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Wissenschaftliche und gewerbliche 
Mitteilungen etc. 

Abfallwässer 109. 
Acetphenidin (p.) 192 246. 
Acid. tartaric. 73. 
Adeps suillus 73. 
Adonis aesti valis 184. 
Adenin 173. 
Aether bromatus, Bromaethyl 137. 144. 
A.etheropatbie 177. 
Alantwurzel 104. 
Alaune 239. 
Aldehydnachweis 64. 
Alembrotbsalz 5. 
Aletris farinosa 184. 
Alkaliphosphat 73. 
Alkaloidreaction 208. 

Conservirung von Lösungen 69. 
Alkoholgährung 73. 
Allerlei 226. 
Aluminiumdarstellung 239. 
Alpenpflanzen 80. 
Ameisensäure· Trennung 208. 
Ammonpicrat 116. 
Amyrin 163. 
Anamita caesarea 198. 
Anacyclus pyrethrum 104. 
Anacardsäure 163. 
Anemonin 163. • 
Anilin camph. 137. 
Anth~rospermae moschatae cortex 184. 
Antifebrin 66. 44. 
Antimonverbind•mgen 239. 
Antipyrin 16. 44. 
Antipyretica 16. 
Antisepticum 216. 
.Antith!'rmin 116. 
Apotheker als Chemiker 49. 
Apotheken. unsere 11. 
Apotbekerkreise, französische 174. 
Apotbekerverein, Bericht der 16. General· 

versammlung 183. · 187. 192. 
Apothekerwesen, Reform des 250. 
Aqua amygdalar. 113. 119. 
Arabinose 155. 
Arginin 69. 
Arsenhaltige Stoffe 25. 43. 109. 121. 137. 
Arsenoblaten 113. 
Arsenwasserstoff 239. 261. 
Arzneikunde vor 1800 Jahren 177. 
Arzneimittel. Geschichte der 167. 
Arzneiform, Einfluss der 236. 
Arzneiflaschen, alte 95. 
Asaron 163. 
Aseptol 12. 
Aseptinsäure 116. 156. 
Asimin 64. 
Astragalus molissimus 188. 
Aus gut.er alter Zeit 59. 
Ausflug auf den Lichtenstein 110. 
Baccill. gelatinos. 180. 
Bacteriencnlturen 144; in der Natur 233. 
Balsam. peruvian. 30. 
Bandwurmkur 249. 
Baryumhydrat 188. 
Bayern, Stimme aus 217. (Einges.) 
Benzoo yderi vate 1 0 9. 
Berberideen-Alkaloide 25. 
Betol 116. 
Bienenwachs 39. 
Bismutum oxyjodatum 40. 

do. citro-boricum 7 4. 
Blechemballagen 26. (Einges.) 
Blei (im Zinkoxyd) 16. 136. 
Bleipflaster (Prüfung) 60. 
Blutegel 21. 170. 
Boldin 249. 
Bola fuego 184. 
Borax, Borsäure 16. 216. 250. 
Bowle aus Rosen 132. 
Branntwein 197. 211. 219. 229. 249. 256. 

259. 262. 
Braunwerden von Spirituspräp. 26. 
Brauselimonadepastillen 5. 
Bromoform 143. 
Bromwa·ssorstoff 84. 
Bromsalze, officinelle 60. 
Bromsäure ~39. 
Brucin., derivate 64. 121. 

I n h a 1 t s -V e r z e i c h n i s. 

Barettenreinigung 126. 
Butterfarbe 240. 
Bucbinha 25. 
Brechmittel 236. 
Brennnessel 184. 
Cadmiumbestimmnng 192. 
Caffee 119, 169. 
Calcium hypochlorosum 149. 
Calciumphosphat- und gummophosphat-

lösung 137. 149. 155. 
1 

Calciumsulfid pbospboresc. 136. 
Cali nuces 195. 
Caltha palustris 44. 
Camphora et chloralbydrat 104. 
Canthariden. chinesische 132. 
Capsul. amyi. 113. 
Garbolabgabe 230. 
Carbonate 236. 
Carbonyl ferro- und ferricyankal. 155. 
Carragheen 155. 245. 
Caseinemulsion 156. 
Cautschukpflaster 253. 
Cetaceum 156. 
Chelidonin und Chelerytbrin 163. 
Chemisch-physikalische Kunstwerke 110. 
Chimaphila umbellata 184. 
Chinarinde 79. 188. - Wein 159. 
Chinin bi sulfatprüfung 49. 
do. geschmacksverdeck. 132. 
do. bichlorat. 164. 
do. chlorat. neutr. 184. 
do . oleat. 60. 

Chlordarstellung 239. 
Cbloralhyclratprüf. 5. 
Chloralcyanhydra tprüf. 17 4. 
Chloroformdarst. lö. 

clo. -reaction 170. 220. 
do. -wasser 69. 

Chr<lmsäureprüfung 2. 
Choleraptomaine 43. 
Cichoricn 149. 
Cocacigaretten 113. 

do. Essenz 180. 
Cocainreaction 64. 163. 184. 

do. chlorat. 208. 
clo. oleinic. 37. 
do. pastillen 7 4. 

Codeinreact. 184. 
Coffein 119. -Wirkung 59. 

clo. in Brombeerbl. 179. 245. 
Cognac 1, 8, 126. 
Coix lacrima 246. 
Cola nuces 195. 
Collodiumbereit. 173. 

do. antisept. 88. 122. 
Conessin 40. 
Consin 163. 
Coniferengeist 16. 
Coniferennomenclatur etc. 11 6. 
Coniferinreagens 50. 
Conserve>alz 50. 
Conservirung von Blumen 180. 
Coriaria tbymifol. 184. 
Creolin 198. 260. 
Cyclamin 155. 
C}-tisin 40. 

Dextrin zum Kleben 22. 126. 
Diastase 109. 
Digitalin, Studien über 73. 
Diphteritis, Mittel gegen 25, 246. 
Donndakerinde 116. 
Drogistenapotheke, aus der 104. 
Drosera Whittakeri 163. 
Drumin 25. 
Ecgonin 163. 
Eichenholzgerbsäure 163. 
Eis 184. -Keller 164. 
Eisen, Trennung von 64. 

do. Albuminat flüssiges 230. 26). 
do. Milch 226. 
do. Chlorid. 88. 239. 121. 
do. Rost 240. 
do. Verbindungen indiff. 245. 

Eiweissreactionen 73. in der Zellbaut 101. 
do. Vergiftung durch 43. 

Elaidinreaction 187. 
Elemente chemische - Einfluss auf den 

menschlichen Körper 255. 
Ernplastrum hydrarg. oleinici 169. 

Entstehung der Arien 83. 
Esdremadura rediviva 261. 
Extracte, kupferhaltige 101. 
Extractum ferri pomat. 69. 

do. narcotic. 73. 
Euchlorine 216. 
Euphorbia Drummondi 195. 
Feblingsche Lösung, Ersatz für 88. 
Feldmäusevertilgung 122. 
Fermente des Speichels, Ham's 73. 
Fettflecke. schnelle Entfernung von 12. 
Fette, Schmelzpunktsbest. 169. · 
Fettsäuren, Bildun()' freier 83. 
Fleischextract - Santa Elena 74. 
Fluordarstellung 91. 
Filter mit Fettrande 30. 
Filtriren, automatisches 132. 
Frauenmilch 44. 
Fructus Phellandrii 80. 
Galazima 126. 
Gallen-saure, Salze und Lebertbran 132. 
Gase, Trocknen der 135, 177. 
Geheimmittel 44. 107. 136. 226. 235. 246. 
Gehilfenzimmer 26, einges. 
Gelsemin 163. 
Gelosin 22. 
Gentiana obtusifol. 155. 
Gerbstoffbest. 192. 
Gerbverfahren 40. 
Germanicum 91 verb. 239. 
Gesetze, alte gegen Fälscher 180. 
Gewicht, specifisches 44. 
Glycerin 137. 192. 
Glyconin 30. 37. 
Glycophyllin 104. 
Gold u. Verbindungen 239. 
Guaranabestimmung ~08 . 
Gummipilaster 230. 
Gymnema silvestris 184. 
Gyps, Löslichkeit 91. 

Harn analyt. 2. 43. 60. 88. 208. 
Hedyosmum nutans arborescens 184. 
Helfenherger Annalen 73. 79. 83. 
Herbarienaufbewahrung 132. 
Hirudines 21. 30. 170. 
Holarrhena Afric. 195. 
Holzschliff im Papier 83. 104. 
Holzgummi 103. 
Homoeopatbisches 5. 50. einges. 
Homeriana 177. 
Huamanripa 195. 
Huechys sanguineus 69. 
Hydrastin 64. 
Hydrazin 143. 

1 Hypnotismus 144. 
Jacobsöl St. 2. 
Jahreswechsel zum 2ti0. 
Jatropba multificla 184. 
Icica beptapbylla 184. 
Inclicatoren 180. 
In eigner Sache 220. 
Inosit 143. 
Jodlösung titrirte 216. 
Jadeholsäure 103. 
Jodoform 44. 101. 103. 180. 
Jodkalium 202. 
Jodstärke 103. 132. 261. 
Jodtrichlorid 240. 
Ipecacuanha 44. 80. 
Jul'Umbeba 195. 

Käsegift 21. 
Kältemischungen 60. 
Kaffee 74. 
Kairin 44. 
Kalmuswurzel 101. 
Kaliumnachweis 179. 
Kaliumglycerinat 256. 
Kaliumchlorat 135. 
Kaliumpermanganat 239. 103. 
Kalkwasser 239. · 
Kamillenöl, römisches 64. 
Kartoffelschnitte als Nährböden 80. 
Kastanienstärke 132. 
Kola 16. 22. - pasta 25. 
Kongorot 131 - papier 114. 
Kraftfuttermittel 122. 
Krystallisation 236. 
Küchenlatein 202. 

Kürbissamen 64. 
Kunstbuttervorlage 144. 
Kurierfreiheit 136. 
Kupfer analyt. 64. 170. 239. 245. 
Kupferoxyde 236. ammoniak 239. 
Kupfersulfat 125. 
Kupfersulfid 239. 
Lacmuspapier 170. 
Laminaria 192. 
Lamium alb. 174. 
Lanolin 60. 121., emuls. 136 und 

Schwefel 170. 216. 
Lauolimente 79. 
Leberthran und gallens. s. 132. 
Leontodon taraxac. 132. 
Lichtpausverfahren 74. 
Liquor ferri acetici 91., ferri sesquichlor. 88. 
Liquor natrii bypochloros. 91. 

do. Kali arsenicos. 74. 
Lithium carbonat. 212. 236. 
Lycopodium innundatum 
Lytta Gorhami 70. 

Macassaröl 137. 
Magensaftuntersuchung 130. 
Magnesium 91. 239. 
Magnesium borat. und superoxyd. 116. 
Magnesiumsulfat 64. 
Magnoliarinde 64. 
Mallotoxin 25. 
Mangan 63. 
Manganebromat 144. 
Mangansulfat 63. 
ll'leneh, chemische Zusammensetzung des 60. 
Milchsäure 37. 
ll'lilch analyt. 21. 114. 

clo. Gerinnung 256. 
do. Konserven 244. 

Mittel gegen lnsecten etc. 5. 212. 230. 
Mittel gegen Wolf 101. 180. 
Mokakma 77. 
Mollirr 56. 67. 122. 
l\forpbin 121. 

reaction 164. 
pbtalicum 188. 

do. Cblorid und Amylnitrat 245. 
Morphinverbindungen 225. 
Morphinomanie 150. 
Moschus 126. 
Myoctonin 104. 
Myrtbol 64. 
Mythilotoxin 37. 

Nährlösung für Pflanzen 2. 
Naphthalin 74, als Antbelm 69. 
Napbtalol (Naphtosalol) 137. 155. 
Naphtol 5. 
Narcotinreaction 184. 
Naringin 64. 
Natriumarseniat 236. 
Natriumbicarbonat 30. 135. 
Natronhydrat 91. 135. 
Naturforschervers. 184. 198. 201. 207. 

211. 223. 
Nekrologe 98. 115. 
Neutralitätsnachweis 39. 
Nickelbromid 116. 
Njimorinde 116. 
Nitroglycerintabletten 249. 
Nomenclaturverirrung 130. 
Nux Cali 40. 
Nux vomica (reaction) 50. 
Obersalzbrunn Kronenquelle 60. 
Oele analyt. 79. 192. 
0 I crotonis 109. 
do. bydrargyri 126. 
do. byosciami 79. 
do. jecori aselli 30, gelatin. 26. 
do. jodi 24!5. 249. 
de. olivarum 109. 
do. ricini, Einnehmen d. 150. 
do. sina pis 83. 
do. terebinth 80. 

Opiumprüf. 35. 83. 87 . alkal. 149. 192. 
Ortbosyphon stam. 184. 
Papier bogen, gum. 60. Etiquetten, wasserd. 67. 
Papierkapseln für Pflaster 12. 26. 30. · 
l'apajotin 137. 
Paragalactin 69. 
Paraldehyd 226. 
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Parfumfabrikation 15ti, 
Patrinia farino. a. I ·1. 
Pc·n,ionsl-a" c:n 144. 163. 
Pep in Byk 2tj1. 
I'c!•"imn·in Pfarrer :'llo. 37 Einge •. 
Pe{Jto~in 5. 
Peptone 19 . 2u8. 
P~roba Lucuma 195. 
l'fefferfäbchung 70. 
Pfeilermünze 0. 
Phannaceut. Plaudereien 79. 
Pflanzen de· alten Aegyptens 4. 10:~. 
Phararo chlangen 11·1. 
Phellandren 25. 
Phenolbest. 64. 
Phenacetin 192. 246. 
Phcnolpthalein 20 . 
Phenolquecksilber 2ß. 
PhenvlhYdracinlaevulinsäure 116. 
Phen)·k~cain 137. 
Pho. phor 22!l. 

do. Pillen 181, Einges. 1 . 
Pho:,phor. äurebest. 121. 256. 
Pho phorpasta 24!l. 
Phosphorescenz 136. 
Pho:phorverf{iftung 110. 
Pikrinsäure üO. 
Pillenüberzüge 20:. 
Pilliganin ü{ 
l'lo<"hinger Kranz 256. 
l'rcss-Schwä111rr.e 122. 
Privatbeamtenverein 253. 
Quecksilberreinigung 91. 
Quecksilberoxydulgaze 22. 
Quittenäpfel 92. 
Hcagcn:papier 40. 73. 
Rhabarber 156. 
Riechsalz GO. 
Russium 225. 
Saccharate 149. 105. 
::laccharin 39. 73. 
Salicylsiiurc im Biere etc. 21, 44. 74. 
l:'alpeteqJapier, V crbrennungsproducte 64. 
::lalpetersäm:e 136, Bestimmung als N. 3. 16. 
Salz~iiure 39.-240. Des Magens 44. Toxicol. 

~achw. 14 
Samenerzeugung 122 (Einges.). 
Santonin 121. Fabrik. 104. 
Sap<'karbol 77. 
~apo unguinosus 79. I 
Sauerstoff (Herstellung) 64. 261., in der 

Luft 136., ätherischer 116., Nachweis 
39. 69. 169. 

