbalt und hüb;;ch gebundene Exemplare. 

Zu Auswahlsendungen s·er1w erbötig. 

1m Verlag der Südd .. \ poth.-Zeitung sind erschienen: 
Pflanzenzettel zur A u s füll u n g. Prei8 bei Frankozusendung 

100 Stück Mk. - .45. 1000 Stück :Jlk. 3 .50. 

Zur gefie Beachtung, 
Zum An- und \";;rkanf ,·on Apo

theken auf sürlclcutschem Gebiete 1 

empfiehlt sich nntet· Zusicberung 
sachlicher, rePller und diskreter Br
dienun g du::; Süddeut:-:che Zentral
Vermittlungs- Bmeau von 

P.~!,!~~~~.~~~~~~~~g~~~~~~~.:.~~~~ 
nale des -~~rsch1edens!en l1!halts in deutscher, od.zweimal in derWoche umgewechselt. 

franzos1scher und cngl:scher Sprache NMhe b t d f""h 1 p t 
----=--""""'-~~~;;;;,;,·,_ a res esag er aus u r . rospec . 

J. Reinert in l\Iaunheim. I 

H. Lindemann's Buchhandlung (P. Kurtz) Stiftsstrasse 1 in Stuttgart. 
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4. s ACAO 
ester - Im Gebrauch billigster. 

1/'J Kg. genügt für 100 Tassen 

fei11ster Chocolade. 
Ueberall vorri1tig. 

iat ein von är ... tHchen Autcri · 
täten erprobtes und vor eJll!n 
n.nduen Prlip~\raleu cmpfab .. 
1 enes Arx.neimit"..cl ,;e:seo : 

Blutarmut.h, 
Bleichsucht, 

1 Schwächezustände 
E& enth!ilt nE i 3 e n und 

H n o g u nu, tlc;·en Geba.it im 
krankc<1 Blute verwint-ert und 
deren Zafh~1r de.ru:n uotl::wen .. 
dig ist, in e iner, durch kG:ut .. 
liehe \"er~nuung C<rzcu:;ic!l 
Fqrro wel~he der!! !.h·.rc .... ....:i~ 
/~oor-be.it Cer Ycrdutn~n~{ l!rH.I 
hierdure)! dcw Krrmkcn j'ldu 
ßerJt·.hwcN'•~ Crl>l.Hlrt, i;.,l·:U• 
co ohne An:!'eutl::elt den Ua .. 

Liquor ferro-mang. a peptonat. 
(Keyssero) 

Dem nL'L'cslen Pr:nzip. eh' Chlnose und .-\n::Cinie erfo1greich 
zu bPbmp!'cn, lieg t dü; Id• e a1 Gn;mlc, I~ise;m in Verbind ung 
wit ]}]'~:ngmm dem l\cjrrer znzuführen. Die Ausführung dieses 
Frim:iprs Lcgccr:dc l:io:hcr ckshalb Sdm1nit;kdtcn, \Yeil die Phar
m;Jzie eit:e prnktis('h bJ·:-JtlclJI c:re Kombin::tion diesc·r beiden schwer 
Ycrdnul'cl 1< n .K öqwr in ns:::im ilicrbnrcr Fot m nicLt herstellen konnte. 
:Nach Yi(•lcn Ver snchcn ist es mir I:un cnd:i< h i!c:un;2en, ein Prä
pDnlt ~mzufertigen, welrbc·s :!Eigen uncl lr.!I~n-~gau in ]leptoni
fiiel·ter unJ dDlwi "\\'Ol!Et;cl;.:mecE~~:e:n~t!er Fonn enthält, somit 
allen oben erwiilmten Anfmdcnn;r..rt•n in weitgehendstem Masse ge
nügen dürfte. Die No. SO f1rr 'Dnltscli en Medizinal -Ztg., 
Be r l in, Yom I. Oktoher 1 8t'0 hefa:::st ~ich in einem längeren 
A1tikel mit meinem PrüJ)anü und 11!<-:tht die Aerzte auf dasselbe 
ilrtfmerksam unter ~JeicilZeiiiger Arili1lin:ng Yl'rschiedener charak
teristischer Fälle, IY~bei c1urchu r:~cin Prüpara t fl. u s s e 1· o r den tl ich 
günstige Erfolge erzielt '\Yurden. 

Den Herren Kollegen liefere icl1 den Liq_uor fell'li'O-mang.
)JCilto:nat, Keysser nls Band Y er kauf s a r t i k c l in e l e g an
t c r Aul'muchung mil GebrmH:hsnnWt"isun3· in Flaschen von 250 gr. 
~\ Jl!llk . 2 und 10® ~'l'. a lU:k. :n, mit 33 1/a 0to Rabatt. -
Erste §endung in li\:om:nni§s:il.ct:Im. -- Ich zweifle nicht daran, 
dass mit meinem l.)ri.ipnrat ein lebhafter Ahsntz zu erzielen ist, zu
mal wenn die Herren Apol!Jeker ihre p . p . Aerzte darauf aufmerk
sam machen. Für fort3rsptzte Publizität in allen geeigneten po
litii'chen und Fachzeitungen werde ich Sorge tragen . 

Apotheker Ao Keysser (Ratsapotbeke) 
Wilhelmsh~ven .. 

Wir empfehlen unsere , \\ ir emp!'ehlen 
Etirsch- und Zwetschgen

wa.;mer, Eeidelbeergeist 
eigener Drennerei, 

Neckarschaum-Weine 1 

preisgekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgart , Hanno;'er, J 

@ Frankfurt n. M., Karlsruhe etc. 
:;r ~ . 1/ 1· d 1· L...,J h ·' · m 1-, ,2- un /4 -r' asc en . . 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne wk'n•Ilcl 
und stt> lwn ;m l"einheit. den franzö.;;ischen nicht nach. 

In der würlt . Land esgewerbeausslellung waren nnsere Schau:1Jwei1le 
diejenigen, von denen das g rösste Quantum konsu.mier.t wmde. 

Dieselben s ind in Spitälern eingeführt u nd m v1eleu Apoll1eken clcs 
Lan des zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise : J6 12.- bis J6 18.- für Probekisten YOil 6/1 oder 12/2 Flaschr!n 

ul6 15.- > > 20.- > ) 20/4 ) :JO/s » 

Engefrlnctnn & Oie .. , Stuttgarrt. 

Arac, Ru:nt, Cognac 
direkt inqJOl'lierl, 

feine und hochfeine Liqueure 
(B''nC'dictiner elc.), 

Malaga, :\larke Rein & Cie., 

reinspl'it 1 st~'::.-rt 
Neutralen Weinsprit f ~t~~~~r 
Denat. Sprit u. Alkohol 

Landauer & Macholl 
Heilbronn aJN. 
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i : Medizinalweine. :: 
1 Gent. Pnn s. Köln. 

Goldune Medaille. Ehren diplom. Silbernu Medaillo. 

Mein reichhaltiges Lager empfehle 
wohlwollender Beachtung bei Bedarf 
in rl'i sch -, Dessert-, Medizinal- und 
Sc!mumweint·u, dabei mache auf 
meine Asiatisclte Süssweiue 
von Yorzüglicher Güte ganz besonders 
auf'merksam. 

Ferner führe aus der Cognacbren
nerC'i Gru ner & Cie. in Siegmur Cog
nacs zu 2, 2 1!2, 3 1/2 unJ 4 1i2 .Marle 

Illingen. A. IUrchner. 

li'nrm·Cbocolade 
aus feinster Chocolacle, unüber
treffliche \Vare, sowie 

Salilonintabletten 
Schaumwm·e, c1ressiert oder ge
gossen in jeder gewünschten 
l<...,orm t:ncl Farbe offeriert ~iusserst 
billig 

Apoth. Dr. Aug. Schmidt, 
SulzbacJ1 a. lllurr. 

.Muster gratis und franko zu 
Diensten. 

ol~ \iJlo~elli:·!Jogen,2anbidJniteumit erlend)let~nt 
~1iitt5cl}en . l,prei!l 1Jer Etiir! Aegcn uorl)Crtge 
[infenbunn uott 40 \ßf. in !TJiar!en tranro. 
10 t5tür! B \ffi ., 25 15tiir! 5 \JJC. Sn 8 5::agea 10,000 
G:üc! ecrianbt. Sl!. \llrciillifte grati!J u. !ranco • 

.G, Hn1n!'1s. W'ol.vers~tdice:chMt, 
W~rmbrt:nn i. Schl. 

Signierapparat 
\'Om Pilarmaceulen J. Pospisil, 

Stefanau hei Olmüt7., 
unbezahllJar zurn Signieren der Stand

gefässe, Schublüden ete . 
l\1 u s t er gratis n n d t' l' a n k o. 

Bottweil s. N . 
Alsbald naci1 Ausg·abc der neucn 

'Pharmacopoe wird die 

Taxe 
fetr den 

Pharmazeutischen Handverkauf 
von 

Otto Sautet•meister 
iu ''ollständig neu bearbeiteter 
3. Auflage erscheinen. 

Vormerlmngen darauf nimmt 
auch entgegen die 

Redaktion der 
Süddeutschen Apotheker- Zeitung. 
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I 

I 

Verlag von Julius Springer in Berlin N. 

Chemie 
der 

menschlichen Nahi'lU1gs .. u. Genussn1ittet 
Von 

DJ.•. J. Ii.önig, 
Professor und Voroteber tlcr agric.-chem. Versuchsstation llfiinstcr i. W. 

Erster Theil. 
Chemische Zusammensetzung der menschlichen 

1\ahrungs- und Genussmittel. 
I\' nch vorhan Jenen Analysen mit .A ngnho der Quellen zusammengestellt. 

ltfi:t eine1· Hi11lrdung iil;a die li-'mührungslehre. 

Dritte, sehr vermehrte und verbesserte Auflage. 
111it in den Text gellrnckt<?n ALbildungen. 

In Leinwand g-ebnnden Preis .,//. 25.-

'i.'iit~ Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 
fmffßit.ml;, . } 

Vorzüglich er?robt bei: 

Krankheiten der Athmungs- und Verdeuungsorga:1e, bei Gid~t. 
Magen- und B:asenkatarrh, Specificum bei Kind.)rkrankhc::cl. 

l ui' Vor- und tJachkur für Karlsbad. 

Langjährig erprobt bel: 

Metritis, Oophoritis1 Peritonitis, Chlorose, Scrophulosis, R'hachitis, 
Fluor albus, Dispos1tion zu Abortus, Paralysen, Paresen, Anaemie, 

Rheumatismus, Podagra, Ischias und Haemorrhoiden. 

VERSENDUNG aller natürlichen MINERALWÄSSER 
und Quell~nproducte. 

HEINRICH . MA TTO NI 
FRANZENS8AD w I EN KAR LS BA D 

MATTONI & WILLE, BUDAPEST. 

Chemisch re1ne Verband-Wolle 
bester Qualilät 

(Gossypium depurat. Ph. G. II.) 
in sauber ausgcstatt.elcn Päckchen und Pergamentpapierhülle mit Sanilälskreuz. 

Infolge Ausdehnung der Fabrikation sind die Preise abcrmal..:, wie 
folgt, ermässigt: I 

1 Packet von 10 Gramm . Jf.. - ß g.l ~ § oi 
1 > » 20 > > - ~ ) d ~~ = 

(.)-~c.. 

1 > > 25 > )) - 10 > 0 ~ ~ 'Q) 
...,."'+-<CXl 

1 » 50 > -- 14 ) 0:: p.. 'Ö ~ 
1 , , 100 , } _ 27 >I z ~ § ~ 
1 » » 250 > » - ßO » ~ ~ .~ g 

0 ..O"'-d 1 » , 50 , 1.20 » :a ~ e .... 
1 Postpaket mit 4 1/2 Kilo . . . . . 11.- » ~~ ll.C.g 

Versandt ab hier oder Fabrik in Lachen, Pfalz. 

Heilbronn a. N. Sicherer'sche Apotheke 
Kober & Eggensperger. 

Für Baden und Elsass-Lothringen: Apotheker Dr. Holdermann i~ 
Lichtenthal. 

Elegante, billige u. p1·akt. Gelegenheits- od. Wcilrnachtsgeschenke 

Vr1P11tbehrJicJ1 fürjeden Scllrcibtisclt,jctl. J~urcau,jed.lla.u l1a1t. 

e ~,r·Paul Moser's otizkalender 
c.:>.::; 

;!j~ 
X~ 
"<i'""" 
C'Jc. 

als Schreibunterlage für 1890. 
PrPi:; ~ Mark. 

,~~ Paul Moser's Haushaltungs uch 
Ö ~ für 1390. Pt'!'i-; H Mark. I 
~~-----------------------------~-

Verlag des Berliner Lith. Instituts (Ju!ius r~o"cr) in Berlin W. 35. 
Potsunmm·RtraB o 110. 

Yer-

5! , .: Zuglcid1 rln.ube itll mir d·:u-aur au!"mcrk~am zu ma ·h n, daE::; 
so r o r t nath Er,:cheincn clcr ncm•n Pkmu. C:crm. (Ill) in \nlehnung an 
den hebunten Se h Ii rkum'~c·l1c:t Komlllcut: r in u•uc Dt:trlJ ·itun" de.·
~<'lbcn in mcinelll \\•rl, g- rsc:lteineu wircl. Die • ·auiCn d ·r ll 1au t;cb r 
- Dr. \' n Ir i u ·" und Dr. J J o I tl (' r nt a 1111 - hürrr n für die g dieg n. lc 
und . nchgcmüs. c~lc Ausführung <\.-:'!' •lbcn. 

13c ·tcllungcn darauf w rdcu schon j tzt in nll n Du hhnn h nrrcn nl
gegen~cnom mctl. 

Selbstfärbende 
Buchdruck-Pressen 

znr Anfcrtignng von 
Etiquetts, Empfehlungen etc. 

von Ad. Gamper, Bremen. 
0 

"' .~ '0 c "1 
tO 0 
::> 8 0 
~ '0 

<T' 

:::; N .., "' c 
~ 0: ... 

p 0 
0 ::l 
() w 
l1l ~ .... CD 

"' !" ... 
~ 

,_./& 100. 

Pbarmaceutiscller Verlüg 
von 

Dr. pbil. Glässner, 
B. Bot o p' s Nachfolger 

CASSEL. 

Signaturen 
zum Aufkleben auf Gcfässe 

(Papierschilrler ). 

11. vermehrte und verbe~ erte 
Auflage. 

1 Yoll ländirre;;; Exemplar. eine: hlicc::::
lich der , 'achträ•• an nenen :)litteln, 
~Iaximaldo en-Tabellc T. h. B. und 
C., Rearr. ~olut. untl • 'rn. etwa 
2300 Schilder 15 Jl, 
Schild. für Tab. ß und C 16 3.-

» » > C allein > 2.50. 
> > > B all in , 1.-
> >Rea••.u. olnt.allein» 1.-
> oluf. al!ein ' -.-o . 

Nummern 1-500 all in > - -o. 

Genera kata oge 
(Haup -Verz ichni ~~) 

für Apotheken und 
Drogenhandl ungen, 

~). An!la.rre. 5 ,_k 

Signaturenlack zum eberziehen 
der Schilder, 1 Fb. ·ehe mit Pack
ung 2 C/16.. 

Klebstoff, 1 Fla~che 1 ult. 

Zu Originalprei~en zu beziehen 
durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 
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Plochinger Kranz. 

August N ell9 Chemnitz 
Liquor ferri pC}>tonnti PizznJa 

Ungt. par:tf'fini ( chcm. pur.) in Ge
binden von 2G, 12 1 2, [J, 2 1/2 Kilo, 
Acid. tal'tnric. cryst. sind billigst 
in grössercn Quantilüten b0zogen. 

a · rik bat1J!l. :~ ol2ertel~ T!~icotDS6Jillauchm!Jii1~ ns Aurtr-äge an 
JAII(lenmnyer, liircJllJCim u. T. 

Lieferant für 

11riegsrniniste1'ien, Krankenhärll3er, Aer?:te, A~~otheker. 
• 

Neu! Neu! 

Zahnschmerzstiller . 
Be,.väl]_r-te§~ l_l.:I1ler:reicl'l.tes Fa bril~at. llflstes und sicher wirkemies Mittel 

gegrn jeden Zahnschmerz. 100 Fl. 
7 , 16, [>0 Fl. :3,75 Jt, 25 FJ. 2 v/6. 
1 Dtzd. l\1ustedl. gegen Eins. v. 1,10:/6 
oder per Nachnahme. 

ll~ka~:~1 PrGbese~~cl1'1/l't!le1't bereit1.villigst. !14{,.-~~ 

den er ; ·in ·raipasUUen 
äeht Fa:y 

offeriert per 
bei 

1 00 Schachteln zu 31k. 47.50. 
200 

" " " 47 .- 0/o 
und bittet um den Vorzug bei Bectu-f 

das GeneJ.~aidepot 

Handelsgesellschaft Notis, Zahn & . Co. 
N ii :r Jl.'l. b e ::n:" ~. 

Artmann's Creoli11 
phenolfrei, allein ungiftig und auf Anfor
del'ung phenolhaltig, entsprechend dem 
englischen Creolin. 

Sicherer Erfolg, mindestens dem eng
lischen gleich, wird garantiert, speziell 

gegen Räude und zur Desinfizierung von Verschwürungen nach Maul- und 
Klauenseuche. 

A. H enle behauptet, Artmanns Creolin mit 10°/o l\feta-Cressol-Zusatz 
sei in seiner Wirksamkeit auf St::tpliilococcus und Typhus-Bacillen dem 
englischen (Pearson) gleich. 

- Somit empfiehlt Henle Artmnnn's Creolin phcnolhaltig -
Pearson aber konstruiert aus Hen!e's Arbeit Angriffe gegen mein Creolin. 

Kein König-!. Preussischrs l\Iinislerium bat Verfügungen oder Urteile 
zu Gunsten speziell des englischen Creolins erlassen. 

ßcweis : Ministerielle Antvvortscbreiben, die zur Ansicht bei mir bereit 

liegen. A~loltph A.:n:•tma:un., Braunschweig-. 

Das zerstörende 

~rm~ord.,..,Tripe~ 
vernichtet Ratten, Mäuse und Maulwürfe 

ohne die gcrjngste Gefahr für die Haustiere. 
Dieses Produkt enthält wccler Arsenik, noch Strychnin, Pho.,phor, 

Brechmittel oder sonst eine den Haustieren schädliche Substanz. 

Leichte Anwendung - Sicherer Erfolg. 
Preis 50 Pfg., l Mark und 2 Marlt. 

Gene1·aldepot f. Deut8chland, Oesterreich u. Schweiz 

Paul Hartmann, 1\ pothcker in Steckhorn (Schweiz). 
Niederlagen gesucht gegen gute Provision. 

Zwiebelbonbon 
in• eleganten Beuteln je GO Gramm 
Inh;:tlt z. 2~ c). Verk. mit 50°Jo Netto,
Uabatt. Bei vorheriger Einsendung 
v. 8,15 J6 1 Postkolli = 65 Pak. 
franko offeriert. 
Devin bei Stralsund. Max Glcss. 