::killavergiftung SR. 
· 'chwefelsäure (in fester Form) 2.-14. 136. 
SPmen Huingan üD. 
Senfpapier 74. 
::lenega 80. 
Sllikiminsäure 64. 
Silberoxydul 135. 
Silicium 1-13. 
Sonnenlicht auf Chlorophyll 80. 
Sophorin G9. 
Speckstein gegen Kesselstein 40. 
Spiritus saponat 126. 
;)taar nach Naphtalin. 44. 
Strophantus 25. 74. 
Strychnin. ferro- und ferricyanide 64. 121. 
Sublimatwa chung 43. 
Sulfur praecip. ü3. 
Sulfurine 84. 
::lyzygium jambolanum 25. 
'.rnrtarus boraxat 109. 195. 
Tartrate von Ca. u. K. 29. 
Taxe (Einsend.) 12. 32 40. Gl. 137. 144 
Terpene 155. · 
Terpentin (patent.) 77. 
Tetaniu 43. 
'l'hee 74. 
'l'heein in Theeblättern 88. 

Thonerde Fluorescenz 136. 
Tincturen, detannirtc. und Weine 25. 
Tinte cyclostylc 202. 
Torf"treu 73. 
Trichter mit Riefen . 
Trockenvorrichtungen 1 . 199. 
Tulipin 25. 
Tyrotoxicon 37. 109. 
Ulexin 64. 
Cngt. hebrae 22. 

do. hydrargyr. ein 61. 70. 9 . 
do. Kalii jodat. 22. 

L' vae r r i folia 26. 
Vanillin im Spiritus 60. 
Vaselin, flüssiges. zur Injection 69, 

Natur d. 126. 
Verbandstoffe 0. 104. 
Verbascum thapsifonne 226. 
Vergiftung durch Eiweiss 43. 
Vergoldung von Glas 164. 
Verknpferuug 2'0 . 
Versilberung 2. 116. 
Vinum Condurango ;;, 
Vlemingsche Lösung 143. 
Vorbildungsfrage 202. 208. 212. 215 

21 . 225. 
Vorprüfung der Lehrlinge 91. 101. 
Waarenberichte . 12. 16. 22. 26. 50. G4. 

74. 88. 104. 126. 167. 1 iO. 174. 180. 
199. 202. 246. 

Wallrat 1~7. Stearin darin. 
Wasseruntersuchung 1. 39. 60. 110. 

188. 192. 
Wasser, physikalisches v. 236. 
Wasserstoffsuperoxyd 84. 116. 
Wasserdichtmachen von Schachteln etc. 198. 
Wein, analytisch, 132. 156. 170. 179. 216. 
Wein (China) 159. 
Wismutsubnitrat z. Gaehrgut. 7~. 
Wismutoxyjodid 10. 
Wismutcitroborat 74. 
Xantophyllum fraxineum Rinde 104. 
Zibeth 216. 
Zimmtsäure 64. 
Zink 29, analyi. 192. 
Zinkammonchlorid 91. 
Zinkchloridpasta 116. 
Zinkoxyd 16. 
Zucker analyt. 2. 12. 21. 122. 125. 150. 192. 
Zwischendecken hygieinische 73. 

Sammelbüchse seltener Pflanzen. 
Dentaria digitata 155. 
Epipogon Gmelini 170. 
Gentiana obtusifolia 155. 
Geranium phaeum und andere 240. 
Mentha odorata 240. 
Poa fertilis 240. 
Sedum dasyphyllum 180. 
Spergularia salina 240. 
'l'eesdalia nudicaulis 240. 
Trientalis europaea 240. 

Behördliche und Vereins-Verfügungen 
und Bekanntmachungen. 

Apothekenconcessionen: Mineleiheim 7 
Bad Nauheim 11. Neukirchen 15. · 
Esche_nau 83. München 105. Wolnzach 121. 
Ipsheim 163. Seefeld 163. Reichenhall 173 
Sünching 211. Langenarchen 215. · 
Nürnberg Vorstadt 235. 
Baden: Arzneitaxe 7. Kosten ans der Ge

schäftsführung des Ausschusses der 
Apotheker entstehend 11. 

Ortsgesundheitsrat Karlsruhe gegen Geheim
mittel und Kurgfuscher 25, 63. 77, 
95, 164, 215, 24;,, 

Bayern: Pharmacenten Pensions- und L'nter
stützun~skasse 12, 91, 98, 147. 

Niederbayern Zubereitung und Feilhalten von 
Arzneien 39. 

Hessen: Alkohol für Apotheken 197. 
Württemberg: Arzneitaxe 7. Verzeichnis 

der neu geprüften Apothekergehülfen 
135. portelgesetz 131. Revision .der 
Apothekerrechnungen der Kranken
kassen 1 3. 

Receptenschatz. 
Aetzpa ta 224. 
Bal am-Räucher -!4. 
Bacilli liquiritiae i4. 
Backpulver 107. 
Bittere Tropfen 107. 
Blumendünger 57. 
Blutstillendes Mittel 261. 
Braunfärbendes Oel 137. 
Cachou Albert 74. 
Candelae fumales. 233. 
Champagner ex temp. 22. 
Chlorophyll 80. 
Cocawein 177. 
Eau de Botot 57. 
Eisemalicylat 180. 
Emaillieren v. Töpfen 187. 
Estragon-Essenz 26. 
Essig-Gewürz-Räucher 250. 

Speise 26. 
Frostbeulen gegen 195. 
Fruchtbarkeit der Hühner 110. 
Giftfrucht 30. 
Glyceringelatine für Mikrosc. 30. 
Handpasta 57. 
Haaröl, Wallnuss 110. 
Insecten etc. Gegenmittel 137, 154, 170, 180, 

187, 195, 212. 
Jodolwachs 177. 
Kitte divers. 2, 60, 80. 
Keuchhustenmittel 44. 
Kreosotwasser Kohlens. 159. 
Kumys 170. 
Lanolinpomade 74. 
Leime. Yersch. 212. 
Liquor pancreaticus 110. 
Metalllacke 198. 
ModeHierwachs 44. 
lHuttermale, gegen 216. 
Pastillen, Naphtalin 159. 
Pastillen, Tamarinden 177. 
Pfeffermünztropfen 80. 
Pflaster Kautschuk 216, 261 

gegen Hühneraugen 180. 
Pillen Phosphor 246. 
Potio purgans. 44. 
Pulv. albificans 22. 
- antiasthmat. 187. 
- dentifric. antisept. 188. 
- Fumalis 233. 
- Pepsini cpt. 57. 
Radirstifte 60. 
Riechkissenfüllung 57. 
Sandmandelkleie 137. 
Schrunden gegen 74. 
Schwämme antisept. 246. 
Schultrank 246 
Siegellack 74. 
Spiritus odoratus 30. 
Sprengkohle 60. 
Sommersprossenmittel 110. 
Syr. saccharini 177. 
- ferri superphosph. oxyg. 198. 
Stuhlzäpfchen 187. 
Thee gegen Wassersucht 2. 
Tinte versch. 95, 170, 261. 
Viehpulver, Schweizer 40. 
Warzen- und Hühneraugenmittel 159. 

Watte Cocain, Morphin 250. 
Wermutwein 107. 
Wundbalsam 2. 
Wurmchocolade 2. 
Zähne-Mittel gegen Losewerden 212. 

Bücherschau. 
Acbillesverse der Schnlmedicin 107. 
Carl Arnold, Repetitorium der Chemie 250. 
H. Becknrts und B. Hirsch, Handbuch der 

pract. Pharmacie 84, 138, 18 , 246. 
1L Biechele, Stoechiometrie 164. 

id. Anleitung znr Prüfung der in der 
Pharmacopoe aufgenommenen Stoffe, 
sowie neuerer Arzneimittel 236. 

H. Böttger und B. Fischer, pharm. Kalender 
220. 

Brockhaus, Conversationslexikon 9:>. 
Cracau, der Alkohol, seine wirksame Be· 

kämpfung etc. 164. 
Cracau, Gift und Gegengift 150. 
Cracau, Leipziger Blätter für Nahrungsmittel

Hygieine etc. 30. 
E. Dietrich, pharm. Manual 80. 
A. Engler und Prantl, die natürlichen Pflan

zenfamilien 64, 110, 144, 240, 262. 
C. A. Ewald, Handbuch der allg. und spec. 

Arzneiverordnungslehre 122. 
Bernh. Fischer, die neueren Arzneimittel 16 

240. ' 
Formulae magistrales berolinenses 22. 
E. Geissler und J. Möller, Real-Encyclopaeclie 

der ges. Pharmacie 57, 202. 
A. Hager, Untersuchung des Schweinefleisches 

etc. 12. 
H. Hager und E. Holdermann, Hagers Unter

suchungen 107. 
H. Heger, Zeitschrift für Nahrungsuntersuch

ung und Hygieine 22. 
H. Heger, Pharmac. Almanach 256. 
E. Jacobson, chem.-techn. Repert. 80. 107 

144, 236. ' I 

G. Jäger, Gift und GegengiftAO. 
L. L~win •. Ueber Piper methysticum 126. 
0. L~ebreiCh, Therap. Monatshefte 22. 
0. Liebreich! A. Langgaard Compendium der 

Arzneiverordnung 88. 
0. Liebreich, historische Entwicklun"' der 

Heilmittellehre 262. " 
0. Linde, Taschen-Kalender fli.r die deutschen 

Pharmaceuten 250. 
J. Lorscheid (Hovestadt), Lehrbuch der anor

ganischen Chemie 256. 
W. Mayer. Kaufm'ännische Buchführun"' in 

der Apotheke 226. " 
Meyer's Volksbücher 233, 253 

Conversationslexikon 253. 
Pionier 132. 
S. Ra~!"er, Physiologie des Menschen 150. 
RosRmassler (Engel), die Geschichte der Erde 

110, 132. 
0. Schli~kum, Apothekerkalender 199. 
E. Schnndt, Lehrbuch d. pharmazeutischen 

Chemie 240. 
Schuberts Naturgeschichte 26. 
P. G. Unna, dermatologische Studien IV. die 

Rosaniline und Pararasaniline 84. 
A. E. Vogl, anatomisther Atlas zur Pharma

cognosie 77, 116. 
A. Voruacka, die Ge.schäftspraxis der Apo

theker und seme Nebenbeschiifti"'un"' 
61. " 0 

Weichselbaum, Klinische Zeit- und Streit
fragen 44. 

Tb. Ritter v. Weinzierl, Untersuchungen der 
. Mehl- und Futterproducte 250. 

P. Zipperer, Untersuchung über Cacao 170. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaceulisches Wochenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

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

in Württemberg halbjährlich ..lt. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. 111 • 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; :1 H e :I l b r o n n a. 

grössere Aufträge geniessen Rabatt . 
N. 

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

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5~91, 6. Januar 1887. 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

. . ~halt:sverzeic_hnis. . I Gleichzeitig mit der c:-,rün~nng d~s "D_eutsch~n I an sich zu ziehen, sehr starkes Alkohol sogar in 
. ragesgescl;uc~te. - Das spezifische Gewicht des I ~har~azeute':l-Vereins, . bildete s~ch ern Be~rk höchstem Grade hyoroskopisch ist. Andererseits 
Cogn~cs. - Mittellungen aus der analytischen Praxis. Schweiz_, der rn reger Verbm~nn_g mi~ de~ Berli?er . h "k ]"~ h" G - d d A h 
- Wissenschaft!. u. gewerbl.' Mitteilungen: Zum Nach- Hauptleitung steht und regelmassige VIertelJahrs·Sitz- zwmgen P ~SI 11: I»_C e r:m. e ~u er. nn~ ~~' 
weis von Aceton im Harn. Schwefelsäure in fester Form. ungen zu halten pflegt. Auf der Tagesordnung der dass aus wemgeistigen Fluss1gkeJten bmm frmwilh
Ueber ditJ Reinhei~ ~er _Chromsäure. Versilberung auf let~ten sta~d die Bitte an das Reichskanzle~amt um gen Verdunsten zuerst der bei niedrigerer Tempe
kaltem Wege. Chmmpräparate. Nährlösung f. Pflanzen. Aufhebung Jener.Ve~or~nung, welche den Schweiz. ~har- ratur siedende Alkohol und nicht das Was~er zur 
St.Jakobs-Oel.-Rezeptenschatz.-Fra"'ekasten.-Brief- mazeuten den Emtntt m deutsche Apotheken verb1etet, V d t . D. A · ht fi d t h · 
kasten.- Bei 1 a ~ e: Einsendung.- P~ptosin. Intensiv und welche zu einem Gegenverbot seitens des Schweiz. er uns :W~ ne1ge. .. _1ese ~SIC ': e auc m 
und ra.sch wirkendes Vertilgungsmittel von Schwaben etc. Bundesrats führte, nur dass dieses weniger stramm als der Praxis Ihre Bestatlgung, mdem die Produzen
Pr~fungv. C~loralhydrat. yinumCondurango. Alembroth- in Deutschla?d ~ehandhabt zu wer~en schei~t. _Wir ten von alkoholischen Getränken, wie Kirschwasser, 
salz, ~rauselrmonade-Pashllen. Naphthol~egenexzessives haben uns n;nt diese: ~erordnung WI~derholt m dieser Zwetschgenwasser etc., ihre auf's Lager bestimmten 
Schwitzen der Hände und Achselhöhlen. _ Anzeigen. Wochenschnft beschaftlgt, und verwe1sen desshalb auf p d kt t ts · · G d t·· k b 

' unsre früheren Ausführungen. Die eingangs erwähnte ro u e s e um mmge ra e >S ar er< rennen, 
.2-:. Qnartalsitzung führte nun zu Auseinandersetzungen zwi- dass dieselben während des Lagerns um einige Tcagesgeschichte. sehen d"eutschen und schweizerischen Gehilfen' welche Grade >zurückgehen. ( 

. Her~ Apotheker Freisold, ~isher in G.e:rstungen, hat lE:tztere eben jetzt zu einem "Schweizerischen Pharma- \Venn man berücksichtigt, dass sich das spez. 
d1e Chnsten'sche Apotheke m Schwarzach bei Bühl zeuten- Verein" sich zusammenzuschaaren anschicken h d C · · d Alk h 1 
in Baderi ge·k a u ft und will dort seine Pharmazie- und für ihren Verein den Vorrang zu einem diesbeziig· Gewic t es ognacs emerseüs aus em O O 
Schul~. forts!ltzen. liehen Vorgehen gewahrt wissen wollten. Dem An- und andererseits aus dem beim Lagern in Holz-

Die g:_ax- Ver~nderungen der württemberg suchen der Schweizer wu-rde schliesslich entsprochen gefässen aufgenommenen Extraktgehalt zusammen
Taxe fur 1887 smd uns so verspätet zugekommen und wollen demgernäss die deutschen Gehilfen zunächst setzt, so erscheint es überhaupt fraglich' ob eine 
dass wir deren Besprechung auf Nr. 3 verschieben müs~ zuwarten. Nach unseru Erkundigungen ist sn eine t "t e"nem best1"mrnten Alkoholgehalt I·n Verh1"ndung 

Zurücknahme.J"enes Verbots seitens des deutschen Bundes- 111 1 
sen. Die Liste ist ziemlich umfa.ngreich, schon dasshalb b ht M" · 1 d M · ld" ht" k "t ·1 · 11 · 88<> · ' rats z. Z. nicht zu denken. Eine teilweise Abhilfe könnte ge rac e m1ma - un aXlma IC Ig el sgrenze wei .. Sie a e. seit 1 ·=> _emge!.retenen Veränderungen mit 
auffuhrt, gleichwohl smd die Veränderungen pro 1887 nur der Abschluss von Kartellverträgen zwischen den ohne gleichzeitige Extraktbestimmung gerechtfertigt 
keine besonders erheblichen. süddeutschen Staaten einerseits und dem schweizerischen erscheint. Jedenfalls dürfte als Minimalgrenze eine 

Bundesrat anderseits bieten, wozu die erstern nach der hl d d" J> • 
- In der "Deutschen Med. Ztg." schlägt Dr. Salo- Reichs-Verfassung berechtigt sind. Wir raten denjungen niedrigere Zahl gewä t werden, a Ie 1eii1eren 

mon, "um der Not der Land b e v ö 1 k er u n g an Kollegen, ihr Augenmerk auf diese allein mögliche Ab- Marken von Cognac in der Regel von geringerer 
Aerzten abzuhelfen" vor, "Apotheker-Aerzte" hilfe zu richten. Dichtigkeit als 0,920 sind und mithin von der Ver
auszubilden .. S. ~e~kt _sich den Bildungsgang folgender-
massen: Relfe tur Pru:na des Gymnasmms oder einer Ein Gutedel von Apothekerlehrling, Pulst aus wendung in der Offizin geradezu ausgeschlossen 
Realschule 1. Ordnung. 2jährige Lehrzeit bei einem Oppeln in Schlesien, der im Verdacht stund, in die würden, was bei dem von der Arzneitaxe für diesen 
Apotheke-r, 3jähriges medizinisches Studium, vorzüglich Kasse s~~ines Lehrherrn gegriffen zu haben, versuchte Gegenstand angesetzten Preis doch nicht gerade 
auf innere Medizin gerichtet. dessen ganze Familie durch Zusatz von Cyankalium zur nöti!! sein dürfte. Dr. Holdermann. 

Wir können uns mit dem Vorschlag nicht befreun- Suppe 2.u vergiften. Glücklicherweise wurde der .An- v 

den; das auf. diese Weise zu sch.affende Mittelding wird schlag vereitelt. Der Verbrecher wandelte ins Gefäng
weder den emen Beruf, noch den andern zieren, der nis, wo er sich das Leben nahm. 
Arzt-Apotheker wird zeitleqens ein Amphibium bleiben, Russland. Die russische Regierung ltat in ihrem 
das weder in dem einen, noch in dem andern Elemente B b d G · · 
recht zu Hause ist und schliesslich an dieser Zwie estre en, as eheimmittelunwesen zu verhindern, die 

- Einfuhr sämtlicher im A uRlande erzeugten Geheim
fältigkeit auch zu Grunde gehen wird. Bei dem grossen mittel verboten. Es scheint jedoch, dass die Rus8 en 
Zudrang zum Studi':m der M~di~in, kann die angeführte diese Geheimmitt.el noch immer gerne verwenden, da 
"Not an Aerzten" mcht zu gross sein, eher dürfte da- eine Moskauer Firma (nach dem Pharmazeutisch Week
raus schliesslich eine "Aerztenot" entstehen. Oder sollte blad voor Nederland) an Jie Pat~ntinhaber in Europa sich 
letztere des Pudels Kern, deren Verhütung Veranlassung gewendet hat, mit der Absicht, die Rezepte zu diesen 
zu dem gewiss wohlgemeinten Vorschlage sein? Geheimmitteln zu kaufen und dann ohne Zweifel in 

Ein Opfer qes Schneedrucks ist leider der Russland-.zu erzeugen. 
in der "Flora Württ." S. 313 erwähnte WachhoiO.er
stamm geworden, der in einem Garten bei Calw .stand 
und nach einer durch Herrn Apotheker Stein -daselbst 
am 1. Juni 1886 vorgenommenen Messung (conf. · Nr. · 47 
dieser Wochenschrift) eine Höhe von 10"& rq uhd, _'(.5 cm 
über dem Boden, einen Umfang von l-m hatte. Sclrade 

'- Die im M.onat · Dezember 1886 dahier abgehaltene 
Prüfung für Apothekergehilfen haben die nachstehend 
verzeichneten Jünglinge mit Erfolg erstanden. 

Stuttgart, den 31. Dezember 1886. 

um dieses Unikum! · 
In Würzburg soll an der me.:lizinischen Fakultät 

ein Lehrstuhl für Homöopathie errichtet werd~. 
In Augsburg sass am 28. Diize,Illber der 30 Jahre Nr. 

altG Käser und Kurpfuscher M. Wiedemann von Pfersee 
vor den SchnJ,nken der Strafkammer. E); . hatte ·'ein 
zweiter Ei~enba:rt, einem wassersüchtigen Ausgeher 1. 
400 gr. W emstem gegeben und dieser war unmittelbar 
darauf an akuter Magenentzündung gestOFben. • Der 2. 
Angeklagte kam 'in Be~ücksichtigu~ seifies'".bisher un- 3. • 
getrübten Leumunds mit der verhältnismässig geringen .4. 
Strafe von 3 Wochen durch. · 

In Strassburg erscheint bekanntlich noch· aus- der . . ?· 
fran~ösischen Zeit herr_ührend ein ,,J~urnalt,Qe Phar-
mame d' Alsace et Lorrame," dessen Leitung sich bisher 6· 
Herr Apotheker Pfersdor:tf unterzogen hatte.- lron Neu- 7· 
jahr ab ist diese auf Herrn .Jehl, Apothekenbesitzer in 

Sekretariat des K. Medizin~tlkollegiums: 
In V. Amtm. Speidel. 

Namen und Heimatsort I Name und Wohnort 
des Lehrlings. des letzten Lehrherrn. 

Amos, Eugen, Erringen j Lohrmann, Bopfingen. 
OA. Reutlingen. 

Bitzer, Hermann, Stuttg . . Reibleu & Scholl, Stuttg. 
Burger, Otto, Esslingen. ! Hiller, Löwenstein. 
Fl!llscheer, Friedrich, ,, Morstatt, Uannstatt. 

N-aplus in Palästina. 
Guoth, Julius, Gross- Griebel, .Freudenstadt. 

bo€twar. 
Regler, Rob., Stuttgart. Dr. Geyer, Stuttgart. 
Teichmann, Hermann, Otto, Heilbronn. 

Stuttgart. 

Strassburg, übergegangen. · .. ----------------------

Das spezifische GeWicht des Cognacs. 

Aus der analytischen Praxis. 
Die Bestimmung der organischen Substanz 

in Brunnenwässern. 
(Mitteilung uas der chemischen Versuchsstation Stein

bach-Hallenberg i. Th.) 
Von Dr. A 1 e x. K ö b r i c h. 

Unter den Analysen-Resultaten der Brunnen
wässer findet sich gewöhnlich auch eine quantita
tive Bestimmung der organischen Substam: ange
geben. Wie diese Substanz selbst eine nicht genau 
definierbare ist und sein kann, sondern nur ein 
Kollektiv-Begriff ist, so ist auch die Verschieden
artigkeit ihrer Bestimmungsweise eine so grosse, 
dass man dies Analysenresultat mit Recht skep
tisch betrachtet. 

Vielfach mit Brunnenanalysen beschäftigt und 
verschiedene Methoden vergleichend anwendend, 
bin ich zu der Ansicht gekommen, dass die von 
Analytikern angegebenen Resultate keinen Ver
gleichswert haben, wenn nicht genau eine Methode 
befolgt wird, die auch hinreichend Sicherheit bietet, 
dass wirklich alle organische Substanz eruiert ist. 

In folgendem erlaube ich mir eine solche Me
thode vorzuschlagen, die diese Bedingungen erfüllt, 
wenn sie 1m einzelnen genau befolgt wird. Das 
Verfahren beruht auf der Zersetzung der organi
schen Substanz mit übermangansaurem Kali in 
der Wärme unter Mitwirkung von Schwefelsäure, 
Das übermangansaure Kali löse man in dem Ver
hältnis von 0,5 g auf 1 I destilliertes Wasser und 
setze der Lösung 150 g reine conc. Schwefelsäure 

Die "Chemiker-Zeitung", dlls einflussreichste und 
verbreitetste Fachblatt seiner Branche, feierte am 28. 
Dezember den Gedächtnistag seines zehnjährigen Be
stehens. Der Herausgeber und Gründer desselben, Herr 
Dr. Krausse, war anlässlich dieses ·Gedenktages der 
Gegenstand zahlreicher, wohlverdienter • Huldigungen, 
an die wir auch unsre besten Glückwünsche · hiemit 
anreihen wollen . 

Die "Pharmazeutische Post", die sich unter 
der Leitung einer jüngeren Kraft, Herr Dr. Heger in 
Wien, zu einem sehr einflussreichen und geachteten 
Fachblatte unseres Österreichischen Nachbarlandes em
porgeschwungen hat und namentlich Als Trägerirr deut
scher Kultur in den Balkanstaaten. selbst in der Türkei 
viel verbreitet ist, giebt vom 1. Ja'nuar ab ein Beiblatt 
.~eitschrift für Nahrungsmittel-Untersuchung und Hy
giene" heraus, welches monatlich einmal erscheinen wird. 

In dem im 2. Novemberheft des Archivs der (spez. Gew. 1,80) zu. Diese Mischung erhitze man 
Pharmazie wiedergegebenen Elaborats der Phar- während drei Stunden auf 90° C. ohne Ersatz des 
macopoe-K.ommission wird für den Cognac ein zwi- verdampften Wassers, am zweckmässigsten in einem 
sehen 0,920 und 0,940 schwankendes spez. Gewicht langhalsigen Kolben. So bereitet, kann die Cha
narmiert und in der Begründung hervorgehoben, mäleonlösung zur Bestimmung verwendet werden. 
dass ein Cognac 'beim Lagern >durch allmähliges Zu diesem Zwecke werden 100 ccm Brunnen
Abdunsten von Wasser< sein spez. Gewicht ver- wasser mit 50 ccm Chamäleonlösung gemischt und 
ringere. Es ist dies meines Erachtens eine nicht der Mischung 15 g conc. Schwefelsäure zugesetzt. 
zutreffende Erklärung für die während des Lagerns In einem geräumigen Kolben wird die Mischung 
möglicherweise stattfindende Erniedrigung des spez.

1 

drei Stunden lang einer Temperatur von 90° C. 
Gewichtes, da bekanntlich Flüssigkeiten mit einem (Kochhitze ist nicht nötig) ausgesetzt. Die Münd
hohen Alkoholgehalt das Bestreben zeigen, Wasser nng des Kolbens bedeckt man mit · einer durch-
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bohrten Glaslafel, dass der Dampfstrom noch aus
treten und Staubteile nicht eintreten können. Ein 
Ersatz des verdampften Wassers darf nicht statt
finden, da jedes Wasser, auch das destillierte 
Wasser bekannllich organische Substanz enthält 
und das Resultat dadurch ungenau wird. 

Was zunächst die Zeit der Erhitzung anlangt, 
so habe ich gefunden, dass eine dreistündige hin
reicht, auch einen hohen Gehalt an organischer 
Substanz zu zerstören, doch muss die Tem
peratur auf der Höhe erballen werden. In diesem 
Punkte sündigen fast alle Angaben über die Zer-

2 

Da es meine Absicht war, ei:le sichere Me
thode der Bestimmung der organischen Substanz 
zu allgemeiner Anwendbarkeit vorzuschlagen, so 
habe ich nicht unversucht gelassen, andere Agen
tien zu diesem Zwecke heranzuziehen. Es wurden 
Versuche gemacht mit Chamäleon und Alkali, mit 
Ferridcyankalium und Alkali, chromsaurem Kali 
und Schwefelsäure. Diese Methoden boten jedoch 
nicht die Sicherheit und die glatte Reaktion, wie 
die oben vorgeschlagene Methode, die ich hiermit 
nochmals empfehle. (Chernikerzeitung.) 

setzung mit Chamäleon. Manche begnügen sich w· haftl bJ litt ß 
schon mit einer Kochhitze während 10 Minuten, ISsensc . u. gewer . e nngen. 
während meine Erfahrungen darauf hinzeigen, dass 
eine kopiösere Zersetzung erst nach etwa einer 
Stunde eintritt und in der ersten Zeit nur gering ist. 

Die zweite Notwendigkeit eines sicheren Ge
lingens der Bestimmung ist der erhöhte Zusatz 
der Schwefelsäure. Vielfach wurde nach den An
gaben der Schriftsteller eine Quantität verdünnte 
Schwefelsäure zugesetzt, soviel etwa, wie man zur 
Zersetzung der Chamäleonlösung durch Oxalsäure 
zuzusetzen gewohnt ist. Abgesehen davon, dass 
in dem W'asser der verdünnten Schwefelsäure 
wieder eine Quantität organische Substanz zuge
führt wird, genügt dieser Zusatz dem Zwecke in 
keiner Weise. Die Säure muss in konzentrier
ter Form zugegeben werden, weil diese allein die 
Sicherheit bietet, dass keine organische Substanz 
hinzukommt; sodann ist der erhöhte Zusatz nötig, 
um die sonst unausbleiblichen Ausscheidungen 
niederer Oxydation3stufen des Mangans in Ver
bindungen basischer Sulfate zu verhüten, welche 
das Resultat trügen würden; endlich führt wohl 
auch der starke Schwefelsäuregehalt der Mischung 
die organischen Substanzen leichter der Zersetz
ung zu. 

Der Zusatz von 50 ccm Permanganatlösung 
zu 100 ccm Wasser genügt auf alle Fälle; es ist 
misslich, bei geringerem Zusatze Nachschüttungen 
vornehmen zu müssen; dies rechtfertigt allein 
schon den verwendeten Ueberschuss. 

Neue Tanninprobe. Eine höchst empfind
liche, kürzlich für Zucker empfohlene Probe eignet 
sich nach J. E. Sau l nicht minder zur Unter
scheidung der Gallussäure von Tannin. Man 
schüttelt etwa 0,01 g des fraglichen Materials mit 
3 ccm Wasser, setzt 3 Tropfen einer 20prozentigen 
alkoholischen Thymollösung, dann 3 ccm starke 
Schwefelsäure zu. Tannin liefert unter diesen Um
ständen eine trübe rosenfarbige Lösung, Gallussäure 
dagegen bleibt ungefärbt, oder nimmt nur einen 
äusserst schwachen rötlichen Ton an, der am deut
lichsten in der am Boden der Röhre befindlichen 
Schwefelsäureschicht auftritt. Eine Verwechslung 
mit der Tanninreaktion ist nicht möglich. Die 
Reaktion beruht nach Verf. darauf, dass, obwohl 
Tannin kein Glukosid ist, es doch immer wech
selnde Mengen von Traubenzucker enthält. Es ist 
möglich, dass absolut reines Tannin, wie es Schiff 
aus Gallussäure zu gewinnen gelang, die Probe nicht 
geben würde; jedoch gibt selbst das Tannin um 
purissimum Merck die charakteristische Färbung. 
Pyrogallol nimmt unter ähnlichen Umständen eine 
dunkelviolette Färbung an. 

(Pbarm. Journ. & Trans.) 

Zum Nachweis von Aceton im Harn bedient 
sich C haut a r d der fuchsinschwefligen Säure, von 
welcher er dem Harn etwas zusetzt. Enthält der
selbe Aceton, so tritt sofort eine violette Färbung 
auf, selbst bei einer Verdünnung von 1 : 1000. Ge
färbte Urine sind, besonders wenn die Menge des 
Acetons gering ist, zu destillieren und das Destillat 
der Probe zu unterwerfen. (Arch. d. Pharm.) 