~ Bustentod. ::t 
Wirksamster Thce geg. jede Art 

v. Husten. Verp. in eleg. Beutel z. 
25 i). Vcrk. m. 75% Netto-Rabatt. 
Von 60 Paket an franko. 

DeYin h. Stralsund. !lax Gless. 

Derin b. StralsunJ. 11I:lx Gless. 

13:\i~~~m:f!gf"li"tl:'j~i(~~ 

Auge11iropfgläse1--
mit PingescldifTener Pipctle und Paten!gummihütchen, zum Dis
peu~icren YOn Augen w~sser sehr gcei~net, 

Inhn\t 10 15 20 30 PT 
weiss d6. 1G.50. 17.- 17.50. 18.- per 100 Stück 
ge1b > 18.- 18.50. 10.- 20.- > 100 » 

J'ubriziPren und f'mpfehlen 

1 Glashütten'!~.~~:ai~~~~r:!~!~gni. ~~hl!.ayer & Cie. 
~ä:ißP~T.~~~~mMlii'itliW»iill"lM'l&'IIMX\'®i'IW 

~IGOC!i!W$i~lMt'!Jli'ft" *~wll!fMii:UNJ:ffilfei!iRfl!IUtti!'ß!tflW.l!J 

Eaupt-Niederlagen 
unsere;:; 

Chinaweines u. Asthmacigaretten 
beflnclen sich bei den Herren 

R. H. Pau.l~ke, Leipzig- unct Bcrlin; C. Be:n·ndt & Co., Leipzig; 
Ricllar(l. JJ acobi, Elberfeld; ])1·. Otto KI·aus®, Magdrburg; lVoot·t
man & :UöHer, r-Iam1urg-; Ha:ndelsgesellscbaft Nm·:äs, Zabn 
& Co., Nürnberg; Heinl'icb Flora, München; Dr. P. n:.öchlin, 
Basel; E. Stoe:s.·meJ•'s Nachfolger, Brcslau, Olllauerstrasse 24/25; 

L. Heiuemann, vorm. Ernst Urban, Görlitz, Elisabetstrnssc 43. 

Kraepelien & lfolm, 
Zeist (Holland). 

Wo herrscht Kencllhusten? Meine 

Apotheken-Holzeinrichtung 
mitEmailschildern undBlecheinsätzen, 
noch sehr gut erhalten, ist zu Yer
kaufen. 

Schiele, Augsburg. 
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Zu 4 lliar]{ 
7 ffi1tr. f d) tu ll r 5. :tlingo n a(ftoff a u einem gr o \3. Q1na 11\1. 

Zn 4 Marli 
7 ffiUr. gt n u c tt ~i ng o n aHtoff 5 u einem g r o f3en 21na u J. 

Zn 4 Mark 
7 9J1tr.bhucu :tlingonalftoff 3U einem grof3cn 12lnöun. 

7 ffiHt. bt lllt n c tt ~ingon a{ftoff 3u einem o r o \3. 2( no u g. 

Zu 5 Mark 25 Pfg. 
3 9J1tr. (Stoff 3tt einem oorrfom~ 
menen 9lnaug in uerfmmom~ 3 9Jlcter efeg1tntcn 03tofi 31t 
men ~nrrctut, in f)übfcf) me~ einem beilernt 2llt3ll\J. 
fierten i\;arben n. einfaruig. 

Zu 12 1~ln.rli 

-6 ~Iark 60 Pfg-. ,- - zu-13-Miii,li ___ -
G 9JHr. engU3eberftoff für einen 1 31M01tr.C5toff pt ein. fdncn9IJI, 
tJofffonnnc n, mafdJedJten u. 1 Nug, tunffcti.ltcfit, in nU.,\:nr b. 
\elir bnuer ft. .l)crren~'tfn31lg. trngbcrr oll jeber ~C!f)tC<3)cit. 

Zu 30 ~lark 
I 

:3 ~J.Jicrer ertrtt fcinc:t . . \t cm::: ~ 
\1 IH n o l:l n- (5 t r ei ~-n fl tll' n ; : t 

einem ()Odlft'incn 0n!on ' 
:.'l !l -~ ll ß. 

.Zta- 50 Pf~-,1-H-I'7'i~-.}. 
' Gh1 fi 3ll rinn uo(frommcJtcn 
1 ~Wdtc, 1\·nl:r \ll'ntt, ldn!t unb 

Zu 8 Mark Zu16Marlr50 Pfg~. I 
311< 9Jcctn CStoff an einem gttn~ 3 ffieetcr lBH!;fin 3ll einem 1\:cit, 

i chw n r ~ ·----

Zu 1 JUark 
3e11, {JÜ b\d)en, bnuerfJaften tagf.l,9fHöll\J. 

3 t o ff 3 u ,, in a w ~ ~ ' {.; ~ dn ~ :t 
ißL· ftc. 2Inaug. zu·9 - ~1-ai--::c'l-r ---Z--u-2_0_lll_n-.. a-I"-lr---r--Z - -9-~:!f ~ 

.LU. 1.. u IV lV.i.fl )' ~,[ 
3ill1tr.C5toffin~nrfinaueinem 3u 11n m ~· - f. · uoUfomm.2In3ug,trtlgb.anieb. J3C!.I!.Cter CZJltXitntto t3tt etllcm Gto i'.i' .) 1! cin,·r fnrbi l1en 'l'tt dl~ 
~. "' 't ~c::: IJG<v t ~r:::afolt,#Stln'ttg ~l~~.~ 1-.tt:·. ~j'a.1 teS3Ct . ,Q011lntet'U.:wtlt er. Q •'<-' o • --• 

zu-10 -Marlr Zu 24 Mark 

.Zu 2 Mnr]r 
3 9Jictcr ~icrgonniftoff, f)inrei c:1cnb 51! rinn fFOBCtt 
.pcncn(Joic llll~ Weite. - j]nrbc idJ1VIH3, bLau, 
b r n u 1t, 11 t: a tt. 

Zu. 4 Murlr 80 Pfg. 
1

3 mlctcr \Stoff pt einem t10lHommcncn fftc!)cnmantef. 
U:arbc jcf)lnnq, bfau, brnH!l,(JrllH, grün, tabof, olinc. 

Zu 7 JUark 
~ ~l.Jidn· 6toff ,)tr cinrm feinen ! 
~ ,uncn·9~eal'nlllnntcf, in \lfntt 

obn !Streifen, !;d( unb 
bunfd. 

Zu 9 1Uark 
:; ~Iein wa[fnbicfJtCH 6toff 

31! SUt1111C11,9hnenmnntcL. ' 

Zu 41Uiii·:k50-Pt·g·. 
:! ~JUr. <2toff, ucfonb.l)CCif1T!.3ll 
c in .. 1) n- l1 it: o l:l. ;)'r i'! hin !n <:l.p a l c ~ 
tot~ l:len unidJfrD. t\:nrbcn. · 

Zu 4 lltarlr 
J 1 '~9Rctcr Stoff .llll'i'tcr ~oppe 

in g,1n3 trilftigcr ünn(itnt. 1 ----zu 7 ]Iäi·Ji --, 

Zu 8 Itla ·k 
1 1 '~ 9Rcter ltlnfierbid)tcn Gtoff 

3ll einer ,Sop.pe. 

Zu 9 ~Iark 
1 ~Wdcr 1iO <renr. lllnficrbicfJten 
Gtoff 3ll cimm 9.1ttlntcf ober 

~n!ctot. 

-- Zu 12 lUarlr-
:2 9J?etcr 10 (i ·n t. Jll 1H mc n 3toff 
311 einem ~<tletur ol\cr ~lJCLlntcl 

i n w ,, ii ~ r b i dl!. 

Zu 15 lllark-
2 9'J? ~ t er 1 0 (i c n t. f e ft e n ~ t o if 
in ben ncuciten 1\·nrbcn ·u 

~alctots ober :tnnnte!. 

Zu 24- Jlark·-
3 9Jleter 10 ~entim. fd)ll.leren. 3 er ccf)ten. feinen .ltctllll1l~ I <Stoff 511 rinn r)l)('(l[c: n~ n . fttc t) ~ 21/4 w~ctcr fdnucren 6toii fiir 
h:äfti en (Stoff, ~l.himadJUI'tli; 1 garn ff. 3u einem no ll len nierten ~\ejtc mit ,~ it~ttt:cn I cinl'll ltebcr icf)ct', fcf)r bnucr~ 

t · u einem llln r omenttbedlnnt,1. unD :.tlfumcn. 1 c Wnrc. 

2' '·! ~m~tcr ~Jiobejtoff ·u einem 
q;troi~i ncn lUaletot. maiier~ 

bi t mir @ummi~<iinl tl e. 

Besonders 

;unteflc: Tuchausstel~ ung 

J. Pani Liebe in Dresden, 
etabliert 1864 (fabrikmässig umgestaltet 186G) lßmal prämiirt. zuletzt. in 

Melbourne mit. I. Preise, hält seine von den Herren Aerzten vielfach in er<>ter 
Linie verordneten nachgenannten Fabrikate den Berufsgenossen empfohlen: 

Liebe's echtes «~~~11 Liebe's Leguminose 
Ma.Uzex.trakt, Koch- in löslicher Form, Suppen-

prozess und unter Luftleere erzeugt, mehl, dessen Eiweisf' (24.2°/o) als Pep-
haltbar und von höchst angenehm- ton dargeboten wird. Nach den \on 
gewurz1gem Geschmack. Prof. ..l!,ürbringer, Ewalcl u. ~- über 

Malzextrakt mit aktiver Diastase Fleischpeptone ;;emachten wenig:::!r 
dem deütschen Markte von der Firm~ günstigen Erfahrungen n.ls 'IYert- 1 
zuerst zugeführt und u. a. von Pro- voller, billiger und wohlschmecken-
fes;;or Attfield-London seit lano-en der Ersatz dersfllben erprobt; Gr.:;tt·s 
Jahren als vortreffliches Fabrikat lösliches Präparat dies':lr Art: b<'-
emptohlen. reits 1879 in Sydney mit I. Preis 

Dessen Fähigkeit, Stärke zu lösen bHdacbt. 
und Eigenmittel assimilierbarer zu 
machen, erhöht den Wert derLiebe
schen K.oiubiuationen dersel
ben mit Cllinin, Cbini:usnlfat, 
Eisen, Eisenpepton, .Jod, 
Kalk, Lebe:a.•thran, do. mit 
Kalk, do. mit Eisen, Lipanin, 
Panlu·eatiu , Papayotin , 
Pepsin, Pellton u. s. w. 

Malzextrakt-Pulver, von o,6o ste-
reometr. Gev;r,, absolnt J.•ein und 
von feinem Geschmack; als exakt 
wirke11des Respirationsmittei ohne 

Leguminosen-Chokolade u. -81;;ao 
sind Kombinationen mit je \:lO"o der • 
letzteren; feine Diäten von hohem 
Nährwert. 

Pepsinwein; hohes Lösungsver- • 
mögen, Haltbarkeit und Wohlge
schmack begründen die wohlwol
lenne Empfehlung dieses Präparats 
auch seitens zahlreicher Herren 
Kollegen. 

Konkurrenz. Sagradawel.ll, Fluidextrakt der 
Malzextrakt-BonbonS,trotzhöch- echten Gaseara Sagrada mitteist ~ 

stem Extraktgehalt klar verkocht, Dessertweines, findet das fortge-
Dropstorm, in grossen nnrl kleinen setzt wachsende Interesse der Herren 
Beuteln und Dosen. Aerzte; durchans reizlos wirkend, • 

Nahrungsmittel in löslich. Form regelt diese angenehme Purganz die 
(Liebig- Liebe's Suppen- Extrakt), Verdauung in uefriedigender 'vVeise. 
sichert dem Säuglinge die Vorzüge Jetzt in grösseren Pa.ckun1:;en: 1f3 
frisdie:t•, bakterienfreier Milch- (130,0), 1/2 (200,0), .1/t J:o~l. (360,0) Z'; 
nahrung. Jt. 1.-, 1.50., 2,50. un E10zelverkant. 

Bezug durch die G1•ossisten der Drogenbranche, die Engros-Niedel.'
lagen der Firma oder ab Fabrik direkt erbeten. ' I 

l•'Puorwebrtucht>. 1 Lineetncb~>. 
Sn.tim; uuü U•·oise. 1 'l'ricot • 1 

(Wilnpf'heinier l~ Co.) 

önrenapotheke, Schadtier, LeipziQ 
(fri'ilter E. Gdpke) 

c>daubt ::;je h. ihn' ~; ( ll'p.·l'i\ lt i n·st llcrgcst.<'lll cn. überfcttcl('ll 

nt~dii.zin.is~beJl ei:fe11. 
;;:m;: cr;_rdll'lJ:->t in C:riuncrun;.; zu bringen. 

';.'a< ellose ßublimatseifc, überfettete :E{inder~cife c.tc. 
V crpncktrng·. - Prcil'list n ~ratis und frei. 

tcM 

e s 
] a1·ke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen lllar](e erreichtes Schweine· 
fett fiir pharn1a.zeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. lllk. 114.
in Kiibeln von Netto 25 Ko. Mk. 118.-

fiir 100 Kilo ab hier empfielllt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

I 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~-~~ =-~--~--- llie=2B~~n:l)von~~~~n 
vonZOPf,lnMa•kon•ll"'l>nndoc,lllnotr. Lahr, Apotheker. Gründer und Besitzer 

del• Expo1·t C1'e ft'l·I. Deut.:~cllen Coo·nac Prelalh•teubc.r PJ.·uchtnukcu, ltl\hme, d c 1 F 1 'k · E h 2) • • !Cl 0 (. ' 'P"'hondo Papageien, Aifcn, Oo· er apsn es- a lrl ln SC au; von 

K ''l Rll welbe,oowlol\IOhclouoOowclhon.O<O.... Herren Carl Schleicher&; Schüll in 
0 n a. Il., fl!l Awnva.hl zu Oc!!Cl1Cilken rauend ftlt D" (Rh . 1 d) . h d' k 

Thl.,. undNotu•alloullobhaboc. Uren 6111 an , extraWelC es, lC ·es 
bei gleicher Güte belleutentl billiger als französischer. .H. Kumss, rucltom:mbtgrscbiift, Filtrierpapier N ro. 566 betraftend, auf 

Vorzüglich geeignet für pharmazeutische Zwecke. Warmbrunni.Snhl. welche wir hiemit aufmerksam machen. 
Cognac 

VPrantwortlicher Leiter: I<' r ie dr. Kober, Apotheker b Heilbroan .. - Druc~ nnrl ~xperlit.i?n c!er ::l ehe ll'schen Buchdmckerei (Kraem~· & Schell) in Heilbronn. 
H1ezu zwei Anzeigen-Beilagen. 
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. ' 
I 

Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Iochenblatt aus . Württemberg. 

Zeitschrift für .Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

Herausgegeben von F r iedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXIX J h fiErscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 
- a. rga.ng I durch d~e Po~t bezogen, eins.~~ie~slich Bestellgebühr, Anzeigen.die einspalt.: Kleinz?ile od. dere~ ~aum 15 g.; 

r 

I! H e ilb r onn a . N . 
~fit m Wurttemberg halbJahrheb .;/t 2. - grossere AuftragE> gemessei.J Ermass1gun". . 

.; t'.: 5 1. im übrigen Deutschland rJit 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 
0

5589, II 19. Dezember 1889. 
r Für das Ausl;md Kreuzbandsendungen halbjährl. .;lt. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

' Fernsprechnummer d er Leitung 72, der Druck- und Ausgabestelle 5 . 

I n hal tsverzeichnis. 

Tagesgescbichte. - Morphium und Calomel. -
Wissenschaftliche und gewerbliche l\Iitteilungen: In
fluenza . Chloral-Substitutionsmittel. Tannenduft. Ueber 
vermeintliche Cocai:nreaktionen und Hyhrin. Verhalten 
der Cocainsalze gegen Goldchlorid und Ameisensäure. 
Neue Sauerstoffgewinnung. Der sogenannte Paraguai
Thee. Maiglöckchen. Pulver gegen Fussschweiss. -
E insendung. - Briefkasten. - B e ilage: Bekannt
machung des Karlsruher Ortsgesundheitsrats. - Cog
nac- Schwindel. Weinbereitung. Grippe -Mixtur. -
Warenbericht. - Bücherschau. - Anzeigen. 

sieht, dass andernfalls der Zugang der Militärph~rma- ~j Bei anderen Beispielen. : Alropin, Chinin, San-
zenten noch meh~ abnehmen und noc~ zahlreichere tonin etc. wird die Sache nur noch über eug·e de, 
Stellen derselben emfach durch Lazarethdiener versehen I . . . ~ n I. 
werden müssten , ja auch für den Apothekerstand I ~ntt.ens .. Ist es . bekann~, dass SJ~l1 man8!l~ 
grosse Nachteile im Gefolge hat. ChelYIIkahen m Verreibung mit Zucker mcht haltenr 

In Berlin hatte jüngst ein Tertianer die Frechheit und je weniger wir die Zeit der Haltbarkeit be
sich eine Wohnung zu mieten und als Arzt für Frauen~ stimmen, je weniger \lir eine Grenze zwischen g·ut 
krankheiten sich aufzuspielen. Es haben sich auch und schlechl ziehen können desto mehr müssen 
natürlic.~ t?örichte Frauenzimmer gefuude.n, die sich wir darauf bedacht sein MÖo·Uchkeiten aus dem 
dem l6Jahngen Burschen anvertrauten. D1eser wurde . ' . o 
bestraft.; warum, fragen wir billig, nicht jene? \V e g e zu gehen , die eme Verschlechternng der 

E'inlaclung ~u/r Bestellung. 
Wir erlauben uns unter Hinweis auf den 

bevorstehenden Jahreswechsel an die ~rneuerung 
der Bestellung für das erste Viertel von 1890 
z~e erinnern. 

De'r Ve'rlag 
llm• Süddeutschen Apothekm·-Zeitnng. 

Den Farbenfabriken vorm. l!'riedr. Bayer & Co. in 
Elberfeld wurde vom Deutschen A potbeker-Verein für 
ihre wohlgelungene Ausstellung von P h e n a c e t in 
und S ul f o n a l gelegentlich der Generalversammlung 
in :M:ainz auf einem Diplom "Besondere Anerkennung·' 
ausgesprochen. 

Der Preis für Campher ist in den letzten Wochen 
um fast das Doppelte gestiegen. Als Grund wird an
gegeben, dass zahlreiche Kriegsverwaltungen, vor allem 
die französische, grosse Posten davon aufkaufen, welche 
zur Herstellung rauchfreien Pulvers Verwendung finden 
sollen. 

Der Londoner Prof. Sir Erasmus Wilson hat zur 
Beförderung der medizinischen Wissenschaft den eng
lischen Universitäten die Summe von 4 000000 .;!(.gestiftet. 

Tagesgescbichte. ) 
Gestorben: Apoth. Bolza in Herxheim und Morphium und Calomel. 