Den Titer der Chamäleonlösung nimmt man 
mit einer Lösung von Oxalsäure in destilliertem 
Wasser, 0,5 g auf 1 I, und zwar, um sicher zu 
gehen, bei jedesmaliger Verwendung, obwohl diese 
Chamäleonlösung sich ziemlich lange hält. In be
kannter Weise setzt man etwas verdünnte Schwefel· Schwefelsäure in fester Form. Die Firma 
säure zur Chamäleonlösung und erhitzt vor der Vorster & Grüneberg in Stassfurt und Kalk 
Reduktion auf 50-60° C. Die Reduktion tritt 1 bei Deutz bringt seit einiger Zeit Schwefelsäure in 
augenblicklich ein, und man braucht nicht zu fester Form in den Handel. Es ist dies eine von 
fürchten, dass die Zersetzung der oro-anischen Sub- Kieselguhr (Infusorienerde), wie sie hauptsächlich 
stanz in der Oxalsäurelösung mitspielt. Diese Zer- zur Bereitung von Dynamit in Gebrauch ist, auf
setzung tritt nicht augenblicklich, auch nicht bei gesaugte konz. Säure, von welcher die aus fein
der mässigen Temperatur und dem geringen Schwe- verteilter Kieseler?e bestehende Substanz das 3 bis 
felsäuregehalt ein. 4fache zu absorbwren vermag. Abgesehen von der 

Ist der Titer der Chamäleonlösuno bestimmt grösseren Bequemlichkeit und Gefahrlosigkeit des 
so titriert man die unzersetzt geblieb:ne Chamä~ Tr.ansport~s, wird dieses Präparat di~ flüssige Säure 
leonlösung zurück, und es stellt sich heraus, wie- b~~ zahlreiChen Verwendungen vorteilhaft e~se!zen. 
viel Oxalsäurelösung der verbrauchten Chamäleon- \\i!r heben unt.er denselben den Gebrauch m fro
lösung entspricht; diese verwendeten Cubikcenti- ckenapparaten hervor. 
meter titrierter Oxalsäure mit 0,0005 multipliziert ( d. Ztschr. f. an. Chem.) 
giebt die Quantität der Oxalsäure an, die der or
ganischen Substanz äquivalent ist. Diesen Wert 
möchte ich vorschlagen, in der Analyse anzu
geben. - Organische Substanz = ? Oxalsäure
Aequivalent. Eine solche Angabe lässt eine ver
schiedene Deutung nicht zu, und die Gleichartig
keit ist erreicht. - Will man auf Permanganatsalz 
berechnen, so multipliziere man mit 63/ss, und 
will man Wo o d 's organische Substanz in Ver
gleich ziehen, so multipliziere man das gefundene 
Permanganatsalz mit 5. Es ist genugsam bekannt, 
wie willkürlich letztere Annahme ist. 

Im Falle Chlorverbindungen zugegen sind, so 
scheide man dieselben mit Silbernitrat aus und 
benutze das Filtrat zur Bestimmung. Interessiert 
es, den Chlorgehalt quantitativ zu bestimmen, so 
benutze man hier die Gelegenheit. Sind salpetrig
saure Verbindungen zugegen, so versetze man 100 
ccm Brunnenwasser oder das Chlorsilberfiltrat mit 
3 g konzentrierter Schwefelsäure und setze aus 
einer Tropf-Bürette so lange von obiger Chamä
leonlösung zu, bis die Färbung 5 Minuten steht. 
Diese Reduktion tritt sofort ein und zwar in der 
K ä I t e. Man setze dann weiter 15 g konzen
trierter Schwefelsäure zu und verfahre wie oben. 

Eine annähernd genaue, aber für praktische 
Zwecke schon zulässige Bestimmung salpetrigsaurer 
Verbindungen bietet sich hier, wenn man die ver
wendete Chamäleonlösung mit salpetrigsaurer KaJi
lösung (1 g auf 1 I) titriert und nun vergleicht. 

- - ·-· 

Ueber die Reinheit der Chromsäure. Nach 
G. Vulpius (Arch. d. Pb.) begnügte man sich bis 
dato aus verschiedenen, manchmal ungerechtfertig
ten Gründen, mit einer mehr oder weniger schwefel
säurehaltigen Chromsäure; infolge Anwendung ge
nannter Säure bei Operationen im Larynx, der 
Trachea, sowie im hintern Nasen-Rachen-Raum, 
soll man darauf bedacht sein, ein möglichst schwe
felsäurefreies Präparat, wie die Merksehe Fabrik 
dasselbe neuerdings darstellt, anzuschaffen. Das
selbe soll in 1 °/oiger Lösung durch Baryumsalz 
nicht verändert werden; während in 10°/oiger 
nach fünf Minuten eine leichte Trübung eintreten 
darf. 0. K. (Schw. Z. f. Pb.) 

Versilberung auf kaltem Wege. Man be
reitet eine Lösung von 1 kg. zweifach schweflig
saurem Natron in 1 l destilliertem Wasser; hierzu 
fügt man eine Lösung von 60 g salpetersaurem 
Silber in 200 ccm Wasser. Die umgerührte Misch
ung ist zum Gebrauche fertig. Man tauc-ht die 
zu diesem Behufe sorgfältig gereinigten Gegenstände 
ku:-ze Zeit in die Lösung; nachdem sie sich mit 
Silber überzogen haben, entfernt man sie aus der
selben, spült sie reichlich zuerst mit Wasser, dem 
man etwas Soda zugesetzt hatte, dann mit reinem 
Wasser ab und trocknet sie in Säge,.pänen. Diese 
Versilberung eignet sich für Eisen, Stahl, Messing, 
Bronce und Kupfer. Zu bemerken ist, dass es 
zweckmässig ist, sich nicht zu viel Lösung auf ein-

mal zu bereiten, und diese an einem dun k I e n 
Orte aufzubewahren. Von Zeit zu Zeit müssen 
die in der Lösung entstandenen Ausscheidungen 
durch Filtrieren entfernt werden. 

(Cheru. Centr.-BI. XVII, 40.) 
Die prozentische Zusammensetzung einiger 

Chininpräparate. 
Chinin. acetic. enthält . 75,0°/o Chinin 
Chininhydrat 85,7 > > 
Chin. hydrochlor. basic. 81,7 > -. 

> lactic. 78,2 > 
" hydrobrom. bas. 73,5 > 
-. valerian . 72,9 -. " 
> sulph. bas. 7 4,3 > > 
> neutr. 59, 1 > " 
> tannic. 20,6 > > 

(Rdsch.) 
Nährlösung für Pft.auzen: 

Kaliumnitrat 10 g 
Calciumcarbonat 5 g 
Natriumchloral 5 g 
Calciumphosphat 5 g 
Natriumsilicat 5 g 
Eisenvitriol 1·5 g 
Wasser . . . . . . . . 100 L. 

(Am. Journ. of Pharm. d. d. Oest. Z. f. Pb.) 
(Rdsch.) 

St. Jakobs-Oe!, diese sehr verbreitete ameri
kanische Spezialität wird angeblich, wie folgt be
reitet: 2 Capsicumpulver werden mit 32 Tl. Chloro
form ausgezogen, in der filtrierten Tinktur 32 TI. 
Campher gelöst, dann 32 TI. Sassafrasöl, 32 TI. 
Olivenöl und 192 TI. Terpl'ntinöl zugesetzt. 

(Industr.-Bl.) 

Rezeptenschatz. 
:#: Wassersuchtthee. 

Lign. juniperi . 120 
Rad. liquirit. 
Spec. pecloral c. fr. 
Baccae juniperi contu ae 60 
Fol. sennae alexandr. 30 
Borax pulv. gross. 10 
Tart. depurat. . 70 

M. exactissim. f. species 

:#: Wurmchocolade. 
Vanillechocolade 1 {(o. 
Sanl.onin 4 gr. 
c. 50 gr. Sacchar optim. trit. 
Pulv. aromatic. 15 gr. 

Fiart. tabu! v. 2,5 Gramm 
(1 tabu! = 0,1 Santonin.) 

Wundbalsam für 
:#: Gi. Elemi . 

Haustiere. 
200 
400 
400 
400 

f. ungt. 

Ther~b. venet. 
Sev. alb. . 
Axung porci . 
01. olivar. virid. 
Acid. carbol. gutt. • 
Lign. santalin 

100 
30 
40 

Kitt zum Befestigen von Holz auf Glas 
wird nach der )Zeitschrift für Instrumentenkunde< 
erhalten durch warme Auflösung von Gelatine in 
Essigsäure. Der Kitt muss teigartige Konsistenz 
besitzen und warm angewendet werden. Nach 
dem Erkalten soll er eine solche Festigkeit er
reichen, dass es unmöglich ist, die zusammenge
kitteten Teile zu trennen, ohne das Glas dabei zu 
zerbrechen. (Oesterr. Zeitschr. f. Pb.) 

Fragekasten. 
Frage Nr. 1. Wie ist Sal. nervin Hensel zusammen

gesetzt und woher ist solches event. zu beziehen? 

Frage Nr. 2. Lassen sich aus folgender ärztlicher 
Verordnung auch ohne Zusatz Pillen formieren oder 
nicht? Von betreff. ärztlicher Seite wurde ersteres 
behauptet. 

Rp. 01. terebinth. rect.fct. 10,0 
Magnes. carb. q. s. ut. f. Pilul. Nr. 60. 

Einsender dies gelang es _ohne Zusatz nicht. Auf 
Zusatz von Pulv. Alth. wurde die wohl feste aber nicht 
ausrollbare Masse· erst wieder flüssig, um dann auf wei
tere Zugabe von Gi. arabic. p. mit vieler Mühe endlich 
nicht sehr kugelrunde Pillen abzugeben, die erst nach 
längerem Liegen äusserlich hart wurden. 

Briefkasten. 
L. in K. Vielen Dank für Ihren freundlichen Rat, 

wir denken jedoch nicht daran, das gegebene Beispiel 
zu befolgen. Ein solches Vorgehen ist eines sonst so 
angesehenen Vereins geradezu unwürdig. 

Zahlreichen Kollegen. Besten Dank für Ihre freund
lichen Glückwünsche. 

.. 

. 
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Anzeigen. 

Stähle & . Friedel, Slullgarl 
~:t:eJtaui~:e~:t ~l!:nf\t:tkr€-~a~i:t€-wa€:ttt• & ~a€t:nuua~:ttt·~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. 

Tübg. Pharm. Stud. Vertranensposten. Vaihingen ajEnz. Den Herren Kollegen bringe mein 
Zusammenkunft Sonntag 9. Jan. Wir suchen für eine hiesige Apo- Auf 1. April sucht einen empfoh- Lager )in ShMalaga {rotgolbd.e11~ und 

87, v.-Mittags 10 Uhr bei Dierlamm. theke pro 1. April einen tüchtigen, Jenen jüngeren Herrn dunkel' erry etc. zu I Jgstem 
Theodor Wieland. dt R t • d f A. Ramm. Preise in Gebinden von ca. 16, 32 

gewan en ecep arms, er au Liter etc. in empfehlende Erinnerung. 
Aalen. längeres Verbleiben reflektieren würde, Wildbad. Ebenso bin ich in der Lage, durch 

Auf 1. April suche ich einen soli- bei hohem Salair und Verköstigung Ich suche auf 1. April über die meine Bekanntschaften im Rheingau 
den, jüngeren, examinierten Herrn ausserhalb des Hauses. Dauer der Saison (bis 1. Okt.) einen Rüdesheim er· ' Assmannshänser-, 
unter sehr günstigen Bedingungen. Nü.rnberg. Clericus, Ziehl & Co. tüchtigen' jüngeren • zuverlässigen Lorcber- etc. Flaschenweine in je-

a G Gehilfen . .a.. aupp, Apotheker. B.eutlingen. der Preislage zu besorgen. Zu be-
Th. Umgelter, Apotheker. t 0# t b' · h b Altenstaig. · Auf 1. April suche ich einen mus erter uer e m Je gerne e-

wohlempfohlenen, J'üngern Gehilfen. Wurzach. reit. J. Gaupp, Apotheker, Zum 1. April 1887 suche einen s h • 
Selbstbeköstigung. Referenzen und Wegen Ab.,"'ang meines J. etzigen c wenmngen. tüchtigen und soliden Gehilfen. 

Tb. Schiler, Apotheker. Abschrift der letzten Zeugnisse er- Herrn zur Universität sucht auf 1. 
beten, R. Finckb. April einen gewandten, empfohlenen 

.l uf 1. April suche ich für meine 
A erste Gehilfenstelle einen ganz zu
verlässigen, tüchtigen, examinierten 
Herrn. Salair 90 e116 monatlich bei 
freier Kost und Logis. 

Biberach. Dr. C. Finckh. 

Bietigheim. 
Einen wohlempfohlenen jüngeren 

Gehilfen sucht bis 1. April 
J. Gross. 

Calw. 
Auf I. April sucht einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen 
G. Stein. 

Ehingen a. D. 
Auf 1. April sucht einen geschäfts

gewandten, empfohlenen, jüngern 
Herrn C. Ruggaber 

z. oberen Apotheke. 

Für einen gewandten, soliden Ge
hilfen wird auf 1. April eine Stelle 

offen bei Apotheker Ludwig in Em· 
mendiugen (Baden). 

Heilbronn. 
Einen examinierten 

1. April sucht 
Herrn auf 

A. Riecker. 

Langenau b. Ulm. 
Einen gutempfohlenen jüngeren 

Gehilfen sucht auf 1. April 
A. Miller. 

Ludwigsburg. 
Zu sofortigem Eintritt wird ein 

jüngerer, nichtexaminierter Gehilfe 
gesucht. 

Bischoff'sche Hofapotheke 
E. Hubmann. 

Verwalter-Stelle. 
Suche für meine Filiale Somborn 

einen Verwalter kathoL Konfession. 
Meerholz b. Hanau. 

L. Rettich, Apotheker. 

Münsingen. 
Zum 1. April suche ich einen 

zuverlässigm Gehilfen, Refe
renzen erbeten. 

Otto Fischer. 

Rottenburg atNeckar. 
Auf 1. April suche ich einen 

jüngeren examinierten Gehilfen. 
Bitte um Abschrift der beiden letz

ten Zeugnisse. 
C. Müller. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen jungen Mann, der diesen 

Herbst sein Einjähriges gemacht hat 
und gegenwärtig die hiesige Ober
realschule besucht, suche bis 1. Juli 
oder 1. October dieses Jahres eine 
passende Lehrstelle und sehe gefl. 
Anträgen entgegen. 

Reutlingen. 
C. Fehl eisen, Apotheker. 

Rottweil a. N. 
Wegen Erkrankung meines jetzigen 

Inhabers suche ich sofort oder pr. 
Januar einen wohlempfohlenen jün
geren Herrn. Kost ausser dem Hause. 

H. Giesler, Apotheker. 

Stuttgart. 
Auf 1. April ist meine zweite Ge

hilfenstelle mit einem jüngeren, wohl
empfohlenen Herrn zu besetzen. 

A. Bunz-Kübler 
z. Kronenapotheke. 

In einem Geschäft in der Nähe 
von Stuttgart ist die 

Recepturstelle 
auf 1. April 1887 mit einem exami
nierten, bestempfohlenen Herrn, der 
mit dem Publikum gut umzugehen 
versteht, zu besetzen. 

Längeres Verbleiben ist erwünscht 
und wird steigender Gehalt zuge
sichert. 

Gefl. Offerte vermittelt 
Herr Louis Duvernoy 

in Stuttgart. 

Stuttgart. 
Der Unterzeichnete sucht für seinen 

Sohn eine Lehrstelle in einer Apotheke. 
Gefl. Anträgen unter Angabe der 

Bedingungen sieht entgegen unter M. 
Löffler, 

Intendantur-Registrator, 
Hospitalstrasse 4. 

Untertürkheim. 
Auf 1. April suche ich meine zweite 

Gehilfenstelle mit einem jüngern, 
wohlempfohlenen Herrn wieder zu 
besetzen. 

Selbstbeköstigung. - Referenzen 
erbeten. 

Sallmann. 
--------------------

Vaihingen a. E. 
Auf 1. April sucht einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen 
A. Koerner, 
Apotheker. 

Herrn als Nachfolger 
E. Kra:fft. 

Blech-

Stand-Gefässe 
Schiebkästchen, Versandkübel, 
Dosen etc. fabriziert als Spezial. 

Julius Mayer in Esslingen a/N. 
. ""'""""'"''" 

Salicyl-Lanolin 
vorzüglich bewährt bei aufge
sprungener Haut, Flechten, 
Entzündungen, Schnitt- und 
Quetscbwun<len, in ganz neuer 
äusserst praktischer Verpackung, 
ges. geschützt No. 7208. Dutz. 
J6. 3.50, 6 Stiick franko gegen 
franko für u/6. 2.-

Höllenstein-Stifte 
in Bleifederform zum An
spitzen von der gesamten Fach
presse empfohlen Dutz. u/6. 2.4:5 
fr. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus garantiert reinem Menthol, 
hochelegante Verpackung, 6 
verscl1. Fa~ons. Dutz. J6. 4: 1;2 

bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 

Heinrich Sachs, Hofliefer., 
Berlin SO. 33. 

Engen Lahr 
Apotheker & Capsulesfabrik 

Eschau, Bayern 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 

Ungt. bydr. ein. Pb. G. II. Kilo 3 ul6. 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 u/6. 
Sebum albiss. :filtr. franko inclusive 

Kisteben das Postcolli 5 ulb. 
Bandwnrmmittel, Wirkung garan

tiert 1 ul6. 50 9 
Heidelbeerwein 1884:er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 ul6. 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra extens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 

Lanoünum antisepticnm 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

sch en Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Halle a. S. 
als vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 

In Dosen zu u/6. 5.-, u/6. 3.-, 
r-16. 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

General-Vertretung: 
Tb. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Zerstiiuber, Gummi - Doppelgebläse 
Dtzd. 26 J6 . 

Verbandwatte Ia. Kil. 225 J, 10 Kil. 
u/6. 21.50. per Kasse. 

Verbandstoffe aller Art, desgleichen 
Binden in allen Stoffen und jeder 

gewünschten Breite, billigst ! 
. 5 8 10 cm breit 

Gypsbmden 20 28 30 g. p. Stück 
Gichtwatte 15 und 30 g. p. Packet. 
Irrigatoren mit 1 m lang. Schlauch 

und Mutterrohr von 150 g. ab. 
Inhalations ·Apparate, W eissblech, 

Glaswinkel, Federventil Stück 1 u/6. 
Inhalations. Apparate, Weissblech, 

Metallwinkel, Federventil St. 1.50. 
Morsellen, 

Kaiser, Chocoladen,Ananas, Marzipan 

Kilo 250 g. 300 g. 
Morsellenkästchen in geschmack

vollen Mustern circa 50,o 100,o 
200,o Inhalt zu Fabrikpreisen. We
gen rechtzeitiger Lieferung Bestel
lung jetzt schon erbeten. 

Preise per Kasse mit 2°/o Sconto. 
Preislisten gratis und franko! 

Pani Reppin, Leipzig, Thomasinstrasse 24. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 
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Prima Qualität J6 12. - pr. Kilo Fabrtk nnd EIIJort chernisch·pharmacent. Utensilien nnd Apparate 1 
,1, wei es rundes ~~~:~~~~:e~n ohne Naht Qual. A I 

a 5. 10. 15. 20. 30. s o. 60. 75. 100. 125o 

Extra » > 12. - ~ 
Secunda > > 10. > 
m. Gazeunterlage > 16. - . > • _ 

in Breiten von 45 und 90 cm. Stär~e: dtck, mtttel und ~unn. 
a. ~Iark 1.60. 1.70. 1. o. 1.80. 1.90. 2.-. 2.10. 2.20. 2.30. 2.40. 

a. 150. 175. 200. 225. 250. 300. 400. sooo _ 
a fark 2.60. 2.80. 2.80. 2.90. 3.10. 3.75. 5.-. 6.-. pro 100 Stuck 

mit Naht 10°to billiger. 
'I' weis es rundes Medizinglas ohne Naht Qual. B 
a. 5. 10. 15. 20. 30. 50. 60. 75. 100. 125° 

a Mark 1.90. 2.-. 2. 10. 2.20. 2.30. 2.50. 2.60. 2.65. 2.80. 3.-. 

ä. 150. 175. 200. 225. 250. 300. 400. 500~ 
a ~fark 3.15. 3.25. 3.60. 4. . 4.25. 4.90. 6.40. 7.75. pro 100 Stück. 

Bei Abnahme von 5000 Stück 5 °/o Rabatt 
> > 10000 > 7 1/2 °/o > 

" > 15000 } 10 °/o " 

-Handelsgesellschaft N oris, 
Zahn & C~, Nürnberg 

Generaldepot &. Alleinverkauf 6 
Lippmann's . · 

Carlsbader Brausepulver Q 

Rabat l bei Abnahme · 
bis zu 100 Schachteln 25 pCL., über 100 Schachteln 30 pCt. etc. 

Dr. Oidtmanns Purgatif 
Rabatt bei Abnahme von 25 Flacons 25 pCt., bei 50-30 pCt. 

bei 100 -33 1/s pCt. 

Schütz's Chlorophyll & Pflanzenfarbstoff 
per 100 grm J6. 2.50. - 250 grm J6 5.80. - 500 grm J6. 11.50 etc. 

per Probeflasche Jt. 2.- , per 1 Kilo J6. 8.-

Wir liefern diese Spezialitäten genau zu den gleichen Rabatt
sätzen wie beim direkten Bezug und ausserdem bietet der Bezug durch 
uns folgende Vorteile : Wegfall der Zollspesen- FranJw-Liefernng 
bei Ordres von mindestens J6. 30 - Ziel 3 Monate nicht comp
tnnt - Postwendende Effelduierung auch der kleinsten Ordres 
- Angenehmere Reguliern.ngsweise. 

Lanolinum puriss. Liebreich 
abs olut geruchlos~ siinrefrei und fast weiss 

sowie Lanolinout anbydricunt 
empfehlen 

Benno Jafl"e & Darmstaedter 
ltlartln ikenfelde bei ßerlin. 

R. layer & Cie., Stuttgart. 
Fabrik und Lag·er 

sämtlicher Utensilien, Apparate, Instrumente 
und Verbrauchsartikel 

für pharmaceutische, chemische und chirurgische Zwecke. 

Eigene Porzellan· und Glas-Malerei. 
Anfertigung einzelner Standgefiisse nach Muster, 
sowie Lieferung completer Einrichtungen von Apo

theken und chemischen Laboratorien. 
Exakte Ausführung bei soliden Preisen. I 

Auf das nicht klebende und das mtt Gaze belegte Papter mache 
wegen ihrer praktischen Verwendbarkeit besonders aufmerksam. 

Baeu.mcl1er & Co.~ 
Hoflieferanten, 

Dresden. 

Allen Herren Kollegen, welche den 

C. Lück'schen Gesundheits-Kräuterhonig 
welcher amtlich geprüft und dessen Verk_auf . vom Kgl. Medizinal
Kollegium in Stuttgart mir auch ohne arzth?he V, erordn~ng ge: 
nehmigt worden ist, noch nicht führen, offenere tch selbtgen bet 
25% Rabatt vom Verkaufspreise fr~n~o und f~ei_ Emballage als 
guten Handverkaufsartikel in Kommtsswn, wobei teh Inserate auf 
Wunsch und auf meine Kosten bewirke. 

Der C. Lück'sche Gesundheits-Kräuterhonig wird wegen 
seiner grossen Wirksamkeit vom Publikum als beliebtes Hausmittel 
gekauft und verwendet. 

Die Flaschen sind mit meiner Siegeloblate versehen. 
Versand und Jncasso direkt durch C. Lück, Colberg. 

w. Haeberlen~ Schwanen-Apotheke, Esslin!;en 
Haupt-Depot für Württemberg. 

~_h,~~~~>-9.":~• ö!o . •Yg_,~~~~~.,~~~~~~i ·~~~~~~56 ... ßüsar~r ~ 

Deutscher Pharmaceuten-Verein. 
Der Deutsche Pharmacenten-Verein bat den Zweck, unter den 

Mitgliedern ein festes kollegialisches Zusammenhalten zu fördern, die Int~
ressen derselben im AlJaemeinen, wie im Einzelnen zu vertreten und dte 
Fachwissenschaften zu pflegen. Zur Erreichung dieser Zwecke dienen: 

1. die Kranken- und Sterbekass.e, 
2. die Unterstützung von llitgliedern, welche ohne eigenes 

Verschulden in Not geraten sind, nach Massgabe der ver
fügbaren Geldmittel, 

3. die zu gründende Pensionskasse, 
4. Besprechung von die gesamte Pharmacie angehenden Fragen 

im Vereinsblatte. 
Mitglied kann, mit Ansschluss der Detail-Drogisten, jeder unbe

scholtene Pharmaceut nach Absolvierung des ersten Examens werden. 
Eintrittsgeld beträgt 5 Jiark, der 1/4jährliche Vereinsbeitrag 

2 Mark, incl. freier Zusendung des Vereinsblattes der ) Pharmaceut<. 

Kranken- und Sterbekasse 
des 

Deutschen Pharmaceuten-Vereins 
(Eingeschriebene Hilfskasse No. 70). 

Behördlich genehmigte Kasse. Mitglieder derselben können nicht 
gezwungen werden, irgend einer Ortskrankenkasse beizutreten. Nur für 
Mitglieder des Deutschen Pharmaceuten - Vereins 1/4 jährlicher Beitrag 
<I lJ.Iat•k. Die Kasse bietet den Mitgliedern nteltr als jede andere 
Krankenkasse. 

Stellen· VermitteJungs-Bureau 
des 

Deutschen Phar maceuten-Vereins. 
Bietet Fachgenossen die beste Gelegenheit zur leichten Erlangung 

einer Stellung. Vakanzen in ganz Deutschland uni der Schweiz fast immer 
vorhanden. 

Vermit t elungs gebühren für Mitglieder = 1 Mark, für Nicht 
mitglieder 5 Mark. Nachweis für die Herren Chefs kostenfrei. 

Formulare hierzu sind unentgeltlich vom Bureau zu beziehen. 

Anmeldungen zur Mitgliedschaft des Deutschen Pltat•tna• 
eeuteu-Vereius oder etw.aige Anfragen bitten wir zu richten an das 

Bureau 
des 

Deutschen Pharmaceuten-Vereins 
Berlin N. 24. 

Friedrichstrasse No. 125, Portal I, parterre. 
Verantwortlicher Redakteur: Fri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 

Hiezu eine Redaktions· und eine Anzeigenbeilage. 

- ----------- - - >. -
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisohes Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVII. .Ja_hrgang. 
M 1. 

Einsendung. 
In ~r. 51 der Süddeutschen Apotheker-Zeitung 

befindet sich eine Einsendung, die mit den höchst 
beherzigenswerten Worten schliesst : der Pfarrer 
mag dann in der Kirche und der Lehrer 
i n d e r S c h u l e b l e i b e n. 

Anknüpfend an diese Worte, sowie bezugneh
mend auf die Notiz in Nr. 100 der Pharm. Ztg. 
Seite 768 über den Herrn Grafen v. d. Recke möchte 
ich mir einige Bemerkungen erlauben, die nicht 
nur die verehrten Fachgenossen, sondern auch das 
Publikum einer Erwägung unterziehen wollen. 

Wenn die Herren >Homöopathen< ihre Streu
kügelchen abgeben , so geben sie dieselben doch 
ab mit der Absicht, dass das Einnehmen derselben 
eine arzneiliche Wirkung haben soll , somit sind 
diese Zuckerkügelchen, ihr Milchzucker, ihr Spir. 
dil. u. s. w. i n ihren e i g e n e n A u g e n d o c h 
i n Wirk 1 ich k e i t A r z n e i e n. Ob dieselben 
wirklich etwas helfen oder nicht, bleibt sich hier
bei ganz gleich, und ob das grosse Publikum und 
die Richter event. wirklich diese Dinge für Arzneien 
ansehen, bleibt sich ebenfalls ganz egal. Hier 
kommt es nur auf das Prinzip an. Wenn schon 
die ganze Homöopathie ja ein Verrat am gesunden 
Menschenverstande ist, und man es nicht für mög
lich halten sollte, dass Leute, die noch nicht total 
reif für Maisan de sante sind, an solchen Schwindel*) 
glauben, so giebt es ja immerhin eine Unzahl von 
Menschen, denen der gesunde Menschenverstand 
in einem g e w i s s e n Grad e fehlt. Dass diese 
dann selbst an den homöopathischen Humbug glau
ben, mögen sie mit sich selbst abmachen, aber in 
Bezug auf eins sind diese Leute doch der gesam
ten Menschheit Rechenschaft schuldig, nämlich über 
die Art und Weise, wie gerade von diesen Leuten 
an den Gesetzen und ihren Auslegungen gedreht 
und gedeutelt wird. 

Gerade die Geistlichen und die Lehrer haben 
eine ganz besondere Vorliebe, sich um Dinge zu 
bekümmern, von denen sie nichts verstehen und 
die sie nichts angehen, und gerade die Kurpfuscherei 
ist ihr ganz besonderes Steckenpferd. Sagt man 
solchen Leuten dann, dass sich da;; für sie nicht 
zieme, so haben sie gleich einen ganzen Sack voll 
Ausreden zur Hand, unter denen namentlich zwei 
eine hervorragende Rolle spielen, nämlich >Wir 
thun dies ja nur aus christlicher Nächstenliebe< 
und .das sind ja gar keine Arzneien.« Wirklich 
recht heiter ! Wenn diese Herren ihre christliche 
Nächstenliebe zeigen wollen, dann sollen sie das 
da thun, wo sie durch ihren Beruf hingeführt wer
den. Wollen sie das nicht, gut! so hätten sie von 
vornherein Aerzte oder Apotheker werden sollen, 
denn so geben sie sich nur das Zeugnis, dass sie 
selbst es einsehen, dass sie ihren Beruf verfehlt 
haben. Da sie nun aber eben nicht Aerzte und 
nicht Apotheker geworden sind , so müssen wir 
ihnen zurufen, >Schuster bleib bei deinem Leisten! < 
Sonst sind die so guten Leute immer gleich mit 
Bibelsprüchen bei der Hand, aber wenn es sie 
selbst angeht, dann ist ihnen der eine Spruch 
>Was deines Amtes nicht ist, da lass deinen Vor
witz < ein unbekanntes böhmisches Dörflein. Aber 
weiter! Diese Herren sind vorn Staate dazu ange
stellt, dass sie der Menschheit Achtung vor dem 
Gesetze einflössen sollen, sie werden vom Staate 
hiefür besoldet und gerade unter ihnen befindet 
sich eine so sehr bedeutende Zahl, die sich nicht 
scheut, durch ihre eigene Handlungsweise das Ge
setz nicht nur zu verletzen, sondern sogar mit 
Füssen zu treten, zu verhöhnen. Denn was ist es 
denn anders als eine Verhöhnung der Gesetze, 
wenn sie jetzt predigen: »Wo eine Obrigkeit ist, 

-Beilage.-

die ist von Gott, diese Obrigkeit hat uns die Ge
setze gegeben, damit wir sie halten sollen u. s. w. < 
und nachher stellen sie sich hin und verkaufen 
oder verschenken Streukügelchen mit dem Zwecke, 
dass dieselben als Arznei gebraucht werden sollen 
Es steht nicht umsonst im Strafgesetzbuch, ·dass 
derjenige bestraft werden soll, "der Arzneien u. s. 
w ..... oder sonst an Andere überlässt 
(also verschenkt).< 

Wenn durch ein solches Verfahren nichts wei
ter geschähe, als dass das Gesetz übertreten wird, 
dann wollen wir uns nicht weiter um diese Sünden 
dieser Herren bekümmern, aber es ist eben nicht 
nur dies, sondern es werden auch andere Stände 
dadurch geschädigt, nämlich der Arzt und der Apo
theker. Diese Leute müssen ihre Steuern bezahlen, 
müssen ihre Examina absolvieren , müssen dem 
Staate gewisse Garantien für ihr Können und 
Wissen bieten, sie müssen daher auch vom Staate 
geschützt werden. Wenn die Herren Dorfschul
meister ihre Streukügelchen auch verschenken, zu
setzen werden sie in der Regel doch nichts dabei, 
denn was nicht in Barem einkommt, das kommt 
nachher in Naturalien hundertfach ein, also -
Tauschhandel! und nebenbei Gewerbesteuerkontra
vention ! Was soll man nun aber gar dazu sagen, 
wenn Leute vom Adel, die doch ganz besonders 
in erster Linie Stützen des Thrones sein sollen und 
wollen, wenn diese sich dazu hergeben, die Gesetze 
ihrer Landesfürsten mit Füssen zu treten. Wollen 
wir auch zu Gunsten des Herrn v. d. Recke an
nehmen, dass er wirklich aus purer christlicher 
Nächstenliebe seinen Merkur. cyanatus >30. Potenz < 
(0 sancta simplicitas!) verschenkt, bedenkt denn 
dieser Herr dabei nicht, dass er 1. dem Strafge
setzbuch § 367 Abs. 3 verfällt, welcher das Ver
schenken von Arzneimitteln verbietet und 2. dass 
er, als Mann vom Adel doch in allererster Linie 
nichts thun dürfe, was im Gesetz ausdrücklich ver
boten ist und dass er sein Wappen durch Ueber
tretung des Gesetzes befleckt? und 3., dass er 
Arzt und Apotheker schädigt? Oder glaubt dieser 
Herr etwa, dass er durch seine an falscher Stelle 
angebrachte christliche Nächstenliebe seinem Wap
pen einen besonderen Glanz verleihen kann? Man 
sollte doch meinen, dieser Glanz reiche nicht zum 
tausendsten Teile hin, um die dunkeln Flecke zu 
erleuchten, die er durch Uebertretung des Gesetzes 
auf sein Wappen 'virft. Sollte der Herr übrigens 
noch weitere Auseinandersetzungen wünschen, so 
kann er sie bekommen. Hoffen wir nur, dass er 
an dieser einen schon genug haben werde. C. 