E rt lin g in Kirchheim-Bolanden. . . . . . 
In Christi a.n i a. starb A.poth. Heinrich M e y er, 

1 

. -!- J?Ie Rezepl~rf~b ler, w.erche SI~h auf d1ese zwei 
welcher Da m p fl e b er t h r an erstmals herstellte und in wichtigen Al'zneimJttel beziehen, smd wohl alle da
den H':ndel. brachte. Meyer war von Ueburt Deutscher, durch möglich geworden, dass Verreibungen mit 
d~r m~t semen .Eltern n~ch als Knabe auswanderte. ' Zucker in der betreffenden Apotheke vorrätig ge-
Em erfindungsrewh~;~r Kopf, gab er den Anstoss zu zahl- ~ . ... . 
reichen industriellen Unternehmungen seiner zweiten halten wurden. Auch der JLmgste Fall wurde da-
H eimat. durch veranlasst, dass der betr . Gehilfe für das 

Apotheker c a r 1 M ü 11 e ~ in Spaichingen ist zum I verordnete Calornel die Morphium- Verreibung aus 
Stadtrat gewählt. einem dunklen Schranke nahm und dispensierte. 

Von der Regierung des Jagstkreises wurde die per- Der d_unkle. Schrank soll nun . dar an Schuld sein 
sönliche Berechtigung :;r,ur Ausübung der Apotheke in und die Wiederholung solcher Fehler soll dadurch 
Königsbronn bei Aalen .• ~elche durch den Abgang vermieden werden, dass man die Verreibungen 
des i.n Stuttgart konzesswmerten Apot~.~ke.rs Sch w:'lr.z a 11 e erlaubt CalomelverreibunO' färbt etc. etc . -
erledigt war, dem Apotheker Senn, lat_JgJahnger Gehilfe I . . ' · M · kl? 11 
der Neckarapotheke in Stuttgart verliehen. Das Ist Wieder die , orphmm mge . 

· . ' . Wir werden immer falsche WeO'e wandeln 
Der aus Anlass des zweiten Stiftungsfestes des Akad. . . . . ~<> N 1 

Pharmazeuten-Vereins der techn. Hochschule Stuttgart wenn Wir da~ Kmd mcl~t beJm rechten ~ amen 
stattgehabte Festkommers verlief im hübsch geschmück- nennen und die Folgen emer Unart dadurch aus
ten Saale von Koppenhöfer auf's glänzendste. Der Ver- rotten wollen dass wir die Unart gut heissen. 
ein durfte zwei seiner Ehrenmitglieder, die. He~Ten Pro- Wenn die V ei:reibungen nicht dagewesen wären, 
fessoren Dr. v. Ahles und Dr. v. Marx, sowie d1~ Hei:ren .. · l d ·· h t F hl i ht 0' _ 
Dr. Bauer, Dr. Kehrer, Dr. Nebel und Gärtner m s~mer dann waren VIe e er erwa n en . e er n .c ..,e 
Mitte beO'rüssen. Auch waren Vertret er fast sämtlicher macht. 

fertigen Arznei zur Folge haben können. 
Wie wäre das bei Extrakten so verkehrt! Die 

Pharmacopoe lässt die Kräuterauszüge in eine halt
bare Form bringen, der Defektar stellt die guten 
Präparate in die Niederlage und der Rezeplar stellt 
sich Lösungen dar, die in kurr.er Zeil schon 
schimmeln und sich in der mannigfachsten \V eise 
verändern können ? ! 

Endlich würden wir dadurch, dass wir die 
Verreibungen gestatt~n, von vielen Präparaten zwei 
fast gleichlautend signierte Gefässe in die 
Apotheke bekommen und das wäre im hohen 
Grade unzweckmässig! 

Manche rechnen. nur mit den Hezcpturfehlern, 
die den Apotheker in die schreckliche Lage bringen, 
als Schuldiger oder Mitschuldiger an dem Tode 
eines Menschen bekh!gt zu werden, eine Lage, die 
allerdings leider manchen Apotheker auch ohne 
sein Verschulden treffen kann - aber wir müssen 
auch der Fälle denken, wo durch »ZU wenig < ge
sündigt werden kann. 

Vor meinem Gewissen ist der Fall genau so 
schwer, wenn ein Rezep tar z u wen i g Calomel 
nimmt und der Erfolg aus bleib t , der z. B. bei 
Gehirnkrankheiten bei richtig dispensierter Dosis 
und nach menschlicher Voraussicht hätte erwartet 
werden m ü s s e n. 

• ur bei reiner Substanz und bei richtiger 
Handhabung der Wage gewöhnt sich der Hezeptar, 
die Substanz und die Menge im Auge zu halten. 
Darum fort mit allen Verdünnungen! Was soll 
eine Salmiaklösung? Sie ist keine Bequemlichkeit 
und wenn jemand wirklich diese Meinung haben 
sollte, der Sicherheit muss auch eine '!3equemlich
keit geopfert werden, aber wenn möglich - ohne 
Polizei -- aus U eberzeugung wollen wir selbst an 
uns bessern! X. 

Korporationen der Hochschule .anwes e.~d. Das P~~si- Also die Verreibungen sind schuld und sind 
dium eröffnete den Kommers mit Begrussung der Gaste zu verdammen ohne je cl e Rücksicht aus zu- Wi"SSeDSChaftl. U. gewerbl. MI"tteüungen. 
und stattete einen kurzen Rückblick über das. verfiosse~e , t t ' 
Vereinsjahr ab. Im Laufe des· Kommerses nchteten d1e I 0 e n. . . . ... . . . . " 
Herren Professoren Dr. v. Ahles und Dr. v. Marx zu Was hal dlü Verreibung im cmen Vorteil r * Influenza ist die Losung des Tages. \Venn 
verschiedenenmalen sowohl ernste als aueh heitere Worte Der Rezeptar wiegt statt 0.03 z. B. nur 0.3. es auf die Berichte der Zeitungen allein ankäme, 
an den,V~rein und tru~ besonders d~r erstere. durch '\Viegen muss er doch, er erspart sich dann gliche Deutschland, ja ganz Europa, einem 
seine wltzlgen Reden viel ~ur allgememen Erheltderudng k e j n e Ar h e i t also der eine Vorteil den die rrrossen Krankenhause, in dem es bloss >Befallene < 
bei Herr Dr. Kehrer gab m sehr gelungener Re e er . . 1 

• • ' • _ • 1 t- lb · 
Fr~ude Ausdruck, an diesem Stiftungsfeste s.owohl ~ach- Verreibung bietet, Ist nur schembar und hmfalhg . gäbe. Sehr zeitgemäss überfällt uns clesha e.m 
vereine, als auch farbentragende Korporatwn~n, m so Was hat aber die Verreibung für Nachteile? medizinischer Mitarbeiter mil nachslelwnder Mit-
schöner Weise ver~inigt zu sehen. Fei:ner ergnf!:en noch Der erste und wichtiastc ist der . dass der teilung : 
2 Aktive des Verems das '\Vort und hess der eme nach .. . ~ . . . . 11 B . ht t tt s· En' ' Cilul 

hl lungener Rede einen Salamander auf die Profes- Rezeptar nachlass1g und leichtsmmg wird. vVem ' Ir enc ers a er muss LC um t:::i -

:'o~enge der andere auf die alten Herren reiben. Im die Zentigramme unbequem sind, der wird es ganz · digung und um lhre Nachsichl bitten, dass auch 
Uebrigen ve:rlief der Kommers in ungetrübtester ~~d gewiss mit Dezigrammen nicht genau nehmen. ihn die Influenza ergriffen hat. Im Anfange der 
:fidelster Weise und hat ~er Akad. P.harmazeuten--yerem Ferner geht bei den Verreibungen die Kon - \Voche noch frisch und gesund, packte ihn die fal~che 
Stuttgart allen Grund mit Stolz auf das Fest zuruckzu- 1 M h' d C I I . ht Grippe mit kräfti!?:em Griff und machte ihn s.chwach bli k ' tr o I I e ver o r c n. orp mm un a ome sie ., 1 c en. h k . h t . . so verschieden aus und hat ein so verschiede- und widerstandslos. Die Augen schwollen Ilm an, 

Der D e u. t s c h e Apo t e er ver e ~ n. a . 10 emer , G · h d · d h b ·W hli h im Nackeu und Rücken die Schmerzen vermehrten 
ausfu .. hrli'chen Eingabe an das Kriegsmlmstenum den nes spez. ewiC t, d' ass Je. eDr . auc ot er hac . .J ct . U b l 

h l · d bt A th k c ue sich mehr und mehr , allgememes n e tagen, Antrag gestellt, die militärischen Dienstver ä tmsse er geü e .c\ po e er 1e zwei mge un ers ei ; .. . . . . . . , . .· 
Apotheker den Aerzte? gleich zu ges~alten, ~o dass der »Träumer« kann noch, wenn er das verkehrte Mmhgkclt ergnfi Jlm und eJ.Ll K~tarrh, del SlCh 
erstere, wie let:;r,tere, em halbes J~hr ;tmt der '\"\ afle zu Präparat auf der Wage hat' sein Versehen er- sonst in der Regel nur monatlich emr.ustellen pfle~t 
dienen, ein weiteres halbes J!l'hr ID_ emer Lr.zarethapho- k nen und o-ut machen und dann auch gern empfangen wird; er trat m 
th ke zuzubringen hätten Eme weitere Anregung ge t en o . . h r I I G t lt auf 
da~in, den Korpsstabsap~thekern durch !3chaffn~~. von Anders ist es mit den Verrei~ungen. p a. ist e!ner »SC euss IC 1 unangene 1me?«. es .a . ; 
Korpsstabs-Apothekern I. Kla~se. em gewisses AufruckP-u d i e K 0 n t r 0 1 1 e v 0 n v 0 l' n h e r e I n u n m o g h c .h 

1

1 emperatur .40 ,8, Puls 120 - pemh.? h~O' Sttuahon. 
innerhalb ihrer Stelle zu ermoghchen. gemacht,denndieVerreibungensehenalleausww So lag Jhr alte:, sonst doc~ krafbo~r Ko:re-

Wir wünschen d~m . dankens~erwbn Vorg~fen A um Zucker und das spez Gewicht ist fast aleich! ' spondent am zweiten Inkubationstag m semer 
80 mehr Erfolg, als die m der Emga e geste te us- ' · .., 
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Klause. Sein Nachbar, ein Koil~ge vo~ de1' andern I das Chlora!amid 1 bisweilen in Aufregungszuständen . Salzes Ist ~er Goldnie~ersehlag ·J?ehr,rötlich. Ch!or.o
Fakultät, im Begriffe; den Provisor rler ApotheKe gegeben sem. f~rm schut~elt allerdi~1gs .sch~mbar .aus, doch Ist 
beim Pillendrehen abzulösen, war bei seinem Be- Die Angabe Radlauer's (Ph. Ztg. 100), dass dies nu.r em rnechamsches NJederreisse~: Bess~r 
such erstaunt über den Zustand und rief aufgeregt: sein Somnal besser wirke, als das Chloralam.id, kann sich Herr Arndt d~1rch Ausschuttein mit 
>Doktor, Mensch, warum tbun Sie nichts, Sie stützt sich auf den eben zitierten Versuch Robin- -APther überzeugen, dass kem Brom ,vorhanden. 
sterben ja zu Tode!« Bald sollte Chinin helfen, son's, der bei Chloralamid beobachtete, dass es tPharm. Ztg.) 
bald Antipyrin - und beide wurden verworfen, )einen schlechten Puls het·vorrief, während bei Neue Sauerstoffgewinnung. Wenn man eine 
weil der Magen ohnehin schon nichts mehr ver- Anwendung des Somnals nur eine geringe Verlang- mit Aetzkali oder Aetznatron alkalisch gemachte 
tragen konnte. Quid faciamus nos? So begann samung des Pulses bemerkt wurde.« Vergessen Lösung von rotem Blutlaugensalz (Ferricyankaliurn) 
er denn die Bekehrung, und mit ihr trat das Ver- wurde von Radlauer: die weitere Beobachtung mit Wasserstoffsuperoxyd versetzt, so erhält man 
langeu, durch ein Medikament möglichst schnell Robinson's zu erwähnen, dass sein Somnal in 100 eine lebhafte Sauerstoffentwicklung. Es wirkt hier 
befreit zu werden. Und es kam mein lieber Gift- Fällen überhaupt nur 30mal und von diesen ·wie- das Ferricyankalium ganz wie rlas Oxyd eines edlen 
bruder des Mittags mit Phenacetin herangerückt. der nur 15rnal gut wirkte! Metalles reduzierend auf das Wasserstoffsuperoxyd, 
Er nahm ein Pulver, er nahm zwei Pulver und Mag· das Produkt Chloralamicl, mag es äthyl. aber nur dann, wenn die nötige Menge Alkali vor
jedes wickelte er fürsorglich in Oblate ein und Chloral-Urethan heissen, immer wird im Auge zu banden ist. Man kann daher von dieser Reaktion 
legte sie auf den Krankentisch. Mit der ihm mit- behalten sein, dass diese Körper im Organismus in I mit Vorteil Gebrauch machen da, wo es gilt, rasch 
gegebenen Versicherung, entweder die Pulver zu Chloral zerfallen und dann dessen respirationslähni- 1 einen regelmüssigen Strom reinen Sauerstoffgases 
nehmen oder zu sterben, ging er von dannen. ende Eigenschaften zeigen. Und dass beim Chloral- zu erzeugen. (Uebrigens hat man diese Reaktion 
Obgleich misstrauisch gegen Arzneimittel, waren amid die der NH2-Gruppe vindicierte erregende schon zur quantitativen Analyse von Ferrcyan
dennoch täglich die 1,5 gr dem Körper einverleibt Wirkung nur eü1e theoretische Deduktion war, die kalium in Lunge's Nitrometer sehr vorteilhaft an
und siehe da, am zweitnächsten Morgen (ah:;o nach mit den Erfahrungen in der Praxis nicht in Ein- gewendet.) 
Verbrauch Yon 3 gr) war die Influenza wieder ver- klang zu bringen ist, dafür liefert auf's Neue einen (Ohem. Ztg. d. Indush·.-Bl.) 
schwunden und das Befinden ein vortreffliches. Der Beweis die gleiche Versuch~reih~. des Dr. Robin- Der sogenannte Pantguai-Thee (Verba Mate) 
Kollege von der andern Fakultät kam, sah, und son (vgl. auch unsern Bencht uber Sanmal und wird nach , the Gardener's Chronicle« in Amerika in 
stolz entfloh dem Gehege seiner Zähne das ge- Chloralamid). G. I geradezu unglaublichen Mengen konsumiert: so ver-
flügelte Wort: >Zwar sind wir klein, in manchem * '-hnnenduft ist ähnlich dem c 0 n i f erengeist braucht die argentinische Repubiik über 35 000 000 
aber gross. < - eine angenehm terpentinartig schmeckende Misc~-~ Pfm~d; aus Brasilien w~rden 65 00~ 000 Pfund ex-

Ich möchte nicht die Gelegenheit vorbeigehen ung, welche mit warmem Wasser zerstäubt ozom- portiert, etwa halb so viel werden tm Lande selbst 
lassen, ohne das Mittel zu empfehlen, wenn auch sierende Wirkungen haben soll. Die Mischung ist verbtaucht; trotz dieser grossen Verbreitung in 
nur auf Grund des einen guten Resultates. annähernd wie folgt: seinem Heimatlande hat der Paraguay- Thee in 

Da die lnfluenza trotz ihres nordwestlichen 01. Pini silvestris 10 Europa noch wenig Anklang gefunden. Er soll in 
Laufes doch auch in Ihrer Gegend Fuss fassen >> Lavendul. 2,0 seiner chemischen Zusammensetzung sich dem Kaffee 
könnte, wollte ich für die medikamentöse Behand- » Citri oder Thee nähern, jedoch keine sch lafhindernde 
Jung, entgegen der bisherigen Exspektativ-Methode 1 » Bergamotti aa 1,0 I Wirkung haben. 
eine Lanze einlegend zu Versuchen 'auffordern, das » Juniperi c. baccis . 3,0 (Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver.) 
Mittel in kleinen Dosen (1 grm. pro die, pro Alkohol 200 gr. Maiglöckchen. 600 gr Jasminextrait, 100 gr 
Dose 0,25 gr), um damit gewissermassen den Kör- V d C G ld 1 vlan!!-Ylan~:r-Exlra1·t, 30 !!I' Cr>rdamornen-Extra1·t, 'd t d f';·h· h n b erhalten er ocalusalze gegen o c 1lo- .1 - v v v LL per w1 ers an s1a Iger zu mac en, zur ~ or eugung 

1 
d 10 Tropfr.n Veilchenwurzelöl. 

gegen die Ansteckung anraten. ri< un Ameisensäure. Setzt man 10 Tropfen 
einer Ö, 1 prozent. Lösung. von Auro-N ah·. chlorat. 

In Russland, besonders in Charkov,r und Kiew, 
wird Phenacetin mit sehr gutem Erfolge gegen die und 5 Tropfen der offiz. Ameisensäure zu einer 1 

Influenza verwendet. Dr. H. Lösung von 
l. 2 cgrm Coca'in. pur. in~ ccm dest. Wasser, 

t Prof. Liebreich streift gelegentlich einer so entsteht beim Kochen schwi:lch violette Färbung; 
Besprechung über Chloral - Substitutionsmittel 2. 2 cgrm Coca1n muriat. in 2 ccm destill. 
{Therap. M. H. S. 568) das Somn a I und versetzt • vVasser, so entsteht beim Kochen stark rosa Färbung; 
dieser >ehern. Verbindung < folgende elegante Ab- 3. 2 cgrm Coca1n. salicyl. in 2 ccm clestill. 
fuhr: Wasser, so ist die Mischung beim Erhitzen erst 

>Es ist auch eine Substanz empfohlen worden, farblos, nimmt aber nach dem Erkalten schwach 
welche mit dem Namen >Somnal ' bezeichnet wor- blauviolette Färbung an; 
den ist. Während die ersteren Körper (Ural und 4. 2 cgrm Coca1n. hydrobi'Om. in 2 ccm dest. 
Chloralammonium) chemische Verbindungen sind, Wasser gelöst, wird auf Zusatz Yon Goldrhlorid 
ist das letztere ein unklares, in seiner Zusammen- und Ameisensäure durch AusschPidung von Brom 
setzung unerkanntes (? Ref.) Gemenge. Es ist gelblich trübe. Letzteres verschwindet beim Er
wunderbar, wie manche Aerzte sich dmch einen hitzen; hei einem gleichen Versuche mit Chloroform 
verführerischen Namen bestimmen lassen, Gemenge geschüttelt, nimmt letzteres alles Brom aus der 
von Chloralhydrat mit beliebigen Substanzen zu Mischung aur. 
verschreiben und aufdiese Weise 1lem Geheimmittel- Berlin. E . .M. Arndt, Apotheker. 
betrieb.e unbewusst Vorschub zu leisten. « - I Eine spätere Nummer derselben Zeitung cut-

Dieser Ausspruch unseres bedeutenden Pharma-1 hält folgenden Dämpfer: 
cologen bedarf keines Kommentars. Es gewinnt { T b · tl' h C .. kt' und . . . . . e er vermem IC e oca1nrea ~ Ionen 
Immer mehr an Wahrschemhchkeit. dass ehe Aerzte, H · N l d h k G"ld 
die für die ersten V ersuche ewonnen waren und .. ygri!l· ac. l em. SC .on vor urzem von 0 ner 

(Oestf.rr. Drog.-Ztg.) 