Peptosin nennt man in Amerika ein mit 
Wohlgeschmack versehenes, in hoch konzentrierte 
flüssige Form gebrachtes Pepsin, welches in der 
Art, wie konzentrierte Syrupextrakte, zur leichten 
und bequemen Darstellung der Syrupe der Phar
makopöe, zur einfachen und bequemen Herstellung 
von Pepsin-Elixir oder Pepsinwein dient. 

Um also z. B. Pepsin-Elixir herzustellen, mischt 
man 2 T. Peptosin mit 3 T. Alkohol, 5 T. ein
fachen Syrup und 6 T. Wasser, um Pepsin-Wein 
herzustellen mischt man 1 T. Peptosin und 7 T. 
Wein. Auf angedeutete Weise kann man irgend 
eine gewünschte Pepsinkornposition in wenigen 
Minuten aus Peptosin bereiten. Da die >Peptosin< 
ger.annte, flüssige und konzentrierte Form des Pep
sins unbegrenzte Zeit haltbar sein soll, so wäre 
dieses ein wirklich bequemes Präparat für eine 
Apotheke, um rasch auf Verlangen jedes beliebige 
Pepsinpräparat zum Verkaufe herzustellen. (Rdsch.) 

Intensiv und rasch wirkendes Vertilgungs
mittel von Schwaben, Käfern, Russen in Küchen 
und Zimmern. Angelicawurzel, fein pulverisiert 

*) Da die Ansichten über diese Punkte, auch im 1 Kilo, Eucalyptusöl 20 Gramm werden in einer 
Kreise unserer Fachgenossen, denn doch nicht so sicher grossen Reibschale innig vermengt. 
feststehen, wie der Herr Einsender voraussetzt, sich Dieses nach Soxhlet in den N. Erfind. und Erf. 
auch über Dinge, die teilweise mit dem subjektiven 
EmpfiJ?-den zusa~enhängen, eiaigen werden, wird es rasch und sich~r wirkende Vertill?ungsrnittel, b.e
gut sem, wenn wu den privaten Charakter dieser Aus- sonders von Kuchenschwaben, Wird arn vorteil-
lassungen betonen. Red. , haftesten in folgender \Veise angewendet: 

Heilbronn, 6 . .Januar 
1887. 

Man streue obiges Pulver des Abends an alle 
jene Stellen, wo sich dieses lästige Ungeziefer auf
hält, hauptsächlich an den Fussböden der Küchen 
und Speisekammern. Des anderen Tages wird 
man dann gewahr, dass die mit erwähntem Pul
ver bestreuten Räume voll mit getötetem Unge
ziefer sind. Man hat dann nur nötig, die Fuss
böden von den Käfern zu säubern und des fol
genden Abends dieselbe Prozedur vorzunehmen. 
Nach einigen Tagen wird man von dem hässlichen 
Ungeziefer befreit sein. (Rdsch.) 

Prüfung von Chloralhydrat. Von A. Kreme!. 
Verfasser empfiehlt als schärfste Prüfung des 
Chloralhydrats auf seine Reinheit die Versetzung 
desselben mit überschüssiger Natronlauge und Zu
rücktitrierung mit Salzsäure. Man wiegt eine be
stimmte Menge Chloralhydrat genau ab, löst sie 
in Wasser, versetzt mit überschüssiger (bekannter) 
Menge Normal-Natronlauge und titriert nach ein
igen Minuten mit Normalsalzsäure und Lackmus 
als Indikator zurück. 1 g Chloralhydrat gebraucht 
zur Umsetzung in Chloroform und ameisensaures 
Natrium 6,04 ccm Normal-Natronlauge, während 
1 g Chloralalkoholat nur 5,17 ccm erfordern würde. 

(Pharm. Post.) 

Vinum Condnrango wird nach einer der 
Berl. Pharrn. Ztg. entnommenen und aus der Tü
binger Klinik stammenden Vorschrift wie folgt 
bereitet : 2·5 Kg Condurangorinde werden 2 Tage 
lang mit 10 Kg Wasser übergossen und dann 
über freiem Feuer zum Kochen erhitzt. Nach 
etwa einstündigem Kochen wird das Dekokt zum 
Auskühlen gestellt, koliert und der Rückstand mit 
5 l Spiritus 2 Tage lang behandelt. Die Kolatur 
wird filtriert, der Spiritus abgezogen und das Zu
rückbleibende, mit den wässrigen Auszügen ver
einigt, zur Extraktkonsistenz eingedampft. Das 
so gewonnene Extrakt wird in 2·5 1 Malaga ge
löst und nach dem Absetzen filtriert. 

A.lembrothsalz. (NH4)2HgCI4 + 2H20, Arn
moniurnquecksilberchlorid wurde früher medizinisch 
verwendet, ist jedoch seither obsolet geworden. 
Nun bedient sich Lister als Verbandmaterial des
selben und giebt diesem den Vorzug vor dem 
Sublimat, weil es weniger flüchtig i3t als letzteres. 
Zu gedachtem Zwecke wird das Verbandrnaterial, 
so Gaze, Watte oder And. in eine 1 prozentige 
Lösung des Salzes getaucht, getrocknet und ver
wendet. 

Da es, wie erwähnt, nicht so flüchtig ist wie 
Sublimat, braucht das daraus hergestellte Ver
bandmaterial nicht in fest verschlossenen Gefässen 
aufbewahrt zu werden. 

Das Alembrothsalz krystallisiert aus einer 
wässrigen Lösung von 1 Teil Ammoniumchlorid 
und 2 Teilen Quecksilberchlorid und entspricht 
dann der oben angeführten Formel. (Rdsch.) 

Brauselimonade-Pastillen werden nach einem 
neuen, H. Michaelis - Berlin patentierten Ver
fahren in der Weise bereitet, dass man zuerst 
eine Schichte Natriumbikarbonat, eine zweite aus 
Zucker, eine dritte aus Weinsäure und so fort 
presst, dass die Natriumbikarbonat- und die Wein
säureschichte stets durch eine Zuckerschichte von 
einanrler getrennt ist. (Rdsch.) 

Naphthol gegen exzessives Schwitzen der 
Hände und Achselhöhlen nach >Journal de Me
decine et de Chirurgie ( : 

Naphthol . 
Glycerin 
Stärke . . . . . . 

Als Pinselung anzuwenden, 
bestäubt werden mit 

5 Teile 
100 » 

10 ) 
worauf die Teile 

Naphtholpulver . 2 Teile 
Stärkepulver . 100 > 

Dasselbe kann auch bei Schweissfüssen ange
wandt werden, indem mit dem Pulver saturierte 
Baumwollbäuschchen zwischen die Zehen gelegt 
werden. 
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G. c. Ke I er & Co., Esslingen I 
· W" ttemberg Hofh feranten 1 r. Iajestät des K?n:gs ;.~~aet ~J26> 

(liltute deut ehe Mou eux-Faln il~, (leg 
mpfehlen hiermit ihre 

. . · t' t•2 und tf, Flaschen, letzt~re 
\'On liing t anerkannt vorzüglicher Qualität m 'tu 'nkenbette. Die ·weine smd 
ganz bcsondeu ~;eeignet zur Verwentong ~llt und bieten bei weit billigerem 
genau wie diejemgen der Cbfll:_mpdia_gnb ~rr~~s ~anzösischen .Marken. 
Prci e volL tändigen Ersatz ur e o:ss 

19 Auszeichnungen ersten Ranges. ____ _ 

Rheinwald's Chem. reine Verband-Watte 
(Gossypiuum depuratum) _ . 

für medicinisch-chirurgische Zwecke, von Autoritäten als .vorzu?hch ~~er
kannt in elegant ausgestalteten Päckchen in Pergamentpapier mit Samtals
kreuz im Etiquett 

a 10 Gramm u/6. - 6 g. 
,. 20 > > - 10 > 

25 > » - 12 > 
50 > > - 18 > 

,. 100 > -30 ) 
,. 250 ) » -70 » 
) 500 ) . . . 1.40 » 
1 Postpaket mit 4 1/2 Kilo lose, Netto . > 12.60 » 

Zu beziehen durch die Generaldepots . . . 
für Würltemberg Sicherer'sche Apotheke m. Heilbronn, 
füt· Baden u. Reichslande Dr. Holdermann m Seelbach. 

1. Lanolinum ehern. rein wasserfrei l Salben-

2. Lanolinum ehern. rein wasserhaltig I grundlage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft uncl empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner in Esslingen {Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

_____ "_ .................................. ~ 
1~1 Verlag von ~nton Stillkrauth in Eichstätt (Bayern) ist 1 

im vongen JahrDf~ch~h;~ischen Gleichungen Ii 
der 

wichtigsten anorganischen und organischen Stoffe. 1 
Iit be anderer Berücksichtigung ~er deutschen und österreichischen. Phar- 1 

I 
macopoe, sowie der massanalytischen Untersuchungen der Arzne1stoffe. e 
Ein Hilf1'buch für Pharmaceuten, Mediziner und Chemiker, sowolll I 

zum Selb tstudium, wie f'ür den Unterricht. I 
Nach den neuesten chemischen Anschauungen bearbeitet 1 

I 
Yon Dr. Max Biechele, Apotheker. e 

960 Seiten gr. 8° geheftet Preis 13 M. 80 Pf., in elegant. clauerhaftem I 
Halbfranzband Preis 15 M. 50 Pf. • 

Dieses von der gesamten Fachpresse auf das günstigste beurteilte I 
Werk bietet auch durch seine elegante äussere Ausstattung ein ganz 1 

• l'Orzüglicbe Ge chenk für Apot11eker, Pharmaceuten und Eleven. • : .................................................... . 

BISBl\TMILCB. 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche u/6 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt Haupt-Depot für Harnburg 

und Umgebung bei E. Niemitz, Apotheker, Hamburg. 

Rudolf Reuss, Stuttgart 
offeriert 

Professor Billroths 8 a t ist 80 cm breit 
in Ia. Qualität a Meter J6. 1.80. 

IIa a ,, " 1.40. " . ,, 
Bei Abnahme von 20 Meter 5 Proze~t Raba~t. 

Dieses Batist ist dem besten Guttapercha~apier entschieden 
· h da dasselbe sich viel besser anschmwgt und auch :wr i vorzuz1e en, .. h · t · t ! B deckuncr warmer Umschlage se r gee1gne IS . 

~ e "Muster stehen gratis und franko zu Diensten. 

Im Verlage des Pharm. Wochen
blatts ist erschienen und durch 
denselben zu beziehen: 
Württemberg. Apotheket·m·dnung 

vom 1. Juli 1885. Preis 50 g 
Giftbuch 

nach der württ. Ministerialverfügung 
vom Januar 1876. Preis g-eb. e46 2. 
Württembergische Arzneitaxe 

vom 16. Dezember 1882 in Plakatform 
Preis 30 g. 

~aooca~ 

~-d" Export-Cie. für Deutsehen ~D 
R Cognac, Köln a. Rh. 
C5 bei gleicher Güte, billiger 

als französischer. 
Vorzüglich für pharmaceutische 

Zwecke. 
Muster gratis und franko. 

Taxe 
für den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 1886 ausgesetzten Preisen. 
Brochiert 2 u/6. 60 g., gcb. 3 J6. 40 g., 
gebunden u. durchschossen 3 u/6 70 g. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rottweil a. N. 

Reagentien 
und die 

Volumetrischen Lösungen der 
Pharmacopoe, 

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

Obere Apotheke, Rottweil. 

Cataplasma artificiale 

empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 u/6 20 g., 100 St. 11 u/6, 
500 Stk. 50 u/6. Proben gmtis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Stadt. 

Präcisions- & Handels-
Gewichte 

nach den neuesten Vorschriften ein
zeln und in polierten Holzkästen 
empfiehlt die 

mechanische Werkstätte 
von W. Stierle, Heilbronn a. N. 

_. 
·-· --------- _.l. ...- ~ • - ..... .-r;_ -
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üdd t· ehe Ap 
Pharmaceutisches Wochen laU aus Würtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVII. Jahrg·ang· 

J\1' 2. 

1 Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch die Post bezogen, einscbliesslich Bestellgebül!r, 

in Württemberg halbjährlich .,lt. 2. -
im übrigen Deutschland Jt 2. 10. II Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt 3.-

Preis der Einzelnummer 15 g. 
A-nzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum I5 9; 

grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 539I, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

I 1:-Ieilbronn a. N. 

13. Januar 1887. 

I:nhaltro;verzeichni!;O;. I teilt, welche in 2 Semestern einen Arzt ausbildet. Wäh- ~ Seite Jf. ~ 
Tagesgeschichte. - Veröffentlichung der Behörden. rend i11 Frankreich ein Arzt ant 2000 Seeleu kommt, 4 Acidum benzoicnm (e Benzoe Siam subl.) 1 gr - 40 

- Bekanntmachung des K Medizinalkollegiums b t in Deutschland auf 3000, in Schweden auf 7500 Seelen, • • boricum et pulv. 100 gr . . . - 70 
d" Ab"" d d E :. ' - d . ' 6 r. entfällt in Amerika ein Arzt auf 585 Seelen, da es nach • • citricum et pulv. 10 gr . . - 30 

1~ an er?.ng un rganz~ng e_r ~rzneJtaxe. - dem Zensus von 1880 85761 Aerzte gab, während in formicicum 10 gr . . . - 10 
Wissenschaftuche und gewerbhebe lhtte!lungen: Prü- der That zur Existenz eines Arztes, nach dem "Boston nitricum crudum 100 gr -- 20 
fung von Chloralhydrat. Cognac-Probe. Aus der Praxis. medical. Journal", drüben im Durchschnitt I500 Seelen 5 salicylicum 10 gr . - 60 
- Einsendungen. - Warenbericht. - Fragekasten. gehören. tannicum IO gr . - 20 
B · fk t B · h · . " Aether 10 gr . 5 

ne as en. enc hgung. - Anzeigen. Veröffentlichungen der Behörden. • aceticus 10 gr 10 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: Apotheker Bayer in ·würzburg. 