Pulver gegen Fusssclnveiss. 
Acidi salicylici 5,0 
Aluminis 2,0 
Acidi tannici . 3,0 
Amyli Tritici . . 90,0 

(D. W. P. Wocbenschr. u. Th. M.) 

Einsendung. 
Die N r. 50 Ihres Blattes bringt mit der Ueber

schrift »Ferrocyankalium ( eine Mitteilung, dass der 
Nachweis von Eiweiss im Urin mit diesem Reagens 
in einem z weife !los ei weisshaltigen, aber neu t r a 
l e n Harn erst nach Zusatz von Essigsäure gelang. 

Ich möchte hierzu bemerken, dass alle Lehr
bücher (Vogel & Neubauer u. a.) den Zusatz von 
Essigs~iure bei dieser Prlifung für n o t w e n d i g 
erachten, so dass der Zusatz des Kaliumferrocya
natPs .zu einem neutralen Urin eine falsche Aus
führung der Reaktion in sich schliesst, demnach 
ein Fehler keineswegs der Methode *), sondern nur 
dem Analytiker zugeschoben werden muss. 

K. W i l h e I m , Pharm. 

fu .. r ei·nen ne en K"rpe s g 1 z . falscbhcherwe1se dw L1ebermann'sche Farbenreak~ . u o · r » omna « eugmsse aus- . d Pl 1 1 · S" 
stellten, in einer Weise dupiert wurden, welche twn er.. leno e gegen . s~ p~tn~? au~.e u_nd • 
dieselben mit berechtigtem Misstrauen an die Prüf- Salpetersaure als charaktenshscfi ~ur Cocam hm- Briefkasten. 
ung anderer Entdeckungen von Apothekern heran- gestellt ~vor·d~~~ wa1{T :1.:~ftetl:nhau ~nnehm:~~' ht~ass B. in W. Nr. 49 ist leider gänzlich vergriffen. 
gehen lassen werden. - man mi s~ V en .ero~e-~ lC u_n.,en VOblCj Iger I K: in N: D~e I<'rage, ob die Apotheker verpflich-

\V 't , h 'bt d' >D M \V vorgehen. wurde. Die \ e10n;enth~hung von E. .M. t e t sm?, sich m. das Handelsgesetzbuch eintragen zu 
. . ei er sc rei Ie. · · ochenschr. 49< Arndt zeigt aber das Gegenteil. Dieseneueste rosa- la~sen, Ist doch mcht so bestimmt zu 'bejahen, wie zahl-
In gleicher Angelegenheit: rote bis blauviolette Färbung ausgeführt bei Coca'in reiche. Am.tsgerichte anzunehmen scheinen, welche ein-

, Robinson hat das Soumal und das Chloral- pur. und 3 verschiedenen Cocai:nsalzen. entnuppt facBh die Erdntragun~ erz;-vingen. Bejaht wurde die Frage 
'd . f 'l \n· k k 't d f 'h h''d · l · . . . ' t' z. · von en Krersgenchten zu Burg Habelschwerdt 

~~~ au lll'C . .':Ir ~am e1. un a~ 1 re sc a - siCh a s wei~er mc?ts, Wle ehe wohlbekannte F~ärb- Magdeburg, v e n~ eint von dem Kr~isgericbt Bunzla~ 
l1~hen Neb.~mv.uku~gen. bei 5~ P.ahent~n der A.b- ung von fem gefalltem Golcl durch Reduktions- und. dem H.ofgei:lCht Dilleni:mrg. Für Württemberg 
tellung Furbrm~er s m Fnednchsham (Berhn) mittel, hier Ameisensäure. Hätte Herr Armlt. wenn speztell lall\ ±ü:· .ehe Kammern ein Anlass zur Entschei~ 
untersucht und 1St zu folgendem Resultat gekom- ihm auch sonst der einschlägio·e chemische Teil ~ung. dei: i:ltreltfrage vor, nachdem der Württ. . .d.pot.h.
men: Das Somnal wirkte in etwa 30 Prozent der nicht bekannt, nur versucht seine Reaktion auch d:r:mnd:endSteälnsdgeeerseutchbt hahtte, alusztGlsprechen "~ahsst 
F~"l1 ] t · 1 J::I"lf't d · I' , ' s z u c a s anz es nic 

cL e, aJ:r n~r e wa m cer .1?- e avon Wirkich ohne Cocai:n auszuführen, so würde er dieselben auf dieApothekeranzuw enden sei." Diezweite 
gut; es. 1st Wie das f:hloralamtd nur ein Hypnoti- Färbungen el'halten, sich aber vor einem aroben Kammer gieng darüb~r zur Tagesordnung über, doch 
cum, mcht auch Narkoticnm; üble. Nebenwirkung 

1 

Fehler bewahrt haben. 
0 

wurde m. der Ko~miss~.on ausdrück~ich betont, dass 
auf das Herz fehlt fast ganz, dagegen wird der Das bromwasserstoffsaure Cocai'n soll nach ~~t~Iehbeskerd"~elcAh~ m?ht uberGdebn Umtang des Han.dels-
D' t' . . t d 1 . All · . . · . . . er Izneiwaren- a e und -Verarbeitung 
1g~s wnsappma un c a~~ ~?I:1embefinden s:hr Amdt ~e1 ~1eser Reakh.on freies Brom ab~cheiden. hi~ausgehen, auch n~cht eintra15pfl.ichtrg seien. Dagegen 

oft. m un~ngen:hmer \'Yei::.e, affiZierl. Das ~hloral- Auch dies Ist falsch. Dw bemerkte »gelblich-trübe ser der AJ?.o.theker luezu verpflichtet. welcher ein stehen
amid erwies. SIC~ nur m. 2G Prozent als Wirksam, Ausscheidung< bei Zusatz von bromwasserstoff- ~es Ges~h.att d.~raus J?ach~, chemische. Präpara~e w~e 
aber auch mcht Immer Steher; seine \Virkung auf saurem Cocain zu Goldlösuno· iob bei Geo·en\Vai'i ~d, OhmQm, ~o~lenstelll, Pillen, cosmetische .d.r.tikel m 
d. H . b' '1 1. , h, b J ·kl' · .. · . .. . 0 . \ . .. . o < grossen uant:taten zu halten und solche an seme Kol

as e1~, ISWeJ en. a s ~e r eCten Ich, die ubt·Is:en v?n Ameisens~ure oder mcht, 1st gleiChgulbg) rührt l~gen und Wiederverkäufer abzuset.zen. Aehnlich sprach 
Nebenwukungc.nww.be~mSomnal. In.?essenschemt n~cht von freiem Brom, sondern von .. einerFällnng ~1Ch au~h das ~lenu~ der 1. Kammer aus. Darau~ 
das Cbloralar~ud bei ~ufregungszustanclen ebenso d1 eses Cocainsalzes mit Goldchlorid her. Es sind geht mit. Bes,trmmthelt hervor,, dass Apotheker. bei 
prompt zu Wirken, ww das Chloralhydrat (unter dies die bei den Alkaloiden bekannten Golddoppel- d.ent~·obige. 'i; oraussetzu:lgen .mcht zut.reff~n, ~md das 
acht Fällen fi.infmal). Der hohe Prozentsatz von salze. 

8111 10 meisten, auch mcht ellltragspfhchtig smd. 
Versagern und unliebsamen bis bedenklichen Keben- Versetzt man salzsaures Coca1n mit Goldchlo
wi_:kungen dürft~n eine Sub~tituti.on der alten, .be- rid, so e~tste~t. bei gen.ügender Konzentration ein 
w~ahrten I-Iypnob?a durch . die bei~en. neue~1 Mit~~] gelbe~·, kmt~lhmscher Niederschlag des Golddoppel
mcht zulassen ; eme besondere Indikation durfte fur chloi'lds. Bei Anwendung des br01mvasserstoffsauren 
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.*) Ist auc.h in Nr. 50 nicht behauptet, die betreffende 
N ~tlz .~ollte VJelmehr hloss eine Gedächtnis-Auffrischung 
sem. tur solche, . welche derartige Prüfungen presente 
medico gelegentheb auch ohne die wohlthätige Führung 
rlurch "Neubauer" u. ~. w. zuwege bringen. L. · 
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' e hern. Untersuchungen jeder rt 
übernimmt und Patent aller 

Länder be orgt und Yenvertel 
Dr. Zeitler, städt. Chemiker 

Cann tatt. ' 

Edenko'J?en (bayr. Rheinpfalz). 
Ich suche für 1. April 1 90 eine 

junge, tüchtige Kraft für die laufenden 
Geschäfte meiner Apotheke. Gegen
wärtiger Inhaber der Stelle Pharma
zeut Winkel . 

Dr. Scbmidt -Achert. 

Baigerloch (Hohenzollern). 
Stelle besetzl. Den Herren Be

werbern meinen Dank. 
K. Trukenmüller . 

Gehilfen-Gesuch. 
Für meine in Ettenheim (Baden) 

erkaufte Apotheke suche ich per 
1. ~1ürz einen jüngeren, jedoch ge
schäftstüchtigen süddeut ·eben Herrn. 
::ielbstbeköstigung. - Gehalt nach 
Uebereinkunft. Gefl. Offerte bitte 
hieher zu richten. 

W. Ott , Apotheker, 
Oe bringen. 

Rottenburg a. N. 
Suche pro 1. Januar 1800 einen 

süllcleutsclte.J, jüng~ren Herrn. An
genehme Stelle zugesichert. 

Apotheker P Jiksburg. 

Gehilfen-Gesuch. 
Für eine Apotheke im bayr. 

Kreis Schwaben wird per 1. J:muar 
eventuell sofort ein unabsolvierter 
Gehilfe zu engagieren gesucht und 
beförclert gefl. Offerten 

Louis Duvernoy in Stuttgart . 

Gesucht 
auf 1. Jan. oder Mitte Febr. 1890 ein 
tüchtiger, jüngerer Gehilfe. Gefl . An
träge an die Exped. d . Bl. unter St. 

Bestempfohlener exam. Pharmazeut 
sucht aushilfsweise oder dauernde 

Stcllun;!. Offerten unter H. an die 
Expedition ds. BI. 

Sollte einer der Herren Kollegen 
im Besitze von ihm entbehrlichen 

Flor. primulae 89er Ernte 
sein, so bittet nm ein kleines Muster 
mit Preisangabe (lie Expedition. 

Eine Laqdapotbeke 
10 kathoL Ort<· (Baluhla lion) i t mit 
Anzahlung Yon c/lt. 40 01>0.- zu Yer
kaufen rlurch 

Or. ·r orwerk in Spel et·. 

In ülhausen i. Elsass 
i't eine Apotheke mit Anzahluna von 
J6. 0 0.- zu verkaufeil dur~h 

Dr. \' orwet·k in S(Jeyel' . 
- ---

Meine 

~po~ek~n-Bolzeinrichtung 
mitEmail ~chiidern und Blecheinsätzen 
noch sehr gut erhalten, ist zu Yer~ 
kaufen. 

Schiele, .Augsburg. 

\1 I 

r.l~ l!JlobeUirbogrn,l!anblmaftenmit crlend)tetem 
.Piiu~d\en . <:jlrei~ pcr IStüct qrAell uorl)erige 
Chnien'Qunq oon 40 '.f,f. in \Warten trnnro. 
lO',?tüllS\lJI., 25 IStürf 5 Wl. ;Jn 8 Xagen lU,UUO 
€tücf berjanbt. 3U. <:jlrri!Jliitr gratid 11. franco. 

H. Hnm""· Weltvernndtgeachäft, 
Warmbnllll L Schl. 

Gela ti necapseln 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dt·. Sorn mnbrodt gegen 
Tuberculo"e empfo hlPn, 

rmpfieltlt zn lterabgesetzten Preisen, 
in Schachteln 1 00 Stück = 80 0. 

1000 St. lose ./16 7.50. 
ebenso wie alle :llldere Capsnles 

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

Ferner zu gleichen P rei,:en bei : 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Dlentholin 
wurde zuerst fabrizier t und ist nur 
echt von Otto ßrosig, I.Jeipzig. -Bolz-Bin fü: chtungen 

Apotheken 
in stylge r ech t:er A u s:Ciil:a.:rung f"<•rt:igen 

Gebr. Lercb, Tischlerm tr .. BERLIN C., :-stralauerstr. 48 . 
Einrichtungen wurden von un für folgende Herren ,\.pol beker aus

geführt : 
J . G. Sachtleben, ß erlin, l!rl. Friedländer, Berliu, Stta-

Wörtherstr.' 53. Iauerstrasse 47. 
R. Weiser, Dessau. Ober-~tabsapotheker Dr. Lenz, 
A. Erbardt, ß erlin, Coloniestr.l. l\'ie baden, Rheinstr. 5. 
M. Thelemann, Berlin, Bülow- F. Rave, Elberfeld, Emststr. 39. 

strasse J :::>. W. Weiss, J serlolm. 
W. Wartchow, ß erlin, Birken- E. Radant, Put bus. 

strasse 6. Rats -Apotheke, Wilhehnslmven. 
A. Drechsel, Ch emnitz. Corps- .... tabsapotheke B. Peise, I 

1 

von Brockhusen, Berlin. Berlin .• 'ermder::;tr. 2~. I 
Ackerstrasse 27 . R. Anders eh , Berlin , Karls-

Corps-Stabs-Apotheker Steuer, tra~;;e :W. ·, 
ß erlin. B. Paetz, Berlin, Thurmstr. 30. 

A. Pellens, Hannover . E. Teschner, Berlin, Grün-
B. Jantzen, ß erlin, Grimm- strasse 1. 

strasse 9. W . Rafsfeld, Königsst eel e. 
Sämtliche Arbeiten sind zur vollsten Zufrierlenheit der Herren 

Besteller ausgefallen. Letztere ind rrern bereit, auf etwaige Anfragen 
hin über die Güte und den praktischen \Yert unserer Einrichtungen 
nähere Auskunft zu erteilen. 

11. 

I di I"onz. 
g. 

~ion zur Erri 1t ng ein r (2.) 

p th k 
i~ M 

1
d
1
er 'tadt ~on!l,uwörth hat der absolvierte Phatmaz ul L onltar(l 

'-'l.U er,. z. Zt. m 1l Jwfen, nach~re. ·ucht. 
, . )!ttbewerbung,;~e ·uch~ sind hinnen 4wöchiger Au ~ chlu,sfrist in dl'n 
Etnlau( des unterfertigten .... hdtmaaistrats zu verbri , n. 

Donau örth. den 10. D z mb r 1 9. 

Bedeutende Preisermä igung! 
Phe~a~e_etin·Bay r 

Kilo .Jt 12.<>0 .. 100 grm J( 7.50. 

Phenacetin-Tabletten (comprimiert) 
100 'tück a 1 grm Jt .- , 100 tück a 1/2 gnn e;/i. 4-.50. 

SniConal-Bayer 
Kilo vif. 31.- . 100 grm Jt. :~.:30. 

Sulfonal-Tabletten (comprimiert) 
100 'tück a 1 grtll Jt 4.- 1 100 lück ;) 1 ~ g'l'IIl c,/i. ~.~>0. 

Fay's Sodener Pastillen ., 
100 eh achteln J6 4 7 .50. 

Orig.-Kiste 1000 , Jf. 4G5. -

RICBARD JACOBI, ELBERFELD. 
Fabrik pbarmazeuti eher Präparate, Engros-J.Ja~er . iimt 

Jicher natürlich er Jlineralwasser, medizini ·cber 
Spezialitäten und Neuheiten. 

lUineralien·Comptoir von Dr. Carl Rimnann, GUrlitz pr. Schl. 
empfiehlt als 

Weihnachts-Geschenke 
JiiiteJ.•aliensantmlnngen fü•• 1•otlteker 

' besprochen und empfohlen in Xo. 7ti der Pharmazcutisclwu Zeitunrr, pag. 571i 
70 'tück in eleg. Etui J6 45.oo 
70 Stück in eleg. Holzkasten Jt 50.oo 

Ausführlicher Preiscourant steht nnf Wunsch gratis u. franko zur Verfügu11g. 

14 Preismedaillenu. .. fabrikation d... Prämiertaufall nFach· n. 
Ehrendiplome ~a{\. {ur tatetisch \ eltaustellungeu 

e\\SC er P. 
~\0 \)0S '-Kornmandit-GesellselJ. auf Aktien) rodllfrte 

ED. LOEFLDND & Co., STUTTGART 
empfiehlt ihre als vorniglich bekannten Erzeugnisse: 

lllalz·EXti·a"t J·ei·nes !~z~~~~ou~oa·f:Jj!d~l~,:ft!~ t~~:~~~r~ 
\J ' ~ ' wegen seines milden, angenehmen 

--------~·----__;_ Geschmackes besonders bei KindP.rn 
sehr beliebt. 'I a)z-Extracte m~t Eben, ~it Kalk, mi~ ChiniJJ, mit Diasta e und Pe}lo;in, 

H ' m1~ Jod, m1t Hotlfeu, m1t LelJertltrau. 

Dl.alltase· ''alz-Extract vorzüglich.es Verd~_uungsmittel für .Mo~lspeisen: 
~, I , Fermentativ-Vennogen = 30 nach L1ntner, 

d. h. 100 '1. Extract besit>:en die Stärkemehl-lösende Wirkung von 
30 T. be"tem Luftmalz. 

Kl.lldei'ßahi'llllg' das Liebig'sch.e Suppen-Extract, mit ~lilch im So, hll·t· 
______ _.l._ ,w., Ä}I}Jarat vorte1lhait zu verwenden. 
~ 

Reine St~rilisierte Alpenmilch (~:~~~~1lfi~~~r 
unter h ontrolle de Herrn P rof. Dr. Soxhlet dargf'Stf'JJ t und zu
ver lä- iv; haltbar. Fiir Kranke und Kinder al he<~te und keim· 
freie llilrhnalu·un~ empfohlen. 

P t • ,· t Ki• d . ·(·} mit Weizenextract, voJ!,tändig lö lieb; e)) Olll I er e II eillll c l fur Säuglinge in den ersten ~Ionaten nach 
den Erfahrungen Tieler Aerzte der sicher te Er at;r. für die na-
ürliche _ • ahrong, der Anunenmilch wegen ihrer Hleichmii ig-

keit Torzuzieheu. 

l)eptoni· 't"ertet• II.IPbzui·eback in Puhe~·form, mit 2.::1 ° 0 fester lö3: 
_ ~ • \.! tt hcher .lhchsubstanz und 3 ° 0 P 2 O• 

Kalt atzen. b1ldet etne sehr kräftige, knochen?ildende, dabei 
au giebige Speise für entwöhnte Kinder; nur mlt ·wasser auf- · 
zu kochen . 

JVir nt~rla en die Ve~·öffentlichung ärztlich er Z eugnisse 
wu.lbittendie Hen·en Apotheker, diesen v on den bish erigen 
r m 'tteln o ehr verseidedenen Prüpa1•aten auch 

ihre sach ver ·tändigeEmpfeltlung zu teil wm•den zn l(tSsen. 
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ACAO 
·. 

Bester·:_ Im Gebrauch billigster. 
1/ 2 Kg. genügt für 100 · Tassen 

feinster Chocolade~ 
Ueberall vorrätig. 

T:) F.'-, . h hergestellt vermittel.:;t des Saftes der 
~a na va~ .LelSC penton Carica-Papaya, der b~kannte? fleisc~-
___ .;;;'.J::';;;.... __ tJ;;.__ · _________ ......;:;;;;;;;.._..;;J::";:;;;_ ____ fressend~n Pflanze Sudamerikas, 1st 

das vollkommenste nahrhafteste 'vohlschmeckendste und billigste Pepton. Begutachtet und empfohlen 
durch die ersten Chemiker. ·Fabrikant J. Cibils Buxareo, Produ~ent des bekannten flüssigen Fleischextrak.ts. 
Preisliste und alle weitere Auskunft. dmch die Vertreter: Heinrich Nolte, Harnburg; Max Koch, Braunschwe1g ; 
Dr. H. Plaskuda, Paradiesapotheke, Cöln a/Rh.; Albert Rosenthal, Frankfurt a. M.; Paul Bauer, Stuttgart. 

.. *-.*-·*'·*'·*'·'\lr.~.;r,.;r,. ·*'·*'·*'·*'· ·*'·*'·*'·*'·' ·*'·*-.. . 
~ PHENACETIN·BAYER e "'* . . +'-->i ist ein vorzügliches Ant1pyret1Cum, r--
-;;[ und steht als Antinenralgicum nn- ~ 
~ ü hertroffen da. Geschmacklos, ohne ~ 

Nebenwirkungen . ~ 
- Dosis 0,5-1,0 Gramm.- ~ 

~ 

~ SULFONAL·BAYER i . ~ 
=~ ein wirksames Hypnoticum, ge- ~ 
-'i schmacklos. Dosis 1-2 Gramm des ~ 
-;;[ feinen PulversmiteinerTassewarmer ~-
=~ Flüssighit ('rhee, Suppe u. A.) zwei ~ 
-'i Stunden vorSchlafengehen zunehmen.~ 
~ Zu beziehen in Pulver und Tabletten ~
~ durch alle ersten Drogenhäuser. ~ 
~ . ~ 

~ Beide Produkte sind in den Vereinig- t 
->A ten Staaten von Nord-Amerika ~ 
-;;[ patentiert. : 
=~ Die absolute Reinheit unsere~ Prä- ~ 
-'i parate wird ständig kontrohert. ~ 

:j FARBENFABRIKEN ~ 
~ VORNALK * 
=~ FRIEDR. BAYER & CO. ~ 
-:il ~ 

~~r"'·· 

"AUgust Nell~ Chemnitz 
J ELBERFELD. ~-

~ 
·~~.4-'~'l~~~~"* 

• Zwiebelbonbon • 
in eleganten Beuteln je 60 Gramn~ 
Inhalt z. 25 rJ. Verk. mit 50 °/o Netto
Rabatt. Bei vorheriger Einsendung 
v. 8,15 J6 1 Postkolli = 65 Pak. 
franko offeriert. 

Fabrik baumwollener Trioot-Schlauoh-Binden. 
Lieferant für 

Xriegsministerien, Krankenhäuser, Aerzte, Apotheker. 
Devin bei 'Stra]sund. Max Gless. 

1:: Bustentod. ~ Be-vvährtes~ unerreichtes Fabrika-t. 
Wirksamster Thee geg. jede Art 

Probesendungen bereitwilligst. v. Husten. Verp. in eleg. Beutel z. 
25 g. Verk. m. 75% Netto-Rabatt. 
Von 60 Paket an franko. 

-~ MSER VICTORIA- QUELLE 

f zeichnet sich vor allem durch ihren bedeutenden Gehalt an Kohlen
säure aus - ist also füt· den häuslichen Gebrauch besonders em
pfehlenswert - und wirrl mit vorzüglichem Erfolge gegen alle 
catarrhalischen Leiden des Kehlkopfes, Rachens, Magens u. s. w. 

angewendet. Emser Natron-Lithionquelle (Wilhelmsquelle) 

Emse•• Pastillen Emser (Jatarrh-Pasten 

Devin b. Stralsund. Max Gless. 

Adeps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett iür pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
fi•isch . 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 114.-
in Kübeln von Netto 25 Ko. Mk. 118.-

iür 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Die heutige Nummer enthält eine Bei- No. 52 ~rscheint wegen dm• 
lage von G. Pohl, Apotheker in Schön- Weihnachts-Feie'l·tage bereits 
baum bei Danzig, Perles gelatineuses am Dienstag. Wir bitten dies 

in plombierten Schachteln in runden Blechdosen und Capsules-Fabrik, auf welche wir bei ettoa dafü'J·• bestimmten 
zu beziehen durch alle Mineralwasse~·f!andlu?gen und Apotheken. hiemit besonders aufmerks~m ~a~hen. Einsend'f!<ngen und Antteigen 

Komg Wdhelms-Felsenquellen. Exped1t10n. gejl. ttu li~' · ~""tten. L. 
------·--------- - J{cj ..!..'--------

Verantwortlicher Leiter: Fr ie dr. Ko her, .Apotheker i.:1 Heilbronn. -:- Dru~k nnd E!peJiti"~ •loJr Sc h e 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
H1e:1:n eme Anzeigeu-ße1lage. 
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Südden sehe Apot e g 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXIX. Jahr-gang. 
.M 51. -Bei 1 a g e. Heilbr -

Bekanntmachung des Karlsrnher Orts· - Derartigen Au ·wüehseu entgcaenzutreten j l zu- Lehrkauz I für Phanuakolo«i 
geSUndbeitsratS. nächst A.urgabe d~r Fachpre~ ·e unu de~halh üb ·r·- makoano ·ie au tler Wi 1w 1· uin•r.-itftl. 

. . lassen wu· auch ehe og. Coonac:- Off rt('nc drr G z ichn t von lk. '. Jl•uuilw. Prei: 
. ~m gewisser Paul We.idhaas, Dresden A-ltstadt; Firmen De~!•itz & Co. in Bordeaux uttd \' almout .ft _.- (1. Lie~ t'Ull" Tafel 1. 2. a und 

Re1ssigerstrasse No. 42, pre1st in hiesigen Blättern und F .· . , •I d . •II ·t 1 • All · 1 · · • besonderen Broschüren marktscb · · h · H .
1 

rere:- e )Cn a!:ie J!; c er gem 111 reit PJO'en I ße- 3üJ. Wi •n von All'r d Höltler. k. k. Bor-
, rmer1sc em ei ver- t .1 l \\'.. 1. · fahren gegen Asthma an. lll' Cl ung nnc lll'C tgllll". und niYer ität'-Buchhüudl r 1 n. 

Wer sich an Weidbaas wendet erhält einen an- Das ältere Geschlecht im F eh 
geblichen Inhalationsapparat, aus' <iem durch eine " ' ei nbe l'eitung. Pa:-;teut· hatte beobachtet. das jüngere beneid n um di o Yi lf eh rleirht rt n 
s~hwache Lösung von übermangansaurem Kali und dass Bier, welches mit W cinhefe Yergohren, nach und erweitert n Hilfsmittel, welche die Wi n chatt 
emen Wattefilter d~sinfizierte Luft eingeatmet werden \\"ein sein neckt, und uutgckehrt mit Bierhefe Yf'r- an der Hand einer gereilt n Technik d m Lernend n 
s.oll. Der Apparat 1st vollständig wertlos, da der Pa- darbietet. Zu die en in ihrer Art ganz nen n An chn.u· 
t1ent ganz unveränderte Luft., ausserdem auf sehr un- (fohrrncr \V ein Biergesclnnack erhält. )!an könnte ung mittelngehören vorlieg nde Tafeln. 5!): 81 cm gro , 