Verliehen wurde den Professoren Hilger und 
Selenka in Erlangen das Ritterkreuz lter Klasse des 
Michaels-Ordens. 

Ve i-1 i ehe n: Dem Apotheker Gg. Munke in 
Strassburg i. E. der Charaktel' eines kgl. preuss. Hof
apothekers. 

Verkauft ist die Meitzner'sche Apotheke in K irch
h aus e n an Herrn Apotheker Koch. 

Die Drogenfirma Sc h m 1 d t & D i h 1m an n in 
Stuttgart hat ihren langjährigen Mitarbeitern, den 
Herren G ustav Speidei und J.'riedrich Henne. Prokura 
er~il~ · 

- Im Anschluss an den Antrag Huene im deut
schen Reichstag, Befrei!lng der Theologen von 
der Mi I i t ä r p flicht, macht ein E-Korrespondent 
des "Schw . .ll." den Vorschlag, Theologen und P h a r
mazeut en, ebenso wie die Mediziner 6 Monate unter 
der Waffe dienen zu lassen und dann das zweite Halb
jahr beide ihrem Stande entsprechend in den Milit.är
lazareten zn beschäftigen. Der Vorschlag, die Phar
mazeuten nur in der ·waffe auszubilden, i~t nicht neu 
dass er nicht verwirklicht, wurde, hängt wohl aus~ 
schliesslich mit militärfiskalischen Gründen zusammen 
weil der Staat durch die einjährig dienenden Pharma~ 
zeuteu eine ganze Reihe von Militär-Apothekern erspart 
die bei blos 6monatlichem Dienste der ersteren kau~ 
entbehrt werden könnten. ·würde der eben angeführte 
Vorschlag verwirklicht, wir wären die Ersten, ihn freu
dig zu begrüsseu, denn die Pharmazeuten werden hinter 
den Theologen, die opferfreudig das Sonderrecht rles 
Herrn Huene zurüc!nveisen, gewiss nicht zurückstehen 
wollen. 

Union deutscher Boraxfabriken. Nachdem die 
Potasche-Convention zur Thatsache geworden und der 
baldige Abschluss einer Soda-Oonvention als sehr wahr
scheinlich zu bezeichnen ist, sind nunmehr auch nach
stehende deutsche Boraxfabriken zu einer Vereinigung 
für den Verkauf des von ihnen hergestellten raffinierten 
Borax zusammengetreten: Chemische Fabrik in Bill
wärder, Hell & St.bnmer, Hamburg: Morgo;n>'tern, ßi
go~ & Co.,, vorm. ~- Scl;önfdd & Co., Hamburg; Knn
heiJ? & Co., Berhn; Ertel, ßieb,.,r & Co., Harnburg: 
Julms Grossmann, Ham.hurg. Verkauf und Expedition 
des Fabrikates werden in bisheriger Weise von jeder 
der beteiligten Firmen bescbnfi't. an wel<lhe auch stets 
direkt Zall"lung zu leisten i~t. Dagegen geschieht die 
Ausstellung der Fakturen In Zukunft von der damit 
beauftragten Zentralstelle: Sthamer, Noack & Co. in 
Hamburg. (Chem. Ztg.) 

Ehrenbezengung. Der Jahrgang 1886 der Zeit
!!Chrift des "Allgemeinen Oesterreich. Apoth. 
Vereins" der ältesten Fachzeitschrift des Nachbar
landes, ist dem Oberdirektor-Stellvertreter des Vereins 
Herrn Anton v. \Valdheim, Apothekenbesitzer in 'Vien, 
Ritter etc. etc., zugeeignet worden. Der Widmung ist. das 
Bild des genannten Herrn, der im verflossenen ,Jahre 
bekanntlich den 25jährigen Gedenktag seiner Vorstand
schaft des Vereins feierte. beigefügt. Württembergische 
~ollegen können sich leicht ein<:! Vorstellung des statt
heben Mannes machen, wenn sie sich das sprechende 
Ebenbild des Kollegen G., das genins loci der Kränz
eben an einem bekannten Eisenbahnknotenpunkt des 
württ.em hergiseben Unterlandes vergegenwärtigen. 

Die Vereinigten Staa.ten mit 50 Mill. Einwohner 
haben llG medizinische Schulen, doppelt so viel, als die fünf 
alten europäischen Grassmächte und Skandinavien mit 
300 Millionen zusammen. In Chicno-o allein sind mehr 
me{lizinische Schulen als in Oesterr~ich- Ungarn und in 
Chicago werd~n mehr Aerzte approbiert, als im' ganzen 
Deutschen ReiChe. In Chicago gibt es 150 Professoren 
und Lektoren der Medizin, denn mit der Ausgabe von 
18 Jt und ohne grosse Formalitäten wird vom Staats
sekretariat der Freibrief einer medizinischen Schule er-

Baden. Verordnung, betr. die Arzneitaxe und 
den Geschäftsbetrieb in den Apotheiten. 

Auf Grund des § 367 Ziffer 5 des Reichsstrafgesetz
buches nnd § 80 der Gewerbeordnung wird verordnet: 

1. Die A'potheker und Besitzer von Handapotheken 
haben VC'm 1. Januar 1887 an die Preise für Arzneistoffe, 
Arbeiten und Gefässe nach der PreussiRchen Arzneitaxe 
vom 3. Dezember d. J. zu berechnen. Im übrigen ver
bleibt es bei den Verordnungen vom 27. Dezember 1884 
und 26. Dezember 1885, die Arzneitaxe betreffend. Ins
besondere hat § 2.1 d~r Verordnung vom 29. Mai 1880, 
den Geschäftsbetrieb m den Apotheken betreffend, auf 
Arzneirechnungen, welche aus öffentlichen Kassen, milden 
Fonds, aus Gemeindekrankenkassen, Ortskrankenkassen, 
Betriebskrankenkassen, Baukrankenkassen gernäss dem 
Reichsgesetze vom 15. Juni 1883, die Krankenversiche
rung der Arbeiter betreffend, zu zahlen sind, Anwen
dung zu finden. 

2. Die Verordnung vom 18. Januar 1866, den Be
darf von Eis zu Heilzwecken betreffend, wird aufge
hoben. 

3. Ans dem Verzeichnis Q,er in der Anlage zu der 
Verordnung vom 28. Dezemter 1882, <len Geschäftsbe
trieb in den Apotheken betreftend, aufgeführten Arznei
mittel, welche in der, Apotheken jederzeit vorrätig ge
halten werden müssen, wird der Artikel Hirudines ge
strichen. 

4. Abgewogene (dosierte) Pnlver, welche starkwir
kende oder der Zersetzung unterworfene Stoffe enthalten, 
dürfen in den .Apotheken nicht vorrätig gehalten werden. 

Karlsruhe, den 27. Dezember 1886. 
Grassherzogliches Ministerium des Innern. 

Der Ministerialdirektor. 
Eisen lo hr. 

Bekanntmachung. Apotheker-Konzession betr. 
Der approbierte Pharmazeut M a x Mesmer von 

Rotbenburg o. '1.'., zur Zeit in Augsburg, hat um Ver
leihung der Konzession zum Betriebe einer zweiten Apo
theke da hier nachgesucht, nachdem er von dem bis
herigen Apotheker J. B. Schütz die demselben zuge
hörige Apo1heke mit allen Zugehörungen erkauft und 
letzterer auf rlie ihm im Jahre 1870 verliehenen Apo
theker-Konzession verzichtet hat. 

Dies wird mit. dem Bemerken bekannt gegeben, 
dass allenfallsige Mitbewerbung-en um die bier in Frage 
stehende Konzession binnen 4 '.\" ocheu ausschliessender 
Frist in den diesnmtlichen Einlaut zu gelangen haben. 

llindelheim, den 4. Januar I887. 
König!. Bezirksamt: 

S p eng 1 er. 

Bekanntmachung des K. Medizinalkol· 
Iegiums, betreffend die Abänderung und 

Ergänzung der Arzneitaxe vom 
16. Dezember 1882. 

Vom 27. Dezember 1886. 
Unter Aufhebung der Bekanntnmchung des K. 

Medizinalkollegiums vom 1 !)_ Dezember 1885 (Reg.
Blat t S. 542) werden mit Genehmigung des K. 
Ministeriums des Innern in flelreff der At·zneitaxe 
vom 16. Dezember 1882 nachstehende Abänder
un~en und Ergänzungen, welche mit 1. Januar 1887 
in Kraft lrelen, zur Nachachtung hiem it bekannt 

11 A.loe et gr. m. pulv. 10 gr 5 
• subt. pulv. 10 gr . . 10 

" Alumen nstum pulv. 10 gr - 10 
" Ammonium bromatum 10 gr - 30 

carbonicum 10 gr - 5 
6 " phosphoricum 10 gr . . 25 
" Apomorphinum bydrocbloricum 1 ctgr . 10 
11 Aqua Aruygdalarum amararum diluta 100 gr 15 

chlorata I 0 gr . . . . . 5 
7 Opii 10 gr . . . . . . 30 

• Picis 100 gr . . . . . . 20 
• Argentum nitricum (cryst. et fus.) 1 gr . - 30 
" Atropinnm 1 dcgr . . . . . 60 

" sulfuricum 1 dcgr . . ·- 60 
" Auro-Natrinm chloratum 1 ctgr . - 5 
11 Baisamum Peruvianum 10 gr • . - 60 
11 Borax et pulv. 100 gr . . . . . . . - 40 
• Bromum für jede Quantität bis zu 1 gr incl. 1 gr - 20 

10 gr 80 g. 100 gr 3 60 
8 Cantbarides pulv. IO gr - 90 
" Carrageen conc. 100 gr . - 50 
• Caryophylli 10 gr . . . ·- 10 
• • pulv. 10 gr . - 15 
• Ce!aceum 10 gr - 20 
" Cbininum et pulv. 1 gr . . . . . . . . . - 50 

9 
bisulfuricum et pulv. 10 gr 3 ..lt 100 gr 25 -
ferrocitricum 1 gr . . . . . . . . - 20 
bydrochloricum et pulv. 1 gr. . . . . - 40 

10 gr 3 .,lt. 20 ~- 100 gr 25 -
sulfuricum et pulv. 1 gr . . . . . . - 30 

10 gr 2 Jt. 40 g. 100 gr 20 -
• tanuicum 1 gr . . . . . . - 20 

• • valerianicum et pulv. 1 gr. . . - 50 
Chloralum hydraturn 1 gr 5 g. 10 gr . . - 30 

" Chrysarobinum 1 gr . . . - 20 
• Cinchoninum 10 gr . 1 -

• sulfuricum 10 gr . -· 50 
" Cod··inum 1 dcgr . . . . . - 40 
" Cofi"cinum 1 gr . . 50 
" Collodiu111 10 g·· . . . . - 10 

cautharidatum 10 gr - 60 
" elasticum 10 gr . . - 10 

" Concbae praepamtae 10 gr - 5 
10 Cortex Condurango conc. 10 gr - 15 
11 Cubebac subt. pulv. 10 gr . . - 40 
12 Emplastrum Cantharidum Ordinarium 1(} gr . - 30 

• " " perpctuum 10 gr . . - 30 
14 Ferrum oxydatum sacharatum solubile 10 gr . . - 20 
I5 Flores Chamomillae. conc. et gr. m. pulv. 10 gr . - 5 

100 gr 40 g. 500 gr 2 -
• MaJyae arboreae conc 10 gr . . . . . - 10 

" Folia Jaborandi conc. 10 gr . . . . - 10 
• Fungus Laricis conc. et gr. m. pulv. 10 gr . . - 20 
" 11 • subt. pnlv. 10 gr 25 

16 Glycerinum 100 gr . - 55 
" Gummi arabicum mbt. pulv. 10 gr . - 30 

17 Hirudin es 1 Stück . . . . . . . . - 30 
" Hydrargyrum bijodatum 1 gr . . . . - 20 

jodatum 1 gr . . - 15 
sulfuricum neutrale 100 gr . 1 20 

" Infusum Sennae compositum IO gr . . . . - 10 
• Jodofonnium et pulv. 1 gr 15 g. 10 gr . . . . 1 20 

· 100 gr 9 uft. 60 g. 500 gr 36 
" Jodum I gr . . . . . . . . . - 15 

18 Kalium bicbromicum 10 gr 5 
bromatum et pulv. 10 gr 15 
chloricum 100 gr . 60 

" subt. pulv. 10 gr 10 
jodatum 10 gr . . . . . 
tartaricum 10 gr . . . . 

subt. pulv. 10 gr gemacht. " Kamala 1 gr 

10 
15 
5 

15 
60 
10 
20 
15 

Stutta0 art, den 27. Dezember 1886. L · 1 actucanum gr . . . . . . 

Seite 

R Ü dinge r. I9 Liquor Aluminii acctici 100 gr . 
Jt ~- ., Natri caustici 10 gr 

3 In § 12 ist das Komma nach ,an öffentliche An
stalten" zu ~treichen und nach .sowie bei Epide

Lithargyrum subt. pulv. 100 gr. 
Lycopodium 10 gr . . . 
lllagnesium carbonicum pulv. 10 gr mien" einzusetzen. 

4 Acidum aceticum 10 gr . . . . 
arsenicosum et pul v. für 

bis zu 10 gr, 10 gr 

. . . . - 10 20 Manna cannulata 10 gr 
jede Quantität 11 ., communis 10 gr 

. - 20 ., Mel crudum 100 gr . 

I 

5 
-25 

15· 
- 60 
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20 ~1inium 100 gr . . . . . . . . . · . . . -
• Morphinum bydrochloricum ct pulv. 1 dcgr . . . - 10 
• • .. uJfaricum et pulv. 1 dcgr . . . . . - l (l 
• :'!fucilago Gummi Arabici 10 dcgr (soll het sen 10 gr} - 1~ 
• Natri11m benzoicum 10 gr . . . · - ~g 
• • bromatum ct polv. 10 gr . - . 
• • chloratom pulv. 100 !,>T • • - .30 

21 • jodatom 10 gr . . . . . . . . . . 1 20 
• Oleum Aurantii ftorum 1 dcgr 25 ~ 1 Tropfen . - 10 

• cantharidatum 10 gr . . . . . . . · - 30 
; • Carvi 1 gr . . . . . . . . . . . · - 10 
• • Cocos 10 gr . . . . . . · . · . · - 5 
• • .Jccoris Aselli llav. et rubr. 100 gr 25 9 500 gr 1 -
• • • • vapore parat. (Pharm. Germ.) 