bequeme Art einatmet. Für diesen Apparat nebst Ge- danach jeclem Wein~ den Ueschmack einer andet en L~eten ie in eebr makro kopi. chen Au. d bnung. ve1 h ·Jt
bra:uchsanweisung und einigen gedruckten ganz allge- orle erteilen, wenn man die Gämng der Trauben m sen mikro kopi ehe Läng.- und Querschnitte wicl•
mem gehalteneu Verordnungen über Lungengymnastik durch fremde Jlel'e hPwetkslelligen HL t. . Aber tiger Drogen, welche Lernenden, wi Lehrer dn.~ Jlfl. II· 
und Diät lässt ich Weidbaas den schwindelhalt hohen zenanatomische Studium auese~ordentlich begün tigen. 
Preis von 16 Mk 80 Pfg. bezahlen. man müsste lrierzu erst die eig,me liefe dur<·h Auch zur Erkennung von Verfälschungen w rdon <lic 

Es wird au!:!drücklich daraufhingewiesen dass a ·tbm,t- ~terilisier 'll uuwirksa1n machen, und dadnrc·h ver- Taf.-ln die be ten Dien t lPi ten. 
tische Zustände auf den verschiedenartigsten Erkrank- dirbl malt den \V ein überhaupt. Herr A. Rom- Tafel 1 behandelt F o l. T h e a e, Läng~- und (~uer· 
ungen der Atmungsorgane und Zirkulation organe he- mier lml nun die Brohachtung gemacht, das:; iu chnitte, Haare und Trachei'den. 
ruhen können, dass es daher gewissenlos ist, ohne ge- Tafel 2 0 r o c u s, Epijermis, Part'nchym, n.rben-
naue körperliche Unt~rsuchung de'! Patienten Heilmittel \'?ilel: Th~,tigkeil begriffene lfe_fe sich ~)ei einer: saum mit Papillen, Pillenkörner. 
anzuordnen, welche Je nach der Art der Erkrankung medngen lemperatur schnell weJter entwiCkelt, her Tafel 3 Calendula, Ober- und U!'ter it• der 
ganz verscbieden~rtige sein müssen. I welcher· die Sporen der liefe und die 'chimmel, BlumPn.blätter, Ha~re, Zott~e~, Poll.en. 

Ansser de~ Gehrauch des oben genannten Apparate die sich auf der Haul der Beeren befinden noc:h Tafel 4 Ca p s I c um, ~<,p~~eri~l!l d r ,Frucltt <wtl dt r 
veror<'lnet Weidbaas noch <~ogenannten Sternthee, zu . . , r • ameubaut, Collencbym, Geilissbmdel, Endo~p llll. 
beziehen durch die Annenapotheke in Dresd~:n. Dieser ~r:ht zu,, kernten an!ar:t()'e!1· \\i c,nn man dah~r Für die Richtigkeit der Dar tellungen biirgt dtr 
Sternthee. 1st ~ine dem Brustthee ähnliche Mischt;mg, fnsche1.1 [ raubPusaft_ he1 mecler:r femper:atu~· llltt I be~vährte Ruf des Verfassers, ~·ür deren technisc:h-kiit~. t· 
kostet be~ V:' e1dhaas 1 Mark, während das gle1che Hefe emes anderen m voller Garung hefindhchen le_nsche V ?llendung .das g~gru~date Anse IHm, das 1ch 
Quantum m Jeder Apotheke für 50 Pfennig kä.ufiicb i t. \\Teines versetzt kann man den Effekt erzielt-n d1e aut d1esem Geb1ete r~bmhchst b kannte Verlag~-

~'eidhaas ist ursprünglich Kaufmann (Garnfacb) d ' d' r.' d H f' . ~X'' k (1 I 0'' handl,ung schon län.gst gesichert. . 
und wurde bereits wegen unerlaubten Verkaufs von as~ nur 1 ~ rem ? , , e e zur .n Ir un., .. ge .anot. ach de~ vorhegenden Plane sollen Im g11.nzen r..o 
Arzneimitteln bestraft. Ausserdem ergab es sich dass Versuthe, ehe er mit I rauben emes gewohnhchen Tafeln er chemen. Im engsten ZusRmmenha.ng danut 
derselbe Briefe und Zeugnisse von Patienten tä.l;chlich > Chassela < des südlichen Frankreich mac!Jte, wi.rd der .Herr Ver_fass.er als Text ein Handbuch znr 
zu seinen Gunsten verändert hat. I denen er teils Hefe feiner Weissweine der Cham- M~kroskopie der wiChtlgst.en Nahrung~- und Genu~~-

Wir Wllrnen wiederholt vor dem Gebrauch der von . . c· mittel aus dem Pfianzenrelche ausarhCiten. Kurt, d!l' 
Weidbaas empfohlenen Kur pagne, terls solche von edlen Rotwemen cler ote Wandtafeln verdienen dem Interesse des .Fachgenossen 

K 1 h d 4 D 
· b 

188
.... cl'Or bei Temperaturen von 22° zusetzte haben in angelegentliebst empfohlen zu werden. 1". 

ar sru e, en . ezen1 er u. , d E f I 1 bt d 1 · 10 Ortsgesundheitsrat. 1ler '1 hal en 'r o g geHl , ass nac 1 emer -
S c h n e t z 1 ~ r. Groscb. bis 14tägigen Gärung der geringe W l'in da 

Bouquet der edlen Weine angenommen hatte. Der 
Erfolg wurrle noch volh;tändiger, als dem alkohol

Cognnc-SchwindeJ. Unter dieser Ueberschrift armen Chasselas am dritten Tage der Gärung 1 

Dr. Jo ef Klein, Privatdozent a. <1. lc>clrui"<'lu•n 
Hoclt,;chule z. Darmslatll. }<~lemtmte dt•t· 
forensi eh-chemischen Annl~·se. ll:un
burg und Leipzig. Verlag von Leopold 
Vos . Prei · d6 2.-berichtet die »Deutsche 'Veinzeliung<: noch soviel Zucker zugesetzt wurde, das~ :;ein I 

Vor uns liegt eine Preisliste, worin die Firma 1 1 1 h 1 h B ]' d G. d 
B d f d 

. 1\l k A ko 10 ge a l nac eenc 1gung er arung em Das kleine Buch, das recht sorgfältig nnd üher-
Demitz & Co. in or eaux olgen e pnma n ar·en der edlen 'Veine gleich kam. ichtlich die Toxicologie in ihrem ganzen Umfang 111 

YOn >französischem Cognac< für den Konsum Yer- (Tägl. Rundsch.) kleinerem Rahmen behandelt, erfüllt den Z:weck, I ur 
zollt ab Bremen offeriert: • . den es Verfa er bestimmt hat, sehr gut, 'tudierend1 

In Gebinden In Kisten . bl'lppe-~bxtur. Das beste und wirksanJ~te in die toxicologisch~ Analy e eimmtühren und biPt ·t 
pr. lOO Liter 

1
2 Flaschen I Mrttel gegen Grippe besteht aus 3·5 gr zusammen- besonders auch für Pbanna;:euten ein ompfehlensw rt1•s 

.J/ 

9
_

0 
geselztcr Kamphertinktur, 3'5 gr Salpeterälher- Nachschlagebuch. Der ganze Gang d. h. die Absch<·i-

Cognac Jt 1ö0 </111 l l . t . dung der Gifte nach den verschiedenen ~lethoden rJ• 1· 

Cognac vieux > 220 . > 24 \Veingeist, früh uncl vor c em 'cb atengeuen m Destillation, Extraktion und Zerstörung der organi chen 
(' (mit Stern) 280 > 30 \Vasser zu nehmen. (Oesterr. Drog.-Ztg.) ubstanz i t in schematischer Zusammenstellung gcord-
,ognac vreux , 

050 31
>, net. Ausführlieb sind die Methoden zur Erkennung unrl 

Cognac fine Champagnc u > die Reaktionen zum Nachweis des Phosphors und dll" 
Cognac vieux fine Champag. > 475 :. 4 Waren•Bericht. Blausäure beschrieben. DPr Ermittlung der Alkaloidu 

Wegen Proben u. s. w. ist an den Lagerhalter geht eine übersichtlieb geordnete 'rabelle voran, welcl• 
Heinrich Popken in Bremen yerwiesen. L o Tl d o n, Mitte Dezember 1 9. die Reaktionen der Gruppem·eagentien für die .\lkaloYdu 

1 t 
· d Acidum citrlcum sehr still. I angiebt, worauf dann die speziellen Identitätsreakti?n<·u 

Noch interessanter au et eme un gewor Pne tartaricum bleibt fest auf Prei rre- der einz lnen Alkaloi:rle folgen. Unter den Metallglittn 
Cognac-Offerte der Firma Valmont Frere- in Bor- gehalten'.' "' ist ~er Ar ennacbweis aushihrl.ich behau~elt und durch 
deaux die <1ar >Eau de vie Cognac< verzollt ab Aloee capenais wird in feiner C~ualität sehr knapp Abbildungen der ~pparate erlautcr~. .Hel rlcr n_och au
Transltlager o Bremen mit ~6 152 per Hektoliter ur.d kam davon in. Auk;:ion nichts vor. gefügten ~esc~reJbung der qua~htallven B~stunmung 

. ' Campbor rafl. anf 19 d gehalten. Roh-Camphor der Gifte 1at eme Tabelle sehr wJllkommen, m der fut· 
anb1elet. . .. . .. . I bei den hohen Forderungen weniger gefragt. die 1!etalle etc. die Verbindungsform (für dio quanti-

Bekannthch be_tragl der Zoll auf a';l:olanch che;1 Cardamomen fa~t nur in geringer und mittlerer tative Be timmung), sowie die. Art der An cheiduu~; 
Co(fnac pro 100 Ktlogramm Brutlogewicht .J{; 12.>, Qualität vorhanden. angegeben i t. A. P. 
als~ pro Liter etwa ~6 1,40 exkl. Fracht und Ca.~t~reu~ canadense verkaut:te sich sehr un-

s l D t
- 1 land regelmass1g; cl1e besseren Sorten mcht unbedeutend 

pesen nac 1 eu :oc 1 c • h .. h 
Man könnte hier billigerwei~e nur ...,laubPn, die 

0 
eChinin, kurze Zeit im Werte nachgebend. erholte 

Herren Franzosen wolllen aus Lrebe zum deuh·hen sich I·asch wieder. 
Publikum etwm; verschenken. Dem ist jedoch nicht Gummi arabic. aller Provenienze~ ~till. . . 

] Off t
. ]' (f n andere Verhältnis e zu Grunde. Xal~ chloric. Hau und auch auf Lieterung bllhger 

so, (er er e leoe < • I abzuschhessen. 
Der als >französische< prnua. Mark~ v~rzol~t Mol!chus Tonquin. ohne Begehr. musste infolge 

ab Bremen an(fepriesene Cognac rst, wre luertmt dessl'n im Preise nachgeben. 
~uverlässig beh:uptet werden kann. nichts andec Nelken Zanz~bar auf sel:en_ niedrigem tandpunkt 

I 
· f d t 

8 
c h e m llebiete mit d e u t _ angekommen, v~rdtenen speku.attve RPachtung_. 

n s em au e n , . . , .. . Opium ste1gend und Morphium-Salze se1ten der 
s c h e m ·wasser uml Spnt gemrschtes Getranke, Fabrikanten wesentlich erhöht. 
frenannt: >Französischer Cognac prima Marke<. Radix ipecacuanhae wiederholt tenrer. 
0 Yon dieser in Deutschland vor~enommenen Radix rhei in prima Qualität fehlend. _ 

S 
't d -n

7
• • ·schung aiebt weder Prei-;Ji ·Le Schellack war anfangs cer Woche fiauer ge-ummt. 

pr1 - un n asset mi o d' t 
1
. h ' gieng aber nach grösseren Verkäufen ra eh wie<! er ant 

noch Faktura dem Abnehmer 1e ge-e z rc vor- alten Stand hinauf. 
(feschriebene Kenutnis. \Venn auch kaum amm- Vanille verkaufte sich sehr gut. teilweise mehrere 
~elunen, dass der verständnisvolle Handel auf der- sh per Pfund höher. 
artige »billioe Antrebote • hereinfällt, ·o ist e3 aber , ---------------------

anders mit 
0
dem K 011 umenten. lhn verlockt g~r Bücherschau. 

häuf},. das vPrhän r ;volle >billi"''. Dass damrt . • . • 
aber. 0cJem rce:·JIPn , ~- .ehr mit franzö,..i chem und I \~ nnd1:tfelu zur ~Jkroskoptc der ~ alu·un~ - nnd 
~·orzngs,veise dem deutschen Cognac da5 Ge,::w~li.ift Genussmi~tel au, den_1. Pfl~nzem:e• ,h" \'On 

erschwert wird, bedarf keines weiteren J. 'achwer:c;e ·. Dozenl lh. Jo ef Nennn~, .A ...... r ... tull der 

Dr. Emil Jacobsen. Cbemisch·techni. ·clws Ut•
pertorium. eh r:oicl1tlich geordn •te ~fit
teilullgen der neuesten Erfindung n, Forl
>'chrille und V rb •sserung<•n auf dem Ge
biete der t dmi:->ch n und indul'trieJIPn 
Ch~mie mit Hinwei· auf )la:-.chinen, Appa
rate nnd Lilleratur. Zw ite ·Halbjahr. -
Zweite Hälfle. 18 8. Mil in den T<'xt 
gedruckten lllu trationen. Berlm 1 tl. 
R. Gaerlner' · Vcrlag:->huchhan1lluug Her
mann Hcyfelrler. S.W. SchönebergPrstr. 2ti. 
Vierteljährlich er,;('heinl ein Heft. .Jc•dPill 
-1. H lle (!1., 2.) wird ein volbtfllldige,; 
Sadu egbter über den ganzen Jahrgang 
beige"eben. 

Gerade vor J a.bres chlu s gelangt die letzte Aus
gabe der das Vorjahr behandelnden Uebersicht in die 
Hände der Be teUer. Wer öfter Veranlas nt•g hat. sich 
de Repertorium al eines äus~erst handhcnen Nach
-ehlagewerk zu bedienen, wird dem Verfa. tll', wie dem 
Verleg r lür die Promptheit der Ilerau galJe dankbar 

iu, o i der . ich der alte pruch bewahrt: bi~ dat, rpli 
mox da. 
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AnzeiKer.t. 

Augentropfgläser 
mit eingeschliffener Pipette und Patentgummihütchen, zum Dis
pensieren Yon Augenwasser sehr geeignet, 

Inhalt 10 15 20 30 gr 
weiss J~ 16.50. 17.- 17.50. 18.- per 100 Stück 
gelb > 18.- 18.50, 19.- 20.- > 100 » 

fabrizieren und empfehlen 

Glashüttenwerke Adlerhütten B. layer & Cie. 
Stuttgart und Penzig i. Schles. 

Artmann's Creolin 

I 

'/rJ:'l/hTM'lj 
phenolfrei, allein ungiftig und auf Anfor-
derung phenolhaltig, entsprechend dem 
englischen Creolin. 

Sicherer Erfolg, mindestens dem eng
lischen g1eich, wird garantiert, speziell 

gegen Ründe und zm Desinfizierung von Verschwürungen nach Maul- uncl 
Klauenspuche. 

A. Henle behauptet, Artmanns Creolin mit. 10°/o ·Meta-Cressol-Zusalz 
sei in seiner Wirksamkeit auf Staphilococcus und Typhus-Bacillen dem 
englischen (Pearson) gleich. 

- Somit empfiehlt Henle Artmnnn's Creolin phenolltaltig -
Pearson aber konstruiert aus Hcnle's Arbeit Angriffe gegen mein Creolin. 

Kein Königl. PreussischC's Ministerium hat Verfügungen oder Urteile 
zu Gunsten speziell des englischen Creolins erlassen. 

Beweis: Ministerielle Antwortschreiben, die zur Ansicht bei mir bereit 

liegen. Adolpll Artn•ann, Braunschweig. 

Passendstes Weihnachts-Geschenk! 
S hl• k Q Die Ausbildung des Apothekerlehrling·s und c IC um, . seine Vorbereitung zum Gehilfenexamen. Fünfte, 

mit Rüeksicht auf die neuesten AnfordPrungen, sowie auf die be-
vorstehende Pharm. Germ. (III) umgearbeitete und stark ver:
mehrte Auflage (1890) c-~fG. 12.- In Halbfzbd. j(. 14.-

llf""' Zugleich erlaube ich mir darauf aufmerksam zu machen, dass 
sofort nach Erscheinen der neuen Pharm. Gel'm. (Ill) in Anlehnung an 
den bekannten Sc h 1 i c k u m'schen Kommentar eine neue Bearbeitung des
selben in meinem Verlag erscheinen \Yircl. Die Namen der HerausgebC'r 
- Dr. V u l p i u s und Dr. Hold er rn an n - bürgen. für die gediegmsle 
und sachgemässeste Ausführung desselben. 

Bestellungen tbrauf werden schon jetzt in allen Buchhandlungen ent- 1 

gegengenommen. 
Ernst Giinther's Yerlag in Leipzig. 

C der Export·Cie. fiir Deutsellen Cognac, I 
Köln a. Rb., . ognac bei gleicher Güte bedeutend billiger als französischer. 

Vorzüglich geeignet für pharmazeutische Zwecke. 

Mineralwasser· & Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstl'nklion mit 

"~· Mischcylinde:r ans Steingut oder Glas, 
Schutz- und Kühl-Mantel aus Kupferblech, 

abprobiert auf 12 Atm. Ueberdruck. 
· Getr~inke untl J{ohlensäure Jwm men 

mit Metall nicht in Berührung. 
D. R.-P. No. 25778 

N. GJ.•essle•·, Halle (Saale), 
Leipzigerstrasse 54: am Bahnhof. 

(Gegründet 1830 vom Apotheker Eduard Gressler.) 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Ge-br. Stollwerck, Köln. 

Die Mohrenapotheke, W. Schadtier, Leipzig 
(früher H. Gelpke) 

f~rlauht sich, ihre sorgfültigst hergestellten, Überfettelen 

mediziDiseben Seifeit 
g-nnz 0r!'Ph0nst in Erinnerung zu bringen. 

Tadellose Sublimatseife, überfettete Kinderseife etc. 
Eiegaule Verpackung. - Preislisten gratis 11ncl f'rei. 

Die Erste deutsche Cognac-Brennerei 
von 

Gruner & Co., Siegmar, Sachsen 
empfiehlt ihren genau nacll Vorschrift der deutschen Pharmacopöe 

gebrannten, von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
- auf 11 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. -

Haupt-Depöt und Allein· Verkauf an die Herren Apotheker bei 
Friedrich Schaefer, Droguen- und Chem.-Handlung, Darmstadt. 

Altgelt' s Fleisoh-Pepton-Chooolade 
hat einen sehr hohen Gehalt an pcptonisiertem Eiweiss unct ist von Ge
schmack vorzüglich. -

Zu beziehen in 
Kislchen a 20 Dosen pr. Dose engros -/16 --:_ 90 0., detail J6 1.20. 

nur von 

William Pearson & Co., Harnburg 
Correspondenten der Compagnic Kochs. 

Medizinische Maxima-Tllerntometer mit Priifung·scbein 
der Universität Jena i. 13 cm Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 27.-
dto. uhne Schein aus Jecwet" Normalglas a Dzd. J6. 18.-
dto. ) aus gewöhnlich Glas a Dzd. r.~/6 13.50. 

offe1·icrt unter Garantie der Genauigkrit b!s 0,1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersbnrg i. Tltür·. 

Wo herrscht Keuchhusten? 

Signierapparat 
vo111 Phnrma cenl en .J. Pospisil, 

Stef~tnau bei Olmülr., 
unber.ahlbar zum Signieren der Sland

gefässe, Schublüden etc. 
Muster gr:dis und franko. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Slk. 1 c-~/6. 20 0., 100 St. 11 J6

1 

500 Stk. 50 J6. Proben gmtis und 
rranko Zll Diensten. 

Depol: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil <ler Staflt. 

Neu! Neu! 

Zahnschmerzstiller. 
B1~stes und sicher Y.ril'krmles Millel 

gegen jeden Zahnschrnerz. 100 FL 
7 , 16, r,o Fl. 3,75 "''' 25 FJ. 2 r.~t6. 
1 Dtzd. Mnsterfl. gegen Eins. v. 1,10-/16 
oder pcr Nachnahme. 

Devin b. Stralsund. llax GJess. 

Bottweil a. N. 
Alsbald nacl1 Ausgabe der nenen 

PJ1armacopoe wird die 

Taxe 
für den 

·Pharmazeutischen Randverkauf 
von 

Otto Sautel'meistel' 
in vollständig neu bearbeitetn 
3. A ufiage erscheinen. 

Vormerlmngen damnf' uimmt 
aucll entgegen die 

Redaktion der 
Süddeutseben Apotheke!'- Zeitung. 

Plocbinger Kranz. 
Liqnot· ferri peptonati Pizza)a 

Uugt. pamffini (cbem. pur.) in Ge
binden von 25, 12 1.'2, 5, 2 1/2 Kilo, 
Acid. tartaric. cryst. sind billigst 
in grösseren Qnanlilütcn bezogen. 

Aufträge an 
J,iudenmayer, J{irchbeim u. T. 

Wurm·Chocolade 
aus feinster Chocolade, unüber
tref!liche Ware, sowie 

Santonintabletten 
Schaumware, dressiert ocler ge
gossen in jeder gewünschten 
Form und Farbe offeriert ä.usserst 
billig . . 

A polb. Dr. Aug. Scbmidt, 
Sulzbach a. Murr. 

Muster gr;üis und franko zu 
Dicnslen. 

Sem. cynosbati Ia. nov. 
pr. 100 Ko. J6 32.-

Fol. Menth. pip. elect. nov. 
pr. 100 Ko. J6 250.-
Spec. coloratae Ia. 

pr. Ko. J6 1.20. 
ferner siimtl. für die Kneipp'schen 
Kuren verlangten Vegetabilien, wie 
Rad. ebuli, -urticae, Herb. equiseti, 
euphrasiae etc. · etc. 

Scllrader-Feuerbach. 

Zur geß. Beachtung. 
Zum An- und \'.:rka11f ,·on Apo

theken auf süddeutschem Gebiete 
empfiehlt sich unlee Zusicherung 
sachlicher, reeller und diskreter Be
dienung das Süddeutsche Zentral
Vermittlungs-Bureau von 

J. Re inert in Mannltein1. 
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Sü -Z ·tuno 
Pharmazeu es s ürttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertretm ver" andter Berufszwei e 

Herau_geg ben von Friedr Kober ·"r m Heilbronn a. 1 • 

XXIX. Jahrgang 

.M 52. 

Inhalt verzciehni..-. 

Ta~esgesclliehte . - Verfügungen der B h öru n. -
... :euere tudien über die Eiwei körper. - W' is n cha -
liehe und gewerbliche Mitteilungen: Df' pilatorium. her 
die Xvlo!'!e oder den Holzzucker. eine zwelte P enta
glyko;e. Va elin. Ueber Lanolin. I .. eim1 u elatine, Ei
weiss. - Einsendung. - Bücherschau. - Briefka ten. 
- Anzeigen. 

Einladung zu1· Bestell1n1g. 
Wir erlauben ~tns unter Himceis auf den 

bevorstehenden Jahreswechsel an die Erneuerung 
der Bestellung zu et·innern. 

Dm· V e'rlag 
tlm· Süddeutschen A.pothelan·-Zeitung. 

Tagesgescbichte. 
Der Käufer der Kobl'schen Apotheke in 'Wei en

burg a. S. (vergl No. 50) i~t Herr Apotheker Fr. Kiefer 
aus Künz~h1au. 

Yerkauf unerlaubter Heilmit.te l. Unter 
dieser Ueberschrift schreibt die Leipziger "Drogist n
Zeitung": Apotheker Ricbnrd Brnndt in chafthau -en 
versendet an Drogi ten die Anfrage, ob dieseih n eine 
Vertretung für seine Richard Brandt'schen chv:ei
zerpillen, sowie Dr. Alborts Siphonin-Pfia ter und Dr. 
Roh. Bock's Feetoral (Hustenstiller) a 'tück 1 1. mit 
25 re p. 20 Pfg. Nutzen ond Vergütung de Porto fiir 
die Bestellkarte, zu übernehmen bereit sind. 

"Durch die Uebernahme meiner Vertretung erwach
sen Ihnen keinerlei Risiko und Arbeit, sondern ie babl'>n 
lediglich in Ihrem Geschäfte Bestellformul re (wie Ein
lage) zur Ausfüllung bereit ~u halt11n, den jeweilirren 
B(,trag für die Adler-Apotbllke in Frankfurt a. M .• welche 
d~n Versand besorgt, in Empfang zn nehmen. und die 
Bestellformulare zu frankieren und zur Po~t zu geben.~ 

Dem Angebot ist nun eine ausführliche Belehrung 
beigegeben, wie die Drogisten verfahren mü sen um _den 
ihnen nicht erlaubten Verschluss Brnndt' eher .\htt.el 
zu umgeben. Die Drogisten-Zeitung chlie "t wie folg : 

Wir warnen die Drogisten, auf derartige Ge chiH1 nr
bindnng einzugehen, welche nichts weiter al eine Um
gebung de Gesetzes bezweckt." 

Bei den sieb vielfach kreuzenden Intere sen zwi eben 
.\.potbekern und Drogisten kann es nic_ht a1~ bleiben, 
dass wir mit der Presse der ·elben zuweilen ein Huhn
ehen zu rupfen haben. Um so berei~w~lliger erk~nnen 
wir an, dass das Verhalten des Leipz1ger Drogi-<ter.
blattes in die er Frage ein durcho.u korrekte und 
ehrenwertes ist. 

Um so mehr aber muss das Vorgehen de~ Herrn 
Brandt, der als ehemaliger deutscher pothekenhe. itzer 
in solcher aller guten Sitte hohnsprechenden Wei e zu 
verfahren beliebt, niedriger gehängt werden. 

zur Warnung für Käufer. I~ dem Kreisanz ig~r 
für Greifswald zeigt nach der "Le1pz. Dro~.-Ztg.. em 
Apotheker Burghoff an, dass er nachdem er 1m V?rJ&hre 
seine Apotheke in Greifswald _wegen. ~r nkhe1t ver
kauft habe nun ebenda elbst em MedJzmal-, Dro en-. 
Verbandst~ff-, Farbwaren- und Parfümerie- Ge chäft 
eröftne. 

Icb bin in der Lage, Verbandstoffe und Drog_eo 
im Gross. Verkehr zu liefern, . eben <! Lö ungen 1~ 
Grossen anzuferti~en, da solche 1~ Klemhandel nur m 
Apotheken, nicht m Drogen-Geschaften yerkauft werden 
dürfen, und garantiere dafür,. d~ss d1~ elben. eben o 
sorgfältig bereitet werden, w1e 1n memem frilheren 
A pothekengeschäft. . . 

Endlieb ge tatte ich mir noch darauf hinzuweisen. 
dass mir dPr Handel mit Giften aller Art n_!lch den 
reichsgesetzlieben Bestim~ung~n von de! Be~orde f;::e· 

t ttet Wurde und halte 1ch miCh auch m d1e er Hm-
s a ' f' hl " sieht angelegentlich emp o en. 

Dass dem (Jescbäftsnachfolger des Herr~ B. dadurch 
em findliebster cbaden erwachsen mu ... , li g auf der 

H 
Pd Dieser Fall legt allen kaußush en potbekern an . 

die drmget de ;:\!nhnuug nnt. dorh Jn in ihr n Kauf \• r
triig n ~iuen .\b ·atz anfl.llll }nllen, w lch r l m V r
kAu~ r w ii. h r e 11 d in er Re i Ii von .J , h r n den B -
ri b eine Konknnc,,z~;e ••hlifte am Ort • od r Umgeb u g

h i Konv••ntinual tn f1· \' rbiet t . 
\llPnfa llsip:•• Ahmndnwgon ohue Zeitg be g elt n nl 

"'i~; und ind de!'lhnlb uach An channn~; manch e r 
Juri ten !lls gf'geu die un\·erkummerhar n .len eh n· 
rechtever tu send.untorUmAbiind na••f e cht b at'. 

Verfügungen der Behörden. 
Königreich Württemberg. 

Erlas des Kgl. ~Iediziualkolleginm an die 
K g I. t a d t. direkt i o n und da!'! K g I. S t a. d t dir e k
t i o n s - P h y i k a t S tu t t g a r t . d i e K g l. 0 b er
ä m t e r u n d d i e K g 1. 0 b e r n. m t s - P h y i k a. o, b e
treffon d die Prü fnn g der Apo t hekergehil fen. 

Vom 5. Dezember 18 !J. No. 7021. 

Ulll l.j c3. ; IIt ilhronn n. 

i t r t nach erhal n m 
10 h tzt r1 m •en unt 11 

Da die Gesuche um Zula.R~tmg von Apothekerlehr
lingen zur GehilfenpriHuog häufig ohne die Beachtung 
der be tehenden Vorschriften eingereicht werllen, oder H. ü d in g r. 
aber . eitens der A pothekenbesit:>.er während der Lehr-
zeit der Lehrlinge zum Nachteil für <iiese auf rlie Ge- V S\ d" ""b di E" · k" 
winnung dl•r für die Gehilfenprüfung erforilerlicben neuere u len u er e lWelSS orper. 
~·nchwei-;e uicht hinreichend gPn.chtet wird, so ieht n • 'aC"Iulcm wir vor noch nicht Iallger Zeit durch 
man ich veranlasot, den Pby~iknten und den Apotheken- " 
he ··uzern die mn~sgebenllen Vor ehriften in nachfolgen- eine Arh it \'Oll Illl"O 'chrüllcr*) 1.111' Erkl'lllll-
dem in Erinoernng zu bringen: ni ..., führt wurdt>n, da~:-:; man dmdt l•:iu wirkung 

1. D r-ApothekenvoYstan.l h,ti päte t ns it \'Oll Bem.o·lchlorid auf in .·atronlaurp rclü.t \1-
demEiutritt de~LehrlingsunterVorlageeines.·ach- humo:en zu wahren Estern der Eiweis kürpcr "~
wei es über die Vorbildung desselben dem Phy ikat langen kann. welch<> die Biuret-Hcaktion gehen 
hiervon Anzeige 7.U machen, welches, wenn ein .-\n land 
nicht obwttltet, d"n vorgelegten Nachwei~ dem Apo- und vollkommen :-:chw •felf1·Pi !-'ind, fNlll'1' illl Mill •I 
thekenvorstnnd mit der Bescheinigung über die erfolgte C = :',!\7i>; II = ;,,!); nnd N 11, ;; 0,'o Plllhalleu, 
.Anmeldung wieder zurückgibt m 16 Abs. G der Verfüg- liE'crt . chon wipder eine sehr WPrlvoll<· Arbt•it VOll 
ung de ~Jiuisteriums des Ionern, betreft'end die Ein- Er-ich ll a r n a c k **) YOI', welche so Yiel • reUP'-' 
r~ymg und den Betrieb der Apotheken vom 1. Juli und Jntere-..:-antes dadllelet, dass wir glaubett, <I 11 

2. Die Be~cbeinigung des Phy iko.ts uber die er- 1\:ulle".en Pi1wn Dienst zu erweisPJI, WCIIII wir etwa 
erfol~-:t,. Anmeldung deg Lehrlings i'lt stet~ den Belegen ciu~ehcnrlcr dPr,clhen gedr>nken. 
zn den Zulassnngsgesuchen bei:>.ufügen. Harn, ck':-. Bestrehen war zunftclbt darauf '1'-

. 3. Die Lehrze.uguisRe ho.b~n _i h nur auf den richtet. ein mügli ·h:;t asclwfn·ie:-; Alhtunin zu gc-
Zeitraum vom Begmn der Leh;ze1t Iw• zm Ani~eldun~ •· • z ll .,1 11 ,., 1 "" lb r ,, , . · f I-
zur Prtifung zu erstrecken D1e elhen "ollen eme au - '" mnc n. ur Cl e un l P. • C en lll ~1 m 0 

drückliehe Angabe über d~n Zeitpunkt, an welchem die I ~ender 'Vei:-;c vor: 
ge erzlic~e ~ehrzeit be11ndet sein wird. enthalte~. ~s Eine Lö ·unrr von möglich l reinem Albumin, 
dn.r~ dar1r: eme .Aeu serung ~e~ Le~rherr~ uber d~e l:ns- welchez; nach Ab~cheidun". der Globuline gcwonJH'Il 
hen~a Fuhrung des Lehrlings mcht tehlen, etJen'!o- . ·I . , 1 •t ~~ . .._·rr :· • • .._ •t· t I· . t,'"ll" t 
weni~ die Beqtiitignng rlnrch daq vorg;•sttzte Ph • ikRt W Ul C ·, "UI tl~ _nn ,s J.,sauJ c ~CI: c 7. • ( .\. ~ 1 l ~~ 
(v.-rgl. die Bekanntmachung d '! Mini~terium de~ Innern. l!Cnau nrutrahSIPI'l, nochmal hltl'll'l'l lllHl 111C EI
betreffend dit~ Zulassung zu dAn pharm zeuti'lchen Prüf- wei"lü tmg lli •rauf wit Cupri:-:ulfallö 1111 1 au ~w
ungen v~m 29. Dezeml~er 1879). . füllt. D •r PIÜ,landcnc hlaugrünP feiiiflockigc 1'1;iedPr-
. t D1~ Antrt~ge auf Zulafl. ung der Lehrhng- znr G~- ,chla:::- "urdc nach "Utem Au:-wa eben in \Va er 

b1l~ nprutnng Rind von dem Lehrherrn pate" n' bu • .1 h z t · · T f • t 1 
zum 15. d s der l'riifung vorhergeh nden ~Iona bei \' r_! ' IIl. unrc u~a z cnn ~Cl' rop en .• a ro? _auge 
d m Vorsitzenden der Prüfung>~behörrle unter der Ad- ~ lo l. nus dpr Lo..;UIJ"' aber durch l culrah ICI'f'll 
re_ . de. kgl. Medizinalkollegium •itmueichen: pät re mit K,:-.i_:-äur sofort \\'ieder rcfftlll. • 'ach \ViPdcr-

. ld~mg n können erst für die n!id1ste Prüfung berlick- holun~ di "er Proz€•dur wurde der .1. ' icdcr~chlag in 
s1chtlrrt werden (§ 2 Abs. 2 der Bekanntma.chnng, be- • 1 ]" t 1 d' 1 k 1 .· 1 tU] 
trefl ;d die Pnifung der Apothekergehilfen vom 13 .• • o- mehr • atron au".c _gE' o:--. "un_c 1_' c ~n ~ \10 t' J aue, 
,. mb r 1875). beinahe <raJlerlarhge J! IU:::S1 rke1t 21 f'tundPn lang 

5. Der Narhweis der erford rlichen Vorhildung mus ruhi.,. tehen gelassen. 
ent.-<pr chend dtlr Vor,.chrift ~n ~ •! .\b . 3 Zifl. 1 der Durch da~ Alkali wird in dieser Zeit das 
Bekanntmnchung, betreffend die Prüfung der Apotheker K ~ 11 · . t rlerrl und nach ·eutr-llisation 
vom 5 .• Iärz 1875 durch das Zeugnis der dort bezeich- ~p era ~umm.t . ze . . ... ' .:: 
neten Lchranstnlten, welches die BPfiihigung zum ein- m1t a]z,aurc Wird dann das EnvCI;;ii au:::gcfallt. 
jährig-freiwillig n Dienst darthut, geliefert werden. Di e B im A.u. wa eben des gefällten Eiwei .. scs nun 
Befiiliigung ·zeugnis e können durch von der Prüfun - machte IIarnack die Beobachtun_g da . alhnälig 
k_ommis ionfür Binjährig-F~eiwillige o.uflgestellte Berecl1- . Q llun.,. und Lö:-ung de~ Eiweis;;c;, im Wasch-
1gung" cheme durchaus mcht ersetzt werden. eme U • 
' Das mit dem Zulassungsgesuch vorzulegende t ort- wa r stattfand. D1e Untcrsuchun"' _dc (J'etrock-

laufende Laborationsjournal, und zwar owohl da" d - nelen Präparat " führt' zur Erkenntm:::, da s das
dreijährigen als auch des zweijährigen Lebrlin~. ·oll -elbe fa'l vollkommen a s c h e frei war und 
die Besc~_reibung von 54 bis 60 pharmazeutisch- chemi- _ d p h 0 _ p h 0 r noch p h 0 s p hat e 'noch 
eben Puaparaton nebst Angabe des Do.tums der Auf er- "~ er . ' ' 

tigung enthalten. Andere pharmazeutisch- chemische E l - e? enthielt. . . . 
A.rb~iten, z .. B. Vnte.rsuchungen VOJ?- Präparate~ aller, _ D1e'=eS a c h e f r e 1 e AI b n m l n. qmllt anfäng
aut ihre Remhe1t. smd darunter mcht mbegriffen (. 11 Jicb in reinem \Va;; er an und löst ~1Ch schlic slich 

b . 2 Ziff. 2 der Ministerialve~fög-~ng vom 1. Juli 1 -~. · de -.e]bcn auf 
7. Am, ch!uflse des Laborat100SJOUrnal hat der Lehr- m llli · . . .. 

herr zu b sch·inigen. dass die in tlem"'elhenbe"cbriebe- Kochen b - chlcuni"t dw Losung. Dao; 
n n Präparate von dem Lehrling elb~t unter ,.einer a .- chefreie Albumin wird mithin beim 
ei~ nen oder oines Gehilfen Aufsicht an gefuhrt worden 
i ti (vgl. § S Abs. 3 der Bekanntmachung Y m 13 .... ·o- *) B riebe d. deut.'lchen ch&m. Ges. XXII. No. 12. 

v mber 1875). **) Borich XXII. ~ o. 16. 
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Kochen nicht in eine u n 1 ö s 1 ich e Modi fi - ~ § Ueber die Xylose C).der den Holzzucker, Jungen leider tmrner vo:t:korprpen, -q.nd für's Zweite 
k a t i o n übergeführt ; es g er i n n t in d er eine zweite Pentaglyk.ose. Die Xylose, weiche ist· ja i~ vorliegend~n Falle ge~ade die Geheim
Siedehitze nicht. I durch Kochen von Holzgurnmi mit verdünnter haltung resp. die Aufbewahrung der Verreibungen 

Die aus einer gekochten Lösung durch Ein- Schwefelsäure erhalten wird, bildet nach den Unter- für die bedauerliche Verwechslung haftbar zu 
dampfen ·wiedergewonnene Substanz ist nach wie suchungen von Wheder & Follens (Ann. 254. III.) machen. 
vor quellbar und löslich in Wasser. schöne weisse Nadeln, welche, nachdem sie einer Warum ist es gestattet, Lösungen narkotischer 

Durch Säuren, sowie Neutralsalzlösungen (z. B. Austrocknung bei 65 ° unterworfen wurden, bei Extrakte vorrätig zu halten? Warum nicht d~e 
NaCl) wird das aschefreie Albumin gefällt; der in 144-145° schmelzen. Sie besitzt ein optisches sämtlichen, Extrakte? (Ueber Wert odßr Unwert 
der Kälte gefällte Körper ist nach dem Auswaschen Drehungsvermöge'n von 18-19° nach rerhts und jener Vorschrift will 'ich mich hier nicht auslQ.ssen, 
des Fällungsmittels löslich in Wasser. Kocht man zeigt in ausgezeichneter Weise die Erscheinung der denn die Pharmacopöe Ill wird hoffentlich · diesen 
dagegen aschefreies Albumin mit Kochsalzlösung, Multirotation. Die Xylose steht der Arabinase Lösungen ihr Ende bereiten.) 
so wird ersteres nach und nach in die in heissem nahe, indem sie beim Erhitzen mit Schwefelsäure Die Verreibungen, Lösungen, werden in grösse
Wasser unlösliche Eiweiss-Moditikation übergeführt keine Lävulinsäure, sondern Furfurol liefert und ren Geschäften der Einfachheit wegen - wie mir 
Lösungen von aschefreiem Albumin werden natür- bei der Oxydation 'mittels Salpetersäure weder aus meiner Konditionszeit bekannt, stets vorrätig 
lieh auch durch lösliche Salze der Schwermetalle, Schleimsäure noch Zuckersäure r:>ntstehen . Beim gehalten, und sogar in Apotheken, wovon die Be
welche mit dem Eiweiss unlösliche Metallalbuminale Erwärmen mit Salzsäure und Phloroglucin liefert sitzer Revisoren und Examinatoren sind. Weit 
bilden, gefällt; ebenso treten mit Ferrocyankalium die Xylose, ebenso wie die Arabinose, eine schön entfernt, dass ich der Bequemlichkeit das Wort 
Fällungen ein. kirschrote Färbung , welche einige Minuten be- rede, aber einen andern Grund möchte ich an-

Haben wir oben bereits gehört, dass asche- stehen bleibt. Dann wird die Flüssigkeit trübe geben, der mich zu der Ansicht. zwingt, ist der der 
freies Albumin in der Siedehitze nicht gerinnt, so und dunkel. Mit dem charakteristischen Reagens Genauigkeit. Eine Mixtur mit einer Morphium
lernen wir weiter, dass es weder durch Alk o- auf Lävulose, dem Resorcin, tritt keine rote Farben- Iösung verfertigt, ist doch stets genauerund exakter 
hol, noch durch Aether, noch durch reaktion ein. Mit Phenylhydraein liefert die Xylose bereitet, als die mit dem frisch abgewogenen Salze 
P h e n o I und Tannin gefällt wird. ein in gelben, seidenglänzenden Nadeln kristallisie- verfertigte? Wer möchte das bestreiten r 

Mit Recht ist dieser Studie Harnack's grosse rendes Phenyl-xylosazon, welches je nach der Art Man möge mir ja nicht entgegenhalten, die 
Bedeutung beizumessen; denn da:;s wir es, wie des Erhitzens bei 155-160° schmilzt. Die Analyse Lösungen werden leicht flockig; eine Verreibung 
Harnack bemerkt, im lebenden Organismus stets dieses Osazons machte für die Xylose die Formel verändert sich mit der Zeit etc., nur ein praktischer 
mit aschehaitigern Ehveiss zu thun haben, dass C5 H 10 0 5 wahrscheinlich. Eine Bestimmung der Apotheker wird sich darüber einig sein, wie er 
ferner das Eiweiss bei seiner Vereinigung mit Molekulargrösse nach dem Raoul'schen Verfahren diesem Uebel auf die einfachste Weise abhilft, er 
Metalloxyden seine basischen Phosphate etc. all- bestätigte in der That, dass die Xylose und Ara- wird die Verreibungen und Lösungen dem Ver
mählich verliert, dies sind hochwichtige Thatsachen. binose sich von den im übrigen ziemlich ähnlichen brauche seines Geschäfts anpassen etc. 

Bunge weist mit Recht darauf hin, dass die Glykosen durch den Mindergehalt eines Kohlenstoff- Darum erlaube man Verreibungen und Lös-
Analyse und eingehende Untersuchung des reinen atoms (bezüglich einer CH 20-Gruppe) unterscheiden. ungen, ordne aber an, dass dieselben sämtlich sich 
Eiweisses und seiner Spaltungsprodukte das Fun- Die Verfasser schlagen daher für die beiden Kör- in einem Schrank beisammen mit deutlich signier
dament der ganzen physiologischen Chemie bilden per den Namen Pentaglykosen vor. Welche Oxy- ten Gläsern befinden müssen, und ordne vieHeicht 
würde. L. Rtr. dationsprodukte die Xylose liefert, konnte noch noch weiter an, dass sich die Morphiumverreibung 

nicht mit völliger Sicherheit ermittelt werden. in einem sechseckigen, die Calomelverreibung in 

W. haftl bl litt Ü Was das Holzgummi anlangt, so komn-;.t dem- eine~!1. gerippten Glase befinden muss und Ver
ISS8DSC . 0. gewer . e ongen. selben die Formel C5 H 10 05 zu. Aus Buchenholz wechslungen zwischen diesen beiden Verreibungen 

+ Als Depilatorium verwenden wir g e- erhielten die Verfasser etwa 4-5 °/o des Gummis, werden nicht öfters vorkommen, als die von an-
w ö h n 1 ich die Sulfhydrate des Kalium, Natrium Tannenholz und Jute lieferten r:>ine geringere Aus- deren Stoffen. P h. Stenge r, Mergentheim. 
und Calcium. Das Böttcher' sehe Enthaarungs- beute. P. 1 Nachschrift der Lei tu n g: Die Wichtig
:mittel besteht fast ausschliesslich aus den Polysul- (X) Vaselin. Wird weisscs Chesebourough- keit des vorliegenden Gegenstandes lässt eine Be
fiden des Calcium. Nicht selten ist in den Ge- Vaselin, nachdem es g·eschmolzen, mit fein ver- leuchtung desselben von verschiedenen Seiten 
mischen unzersetzter Aetzkalk enthalten, der sich riebenern Jod geschüttelt, so löst sich darin bis zu IVÜnschenswert erscheinen und stellen wir hiezu 
beim Aufstreichen der mit Wasser hergestellten 1o% Jod auf und nach dem Erkalten erhält man gerne die Spalten der ·Wochenschrift weiter zur 
Pasta zuweilen schon nach 1-1 1

/2 Minuten durch dann eine gleichmässige Salbe. Ebenso verhält sich Verfügung. Wir werden am Schlusse eine Zu
Brennen bemerkbar macht, was vom Laienpublikum gelbes Cheseboürough und gelbes deutsches Vase- sammenstellung der vertrrtenen Ansichten geben 
als Zlll' Depitationswirkung· gehörig betrachtet wird. lin. __ Wird weissesdeutsches Vaselin der Pharma- und dabäVeranlassung nehmen, auch unsere Stell
DaderartigeAetzungengrosseNarbennachsichziehen copöe, das Ungt. Paraffini wie oben behandelt, ung zur Sache kund. zu geben. 

Bucherscbau. 
können, dann aber auch, weil der sich entwickelnde so löst sich das Jod gleichfalls anf, scheidet sich 
Geruch zu den besonders beliebten nicht gehört, aber nach der Nederl. Tijdschr. voor Pharm. 556 
wendet sich Clasen in den M.-H. fr. Dermat. gegen bei der Abkühlung schnell wieder kristallinisch 
den Gebrauch dieser Mittel und empfiehlt - da u Repetitorium der Chemie. Mit besonderer Be-
oft in der dermatherapeutischen Behandlung ver- ab. G. rücksichtlgung der für die Medizin wich-
schierlene starkbehaarte Körperstellen hinderlich sein U eher Lanolin. Die Frage, öb das mensch- tigen Verbindungen, sowie derPharmacopoea 
können- die Depillierung derselben durch Baryurn- liehe. ~autfett Lanolin enthält, beantwo~tet Dr. Germanica für Mediziner und Pharmazeu-
sulfid. Dieses letztere lässt sich bequem, unbe- Santi .m >Mon~tsschr . f. prakt. Denn.« dah.~n, d~ss ten. Von Dr. Carl Arnold, Ordinarius 
schränkt lan()'e und als ein zum Gebrauche stets alle VIelfach Wiederholten Untersuchungen uberem- für Chemie und Vorstand des chemischen 
fertiges Pulv~r aufbewahren. Dasselbe ist gegen- stimmend das R~sultat erg:ben, ~ass weder in der Instituts an der kgl. tierärztlichen Hoch-
über dem Schwefelnatrium milde und ebenso sicher, Oberhaut, noch m der Cutis und Im Unterhautfett- schule zu Hannover. Dritte vermehrte und 
in der Wirkung. Seine Darstellung ist eine sehr ~ewebe der menschlichen Haut Spuren von. L~no- verbesserte Auflage. Hamburg u. Leipzig. 
einfache und da das Pulver mit der län()'eren Auf- lm vorkommen und dass alles das, was bei Lieb- Verlag von · Leopold Voss. 
bewahr~ng eine Zersetzung nicht erleidet, eine reich u;1d ~nderen auf Lan?lin zu d:uten .schien, Wenn .ein We:k ~nnerhal? 5 Jahre_n die 3. Aufla_ge 
entschieden vorteilhafte. Für die Bereitung möo·en ausschhesshch auf Cholesterm zu beziehen Ist. erl_ebt, so 1st. dam1t e1.n Bewe1s für seme Lebensfähi~-
" d d' 0 (Dtsch -amerik. Apoth -Ztg.,' I ke1t gegeben. Auch m der neuesten Auflage hat em 
wlgende Angaben em Pharmazeuten Ienen: · · I den chemischen Forschungen entsprechender Zuwachs 

4 Teile fein gepulvertes Baryumsulfat (Schwer- Leim, GelatinP., Eiweiss werden gebleicht nach de.n Stoff ve~·mehrt, so dass das ursprüngliche Werk in 
spat) und 2 Teile fein gestossene Holzkohle wer- Widmer, am besten· mitte1st Zink und Oxalsäure. sem~m heut1gen Gewande stärkere Beleibtheit zeigt, 
den innig gemischt. Um diese innige Berührung Zu 100 kg Leimo·ut heiss setzt man 1 kg Zink- I als 1;tts ;rathr.e 1884· . h . 'kl A f' b . A b 't · 
h b · f''h b ··t t d L · ··1 •t d . 0 

' ' .. 1s Immer eme · e1 e u ga e, eme r e1 zu 
er eizu ? ren, ~nu z man as emo , n:1 e~ pulver (Zmkgrau) und 1 kg Oxalsaure und bear- schreiben, die zwei verschiedenen, wenn auch teilweise 

das G~m1sch zu emer Paste angestossen Wird, die beitet die Mischung, indem man solche warm hält. v.erwandten Wissen~chaften 4ienen soll. An den M~di
man m Wurstform von etwa 3 cm Durchmesser Man erhält auf diese Weise eine helle farblose zmer werden ganz andere Anforderungen gest.ellt, als 
und 10 cm Länge bringt. Diese Würste werden Gelatine. Selbstverständlich richtet sich die Menge ahn dedn.Jiharm~zeutefn, ?-nhd wd as für den eine~ ausrei
. · t k K hl f b · h 11 R t 1 t . . . c en 1s", genugt o t mc t em andern. So smd denn 
m temem ls .. ahrt enD. o etn euterK heil e h~rht o g u des Zmks Ja nach der Farbe des Leimes. - Wenn auch hier einige Kapitel, wie über die aetherischen 
gu ausgeg u ·. I~ un .~rs e o ensc IC ~11uss Blutalbumin entfärbt vverden soll , so darf die Oele. die Alkaloi~e e~c .. d?ch etw~s zu knapp geworden. 
30 cm hoch sem; d1e Wurste bedeckt man Wieder Wärme der Flüssigkeit nicht über 50 Grad Celsius Ob. es angezeJ_g~ 1st, .. dte neue deutsche Schreibweise 
mit einer gleich hohen Schichl Kohlen. Man lässt O'esteigert werden 

1
a.uf Wlssensc~aft~ICne Buche~ zu übertragen, hauptsäch-

h 1· I lt d b . t o.' f d 0 
. '. . ICh aber auf WlSflenschafthche Namen mag dahinge-· 

~e1 r andg~am e
1
rm en 

1
un r

1
mg ~ke 

1
rehs 1eren te (Gwr. Farm. Ch1m. d. Drog.-Ztg.} . stellt s.ein (Kokain, Tebain und Koniin)'. 

u asse, Ie noc 1 manc 1e Koh enparh e c en en - 1 W1r wünschen, dass auch diese neuA Auflage sich 
hält, zu einem feinen Pulver, welches Baryull!sulfid El.DSeOdUOg. de: gleichen Guns~ erfreuen möge, wie die bisherigen 
benannt sein möge. 50. Teile Baryumsnlfid. 25 Teile belden un~ .dass d1e nächste Auflage nach dem gleichen 
A. 1 d · · · · kurzen Zeitmtervalle erscheinen m·0··ge D G . my um un 25 Teile Zmkoxyd hefern das vo1·- Morphium und Caloinel. Unter dieser Ueber- · r. • 
rätig zu haltende Depilatorium. schrift ist in letzter Nummer eine Abhandlung er-

Zum Gebrauche rührt man mit Wasser zu einer schienen, deren Hauptinhalt sich gegen das Vorrätig
weichen Pasta an, wobei sich Baryumoxydhydrat und halten von Verreibungen,Salzlösungen richtet. Obwohl 
Baryumhydrosulfid bildet, und streicht diese Masse ich mich als gewissenhafter Apotheker ganz nach den 
mittelsteinesMalerpaletsauf diezuenthaarendeStelle Vorschriften der Pharmacopöe richte, so möchte ich 
auf. Nach dem Eintrocknen, nach etwa 10 Minuten, doch die Frage aufwerfen, warum eigentlich eine 
wird die Pasta von der nunmehr ganz glatten Verreibung, eine Salzlösung nicht vorrätig gehalten 
Haut abgehoben. Di~ Anwendung ist eine ange- werden darf. Ich glaube, es kann nicht ein stich
nehmP · Reizerscheinungen treten nicht auf, und haltiger Grund dafür angegeben werden. 
die Wirkung ist eine sichere. Dieselbe besteht Die bekannte Verwechslung zum Angriffe gegen 
hauptsächlich in einer Auflösung fertiger Horn- Verreibungen im allgemeinen zu benützen, erscheint 
substanz des Haares. G. mir nicht angezeigt, denn erstens werden Verwechs-

Briefkasten. 
I 

Antwort auf !!'rage No. 34. Als bestes Butter: 
l " k . h 1 " pu ver· .a.nnJp A um.en Cond. pulv. empfehlen,: H. 

R. in W. Sie ~nden es "inconsequent", dass wir' 
Ernennunge~: .von. emzelnen A I?othekern zu Ehrenämtern 
u. s. ~- veroffenthchen, von !!-Pderei:\ , nicht. Warum so 
sauertopti.g? Wenn uns ein befreundeter Kollege eine 
solche Berufung seines· Nachbarn zukommen lässt die 
Gewäh~ten s~lbst pilegeil . sich ja in die Toga d~r -
Bescheidenheit z.~ . hüllen, so geben wir solcher ja gerne 
statt. Unterbleibt es , so müssen beide Teile der 
~ollege und die Mitwelt1 e·ben auf die Nachricht' ver• 
ZlChten. Hauen ·Sie ' sonst · noch Schmerzen? . 
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ehern. Untersuchungen jeder rt 
übernimmt und atente aller 

Länder be orgt und vcrw rtet 
Dr. Zeitler, städt. Chemiker, 

Cannstatt. 

Gebilfen·Gesuch. 
Für meine in EHenheim (Baden) 

erkaufte Apotheke uche ich per 
1. März einen jüngeren, jedoch "e
chäft tüchtigen süddeut~chen Herrn. 
elbstbeköstigung. - Gehalt nach 

Uebereinkunft. Gefl. Offerte bitte 
bieher zu richten. 

W. Ott, Apotheker. 
Oe bringen. 

Reutlingen. 
Die zweite Gehilfenstelle ist , oforl 

oder 1. April mit einem o-ewandten, 
gut empfohlenen ~üddeutschcn Herm 
zu besetzen. 

Hirschapotheke v. H. Wei beck r. 

Rottenburg a. N. 
Suche pro 1. Januar 1 9D ('inen 

süddeutschen, jüngeren Ilerrn. An
genehmr Stelle zugeskherl. 

pothehr PJiksbnrg. 

Gehilfen-Gesuch. 
Für eine Apotheke im bayr. 

Kreis , chwaben wird per 1. Jnnuar 
eventu ·ll sofort ein unabsolviert r 
Gehilfe zu engagieren gesucht und 
befördert gefl. Offerten 

Louis Duvernoy in 'tuttgart. 

Sem. cynosbati Ia. nov. 
pr. 100 Ko. o-ft 32.-

Fol. Menth. pip. elect. nov. 
pr. 100 Ko. c-41 250.-
Spec. coloratae Ia. 

pr. Ko. c//6 1.20. 
ferner ii.mtl. für die Kneipp' ·chen 
Kuren verlangten V egetahilien, wie 
Rad. ebnli, -nrticae, Herb. equi. eti, 
enphrasiae etc. etc. 

Schrader-Fenerbacb. 

Neu! 

Zahnschmerzstiller. 
Be. te und sicher wirkende:; .Mittel 

gegen jeden Zahn chmerz. 100 Fl. 
7 '"'Ii , ~>0 Fl. !1.7 5 uf< • 2:) Fl. 2 . 
1 Dtzd. ulu ·terfl. gegen 'Eins. V. 1.1 f) :.tl/; 
oder per ... ·achnahme. 

Devin b. tralsund. in.- Gle 

!J..n verfanp Sfpn vo1hrlp Eln~~endiiDI 
YOD tO Pf. lo Marken a.lltor [ ... lll<ln ittu.tr, 
PrehUateCbe.r Pra.chtflDkeu, uhnw 

Papa~ei~n, Alfen• 0. 
,..Uhe, .owle lJI)belau• o,.,...Jhea.. GrO 
te A.uawahl All CJHrhenlu•n pa .. end far 

,'l'hler . ao4 NataraJiellllebt..ber. 

.H. Kum!<S, 1ltrltotraan~U.rsrv ft. 
Warmbrunn i.l'r•bl . 

all \Dlobrllirbogen, ~anbjd!altenmtt rrlrudlletrm 
,f>äulmm. ~rri~ ver etücf . At~rn uorflnt c 
~mirnbunq uou 40 ~~- in <mat!en trancll. 
lOStücf 39.11., 25 Stüä 5 \Dl. ~~~ 7agrn 10,000 
€tücf ucrlanbl. ~I!. •tCE·liitr grati& u, raaco. 

H. Hunu•"· Weltv<r.:~n.it;e:~:, 
Warmbr..ml I. 3;hl. 

Bolz· Einriebtungen 
fiir .Apotheken fertigt J•reis
'ft'iir(lig bei solhier un(J r -
eher Bedienn11g. Projekte 

und Kosten~·oJ.•anschläge tun
ge end. 

Zeugnisse , ·erschiedener 
Herren Apotheker 
zur Seite. 

Kar I Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelm~ tr. 

PHENACETIN· BAYER 
ist ein vorzügliche. Antip,rretic:um 
und teht al AntineuralgH:um un: 
übertroffen da. Ge;;chmacklo . ohne 

• • ebenwirkungcu. 
- Do ·i · 0,5-1,0 Gramm. -

SULFONAL·BAYER 

Beide Produkt "ind in d 11 Y Preinig
ten ~ taaten von .1. • ord-Amerika 

pat ntiert. 
Die ab olute H.eiuheit nn,;erer Prä

par te wird 'tändig koutroliert. 

FARBENFABRIKEN 
\'OICUAL. 

FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

_. ~elatinecapseln 

Bals. Tolu 0, 2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sonlrtllrbrodt gegen 
Tubei"culo,P t· lllpfnhiPn. 

mpfieblt zn ltcralw~sdztrn Preis~n. 
in .....,chachteln I 00 Stück = 80 ö 

1000 ._'t. lo e d~ 7.50. 
ebenso wie alle andere Capsulc' 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Rayern. 

Ferner zu gleichen Prei<:en hr>i: 
Kober & Eggen. perger, Heilbronu. 

Wo herrscht Keuchhusten? 
Ein r•rpruhtes ::11ittel 

für ganz gesctzmässigen 
Handverkauf liefert 
Dr. Schmidt-Achert, 

Apotheker 
in Edenkoben. 

Signierapparat 
mm Pharmacenten J. Pospisil, 

'tefnnan bei Ohnülz, 
unbezahlbar zum Signieren der Sland

o-efäs::;e, chuhläden clc. 
.luster gratis nud franko. 

Wurm·Cbocolade 
au::: fcin::,ler Chorolade, unüher
tr ftli ·he Ware, sowiP 

Santonintabletten 
::::eh. umware. dressiert oder gc
i!O,.._ n in jcdc1· gewünschten 
Form und F:-n·bc oll'ericrl iius erst 
billi,.,. 

~ poth. Dr. A.ug. Scluuidt, 
ulzbach u . .llnrr. 

)Inster •!'ra tis und fmnko zu 
Dien: ten. 

Z!f!: ,~~~~~d ~~~~~~~~: I 
theken • uf süddeul ·ehern Gebiete 
empfiehlt sich unter Zusicherung 
~aeblicher reeller und di kreter Be
dienunO' da- 'üdde.ut cht> Zentral- ~ 
Yermittlung ·Bureau von · 

J. R iu rt in llaunheim. 1 

I für ApoU1 ken, in le
:...90., Handv rkaul pt i. 10 9 

Bedeut IHle Prei ·ermii 
Ph na e 

100 Sdtacltteln 
OriA".-Kiste 1000 ._ ,, 

BICBARD JACOBI, ELBERFELD. 
}~abrik ]'harmazeu1i claer Präparate, En ~ros-IJßf.l't'r siimt

licller natürlicber "Mineralwasser, medizinischer 
Spt>ziali1äten uml Neuheiten. 

CJUCll , 

Indien, 
Gotha "('r Tan1arinden-Conserven 

bielen in appelillic!IN Konfilüreuform und angenehm et fri!=:ch ndem 
Ge chmack (daher rorzug ror den bekannten, widerlich schmecken
den Purg-iermilleln) Tamarindemnu. in konzentricrlPr Form dar. Die 
in uen Tamarindenfrücbten nthaltenen wirk:amen ~äurcn (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind ntil \Va<:ser cxlrahi rl, mit 
Mague .• carb. -=aturi >r·t, kondewiert und mit Pulr. fol. Senone a re
sina liberat. zur Latwerge rebracht, welche a 5 Gmmrn mit Ubo
kolad umhüllt und überzuck rt wird. 

J{anoldt'. Tam.-Con . sind eher Confect wie Meclicin. 

Für Kinder O'enügl 1 ,- 1.2, l Tamarinden-
für Erwachsene 1 2 -1 J Contitüre 

zur icheren, durchau- cbmerzloseu 'luhlentleenmg. 

Da al' Tam.-Con . • einige Präparate existieren, deren mci t wohl
feilere Her::.tellunO' und billigl're AbO'abc durch Verwendun von 
Pftaumennm., "'ewöhnlicb m, uicbt entluu·ztem Senm -Puher, ge
riu~er 'hokolad ctc. nuf r o. len einer sicheren, rhmerzlo en Wirk
un~ und eine- an enehmen ()e chmack- erzielt wird, dürft c im 
eigenen Intere . e der llerren Kollerren liegen, nur iirztlicb el'Ilrobte 
uml empfohlen ~~ i hmäs--i hcrcitcte TmnarindPn·Con rven an da 
Publikum abzu,..eben. - Den Il~rren Kollegen ofl'orip· 

1:! und mehr ... chachleln a ~o Pf. mit 40 pC,. ""'•~ 
60 > , > a 0 > > 45 > » 

lo e p. 100 'I 6,50 1., bei 500 St. a :i,50 M. 
Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 
~~lU' ;,, del H•f>T•""'~··"" a o..; hncht. 0 Pf., l'/11ZPli1 rt J... t. u 12-1.) P(. l!lf habtm. 
~--~~~~~~~ 

Verfertiaer die ·es Original- räparates: 

a hf. in Gotha. 
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AlV .. , .ACAO 
Bester 

1
/ 2 Kg. genügt für 100 Tassen 

feinster Chocolade. Im Gebrauch b!J.ligster. 

1 /J'1li.W.t/ll j A.rtmann's Oreolin 
phenolfrei, qllein ungiftig und auf Anfor-
derung phenolhaltig, entsprechend . dem 
englischen Creolin. 

Sicherer Erfolg, mindestens dem eng
lischen gleich, wird garantiert, speziell 

gegen Räude und zur Desinfizierung von Verschwürungen nach Maul- und 
Klauenseuche. 

A. Henle behauptet, Artmanns Creolin mit 10°/o Meta-Cressol-Zusatz 
sei in seiner Wirksamkeit auf Staphilococcus und Typhus-BaciUen dem 
englischen (Pearson) gleich. 

- Somit empfiehlt Henle Artmann's Creolin phenolhaltig -
Pearson ab~r konstruiert aus Henle's Arbeit Angriffe gegen mein Creolin. 

Kein König!. Preussisches Ministerium hat Verfügungen oder Urteile 
'zu Gunsten speziell des englischen Creolins erlassen. ' 

Beweis: Ministerielle Antwortschreiben, die zur Ansicht bei mir bereit 
liegen. A.dolph A.rtmann, Braunschweig. 

Augentropfgläser 
mit eingeschliffener Pipette und Patentgummihütchen, zum Dis
pensieren von Augenwasser sehr geeignet, 

Inhalt 10 15 20 30 gr 
weiss J6. 16.50. 17.- 17.50. 18.- per 100 Stück 
gelb > 18.- 18.50. 19.- 20.- > 100 » 

fabrizieren und empfehlen 

Glashüttenwerke Adlerhütten B. Dlayer & Cie. 
Stuttga1.·t und Penzig i. Schles. 

Die : -~~i;~deutsche Cognac-Brennerei 
von 

Gruner & Co., Siegmar, Sachsen 
empfiehlt ihren genan nach Vo1·schrift der deutschen Pharmacopöe 

gebrannten, von ersten Autoritäten begutachteten 

Dledizinal-Oognac 
- auf 11 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. -

Haupt-De.J#f und _Uein.Verkauf an die Herren Apotheker bei 
Fried!'f!Ch Schaefet, Droguen- und Chem .-Handlung, Darmstadt. 

'lße Mohrenaper ke, W. Schedtler, Leipzig 
,.1'lher H. Gelpke) 

erlaubt sich, ihre sorgfäll!gst hU'gestellten, überfetteten 

medizinischen Sei:fen 
ganz ergebenst in Erinnerung Zl bringen. • . 

Tadellose Sublimatsdfe, überfettete Kmderse1fe etc. 
Elegante Verpacl< .g. - Preislisten gratis und frei. 

~------~~~----~--
Ueberall vorrätig. 

1 =.!edizi~~we~~~.= 
. ·t~. 

Goldene Jlledail!e. Elnondiploru. Silberne llledaille 

Mein reichhaltiges Lager empfehle 
wohlwollender Beachtung bei Bedarf 
in Tisch-, Dessert-, Medizinal- und 
Schaumweinen, dabei mache auf 
meine Asiatische Süssweine 
von vorzüglicher Güte ganz besonders 
aufmerksam. 

Ferner führe aus der Cognacbren
nerei Gruner & Cie. in Siegmar Cog
nacs zu 2, 2 1i2, 3 1/2 und 4 1/2 Mark. 

lllingen. .A.. Kirchner. 

Dlentholin . 
wurde zuerst fabriziert und ist nur 
echt von Otto Brosig, Leipzig. 

Mineralien-Comptoir von Dr. Carl Riemann, Görlitzpr. Schi. 
empfiehlt als 

Weihnaohts-Gesohenke 
J'Iineraliensammlnngen fö1.• Apotheker 
besprochen und empfohlen in No. 76 der Pharmazeutischen Zeitung, pag. 576 

70 Stück in eleg. Etui J6 45.oo · 
70 Stück in eleg. Holzkasten J6 50.oo 

Ausführlicher Preiscourant steht auf Wunsch gratis u. franko zur Verfügung. 

C der Export-Cie. f"dr Deutschen Cognac, 
Köln a. Rh., ognac bei gleicher Güte bedeutend billiger als französischer. 

Vorzüglich geeignet für pharmazeutische Zwecke. 

.A.deps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett f"dr pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 114.
in Kübeln von Netto 25 Ko. Mk. 118.
in Kiibeln von Netto 121/2 Ko. Mk. 122.-

f"dr 100 Kilo ab hier empfehlen 

Jolios Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Silberputz u. Mineralbimstein· 
lebl u. Tripel a. Art 0/o K. 
121ark ab Grube i. Schlesien 
ttfler. B. Brnck's Gruben-

1 Comptoir, Berlin S. 0. 

Mit heutiger No. 52 schliesst 
der~· Jahrgang 1889, Titel und 
Inhaltsvm·?t-eichnis wi'rd der~• 
No. 3 oder 4 des nächsten 
Jalwgangs beigefügt werden. 
No. 1 desselben erscheint Don
nerstag den 2.Janum•abends. 

Verantwor.tlicher Leiter- Fr ic dr. K 0 b er, Apotheker i:J Heilbronn. - Druck und Expedition der Sehe ll 'sehen Buchdruck;;rei (Kraemer & Schell) in Reilbronn. 
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