100 gr 35 g. 500 gr 1 40 
22 • Lauri 100 gr . . . . . · . · . · · -- 60 
• • Ricini 10 gr . . . . . . . . . . . - 5 
• Panis amylaccos rot. et quadr. incl. Abgabe für 

je 10 Dosen - 5 
• Paraffinom liquid um 100 gr 50 fJ. _ 500 gr . . . 2 -
• • solidom 100 gr 50 g. <>00 gr 2 -
• Pasta guarana subt. polv. 10 gr 1 -

23 Physo tigminom salicyli?om 1 ctgr - 30 
• Pilocarpinum l•ydrocbloncum 1 ctgr - 10 
• Plumbum aceticom 10 gr . . - 5 
• n jodatum 1 gr . . . . . - 15 
• Pulvis salicylicos cum Talco 100 gr . - 50 

24 Radix Helenü conc. gr. m. et sobt. pulv. 10 gr - 5 
• • llhei conc. et gr. m. polv. 10 gr . - 50 
• • " subt. pulv. 10 gr . . . . . . - 70 
• • Senegae conc. et gr. m. pulv. 10 gr . - 30 
• " • subt. pulv. 10 gr . . - 40 

25 Saccharum album pulv. 10 gr - 5 
• Santoninum 1 gr · - 15 
• Sapo kalinus 100 gr . . . · - 50 

26 Species emollientes 100 gr . - 60 
• Spiritus aetbereos 100 gr . - 50 
" • Formicarum 100 gr · - 50 
n " Juniperi 100 gr . - 50 
" " Lavandulae 100 gr · - 50 
11 • Rosmarini 100 gr · - 50 
" " Serpylli 100 gr . . . . . . · - 50 

27 Stibium solforaturn nigr. crud. gr. m. p. 100 gr - 30 
" Styrax liquidus crudus (pr. us. vet.) 10 gr . - 10 
" " " ( depuratns) 10 gr - 30 
• Syrupus g~m~l?s.us 10 gr . . . . . - I 0 
" " Ltqumhae 10 gr . . . . . - 10 

29 Tinctura Cantharidum 10 gr . . . · ·- 20 
" • Ferri acctici aetherea 10 gr . . - 15 
" " " chlorati 11 10 gr . . . . - 15 

30 rnguentum acre 10 gr 25 6. 100 gr 1 dlt. 60 9. 
500 gr 6-

" Canthari,Jum 10 gr . - 40 
" Kalii jodat.i 10 gr - 25 
• Paraftlni 10 gr . . . . . . . . - 10 31 

Bemerkung: Bei den hier aufgeführten Drogen 
und Prilparat en kommen alle Ansii.tze der Arz· 
neitaxe vom 16. Dc:z. 1 82 in Wegfall, welche 
in vorstehendem Verzeichnis nicht mehr auf
genommen sind. 

33 Im Absatz: .Emulsionen" >ind zu streichen die 
Worte .des WassL•rs ." 

8 

Einsendungen. 
Zur württemb. Arzneitaxe. 

Die Veränderungen pro 1887 sind höchst un
bedeutende und la~sen sich in folgendem kurz geben: 
Erhöhungen fanden stattbei : Erniedrigt wurden: 
Acidum arsenicosum Acidum carbolicurn conc. 

> citricum Aether 
Auro-~alrium chloratum Chininum & salia 
Bromum Cinchonium & salia 
Cantharides pulv. Lythargyrum. 
Celaceum Sämtliche übrige Po-
Conchae praeparatae!!! sil ionen blieben denen des 
Fun~us Laricis & pulv. Vorjahres gleich. 
Glycerinum 
Hirudines 
Mel crudum 

Ein Druckfehler liegt b ei der Position von 
Mucilago G. Arabici, wo es heissen sollte: I 0 gr 
statt 10 Decigr. =lOg Zweifelhafterist di es 
bei dem nun folgenden Natr. benzoicum, wo eben
falls steht 10 Decigr. = 25 g Nehmen wir an, e.s 
soll te h eissen: 10 gr 25 g, so wiire dies ja gerade 
der Ankau!'spreis von 10 gr des Salzes aus natiir
licher Silure. Ist also hiemit künstliches gemeint, 
so würde sich der Preis des aus sublimierter Ben
zoesäure darges tellten Natr. benzoicum auf 10 gr 
80 g s tell en und werden die Herrn Kollegen gut 
thun, dies stets bei der ärztlichen Ordination zu 
b!:'rücksichtigen. 

Durch 3jährigen Gebrauch ist meine amtliche 
Taxe derart zugerichtet, und durch die verschie
denen Abiinderungen so konfus geworden, dass ich 
jedem Kollegen den von der »Süddeutschen Apo
theker-Zeitung« herausgegebenen Taxauszug zur 
Benützung bestens empfehlen kann. Der Auszug 
wird in g Teile zerschnilten und auf die Vor- und 
Bückseile eines entsprechend grossen Pappdeckc-Is 
aufgeklebt. Hier erinnert man sich viel rascher 
und hat die Preise viel schneller zur Hand, wie in 
der amtlichen Taxe, da man nur die beiclen be
druckten Seiten hat, während man in der amtlichen 
Taxe oft lang blättem muss. Diese Plakattaxe, 
j edes Jahr mit einem neurn Druck überzogen, sieht 
stets proper und saubl'r aus. ·wenn die >Südd. 
.Apotheker-Zeitung{ ihre Plakattaxe auf' bessere;; 
Papier*) clruckt, so clas;; sich die Aenderungen 
leic!Jter mit Tinte eintragen lassen (auf der bis
herigen floss es), so lässt dieselbe gar nichts zu 
wünschen übrig. 0. S. 

Homöopdthen gegen uns au;;genülzt werden können, 
wäre wohl berechtigt, wenn wir nicht unsern und 
vieler Kollegen abweichenden Standpunkt ei~ens in 
einer Fussnote gewahrt hällen. Es müsste viel böser 
W illen dazu gehören und gegen so Ich e n ist 
nun einn1al nicht aufzukommen, wollte 
Jemand. :1nge.sichls dieses Sachverhalts, die Ansichten 
des Hrn. C. als Hilndhabe gegen den ganzen Stand 
~ehrJuchen. 

Warenbericht 
Ra m b ur g, Anfang Januar 1887. 

\Vir konstatieren mit Vergnügen, dass sich im ver
gangeneo Jahre aut fast allen Gebiete~ des Handels 
ein mehr oder weni.,.er lebhatterer Geschäfts-Aufschwung 
bemerkbar machte

0 

der auch auf die Drogen-Branche 
nicl•t ohne Einflus; blieb. Namentlich blickt man mit 
ent-chieden grösserem Vet1:rauen in die Zukunft, als 
beim Beginn des vorigen Jahres. Weniger glücklich 
war die Chemikalien-Branche, welche, immer noch an 
Ueberproduktion leiden d, vielfach mit Verlust arbeitete 
und im Grossen und Ganzen wenig günstige Resultate 
aufzuweisen hat. 

Agar-Agar brachte uns die letzte Saison gar keine 
direktl•n Zufuhren, da die früh er in Europa erztalten 
Preise keine Rechnung liessen. 

Acid. citric., welches auch im vergangeneo Jahre 
mehrfache Fluctuationen durchmachte, schliesst 25°/o 
teurer gegen die korrespondierende Periode iu 1886. 

Agarlcus. Die direkten Abladungen gestalten sich 
von Jahr zu Jahr kleiner und betrugen solche im Jahr 
1886 nur ca. 1600 Ko, ein Quantum, welches selbstver
ständlich den Konsum nicht decken konnte. Ziemlich 
grosse Vorräte, von früher herstammend , Iiessen in
dessen Mangel au effektiver Ware nicht aufkommen. 

Mit Aloe capens. wurde unset· Platz ähnlich wie in 
früheren Jahren direkt versorgt und bei guter Auswahl 
blieben die Preise in Uebereinstimmung mit jenen der 
Londoner Auktionen. 

Aloe cura9a0 war bei ziemlich starker Zufuhr 
während der ganzen Saison gedrückt, und liessen sich 
Verkäüfe nur auf Kosten des Preises erzwingen. 

Arraroba wurde fortgesetzt von einzelnen ehern. 
Fabriken stark begehrt. Im September trafen für diesen 
Artikel verhältnismässig grosse Zufuhren ein, wovon 
noch 1000 Ko. auf Lager bleiben. 

Balsam copaivae. Obwohl die direkten Importe 
bedeutend nachgelassen, konnte sich der Wert doch 
nicht im Verhältnisse heben, da die Bestände in Liver
pool, New-York etc. so stark waren, das sie das hlinus 
der Zufuhr vollkommen deckten. Vorräte in erster 
Hand sehr· klein, Zufuhren. soweit bekannt, nicht unter
wegs, somit kein Grund, für die nächste Zeit billigere 
Preise zu erwarten . 

Balsam peruvian. Bei gänzlich fehlender Frage 
gilt es mcht tür unwahrscheinlich, dass wir auf noch 
etwas billigere Preise kommen. 

34 Bei grössercn Pilastern wird für jede weitere 10 In No. 1 der Hornöop:llh. l\'Ionatsblätter, Pg. 13 
Quadratcentimet~r berechnet . . . . . . . . - I ist zu lesen unter der Rubrik >Homöopatl!enver-

Balsam. tolut. ist heute g e)1 R.U wie vor J abres
frist notiert, trotzdem die Zufuhren sehr abfielen, weil, 
wie man sagt, die Produktion nicht mehr lohne. Vor
räte in erster Hand gänzlich geräumt, und soweit be
kannt nichts unterwegs. 

35 Im Absatz: .l'ulver unrl Spccies" ist nach Linie 
7 von nben einzuschalten: !:;ind Oblatenkapseln folgung betrcfl'end: < 

Die Fabrikation von Borax im vergangeneo Jahre 
geradezu rmnös, brachte im November einen kaum er
warteten Umschwung, hervorgerufen durch die Ver
einigung der Fabrikanten. Preise sind heute noch 
ziemlich mässig und lassen nur bescheidenen Nutzen. 

oder Gelatinekapseln yoq::eschrieben, so wird obiger :Der Göppinger homöopathische Verein wurde 
Satz für jede Dosis erhöht um · · · · - 3 mit seiner Petition (betreffs der auch in diesem 

39 In IV. 1. B. Tinkturen ist zu setzen statt: .1 bis BlaUe erwähnten Freigabe des h o m ö o p a t h i-
20 Tropfen ' : 1 bis 30 'l'ropfen. Camphor hat keineswegs den Erwartungen, welche 

die günstige Position des Artikels rechtfertigte, ent
sprochen, und die Spekulanten werden ziemlich starke 
Verluste erlt'iden. Der heutige Preis von raffiniertem 
Camphor, die Notiet·ungeu von RohmatP.tial in London 
zu Grunde gelegt, deckt keineswegs die Herstellungs
kosten und es ist mehr denn je Grund vorhanden, an
zunehmen, dass wir einer besserP.n Zeit mit diesen 

----·-----------------------------------Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Prüfung ' 'Oll Chloralhydrat. Kreme! em

pfiehlt als schürf:üe Prüfung cl es Chloralhydrats 
aur seine Reinhe il die Versetzung cles~elben mit 
übcrschii:isiget· Na tronlauge und Zuri.icktil.rirung 
mil Salzsäure. Man wiegt eine bestimmte Menge 
Chloralhydrat gena u ab, lö .s t sie in \Vasser, ver
setzt mit überschüssiger (bekannter) .Menge Nor
nwlnatronlauge un cl litrirt nach einigen Minuten 
lllit Normalsalzsiiure nnd Lackmus als Indikator 
zurück. 1 gr Chloralhydrat gebraucht zur Um
sctzung in Chloroform und ameisensaures ·atrium 
6,04 ccm Normalnatronlauge, wiihrend 1 gr Chlo
ralalkoholat nur 5,17 ccm erfordern würde. 

(Pharm. Post.) 

Cognac-Probe. Will man sich von der Fein
heit eines Cognacs überzeugen, so schwenkt man 
ein Gläschen damit ans und stürzt dasselbe auf 
ein BlaU weisses Papier um. Man riecht zuerst 
die flüchtigen, fein-ten Bouquets! offe, clann den 
Alkohol uncl schlie;;;:lich die Spuren von Oenantb
älher, welche jeder Cognac enll!ält, schliesslich clie 
Geruchsstoffe, welche das Bouquet, die Sode cha
rakterisi erend , bild en . Eine Unterscheidung von 
echtem Cognac von Fa~oncognac mit tcls chemi
scher Reaktionen ist nicht massgebend. Bei dem 
Ankauf von Cogn:1 c i;:t man daher anf die Ehren
haJtigkeit uml S oliLli tät der Bezugsquelle ange-
wiesen. (Chem. Centrb.) 

Aus der Praxis. Als Verbe~serung des ge:
wöhnliehen Trichters empfiehlt die Zeilschr. f. ~1. 
\\. Fahr. die Anbringung von Riefen an den untern 
T eil en der Trichtcrwand, \\'odurch ein rascherer 
Abfluss des Filtrats ermöglicht wird. 

sehen Handverkaufs an homöopathische 
Lai c n) von dem Ministerium des Jnnern abge
wiesen.< Werden die Homöopathen endlich ein
sehen, cla.ss sie kein Hecht auf irgend welchen 
Handverkauf haben??? 

Die Einsendung C. im Beiblatt der No. 1 dieses 
Blattes hat, 'vie freilich zu erwarten, im Leser
kreise manchen Widerspruch hervorgerufen. Ein 
bewährter Freund der Wocbrnschrifl schreiut uns: 

, Leid ist es mir, wenn bei solchen Anlii;:sen 
auch das Pr in ci p der Homöopathie angegriffen 
,,·ird, während es uns doch gleich sein kann, ob 
ein allopathischer Arzt eine indifferente Arznei, die 
der 3. Dccimalpotenz gleich ist, verschreibt, oder 
ein homöopathischer eine 30. Potenz, wen n er 
s i e n ur Y e r ;; c h r e i b t nnd n ich t seI b .s t d i s
p c n sie r t! Durch solche Ergüsse schaden wu· 
uns, denn '"ir ge ben uns eine Blässe, die von den 
Homöopathen sofort ausgenützt wird, lllit dem 
Hinweis: ,Ja seht die Apotheker, so denken sie 
von unsern Mitleln, wie sollman cla Vertrauen zu 
ihren Zubereitungen haben?• 

Kachschrift d e r Red. Der Hinweis auf dil~ 
Gefahr, dass solche Ein,senduPgen von Seilen der 

Art.ikeln entgegengehen. Fortsetznng folgt. 

Fragekasten. 
Antwort aufFrage Nr.l. Pillen mit 01. terobinth. 

und .l\Iagnes. subcarb. lassen sich ohne weiteren Zusatz 
nicht herstellen! Det· betreff. Arzt meiut vielleicht die 
Vorschrift aus der Pb. Franco-gallic., bestehend aus 
'l'erebinth. laricin. und Magnes. subcarb., woraus sich 
ohue weiteren Zusatz Pillen formieren lassen. 

Die Vorschrift zu Pillen mit 10,0 ol. tereb. r. und 
magn. subcarb. lautet: 

Rp. 01. terebint.h. rect.. 10,0 
misce c. cer, alb. liq. 10,0 
tarn. adde 
:Magnes. su bcarb. 8,0 
finnt .. pil. 200. 

Pulv. alth. und gi. arab. ist jed 3nfalls höchst un-
zweckmässig. B.-B. 

Briefkasten. 
Herr Apoth. Gr. in Wg. Die Register sind ver

g1·ifi'en. Sie köDnen solche nötigPnfalls durch Nr. 51 
von 1885 der ,. Pharm. \\'." ersetzen. 

S. in U. Ganz in Üi·dnnng. 
L. in K. Beruhigen Sie sich vollständig, unsere 

*) Der Eimnn·f des geschätzt. Herrn Einsenders ist BriefkastE:nnotiz . iu 1\o. 1 bezo;; sich nicht auf den 
nicht unberechtigt. Die Plakat-Taxa war ein erster Schntzverein. 
Versuch der früheren R edaktion des .Ph. W.", dem eine Ap. G. G. in G. Brief mit Inlage ist uns richtig 
2. A usgabo nicht folgen wird. Der Verwaltungsbezirk 'z"u "'ekommen. ' 
\Vürttemberg mit seinen ca. 280 Apotheken, von welchen "'E. in z. Wir \\'en.len in einer der nächsten Nrn. 
wiederum höchstens ein Drittel als Abnehmer auftritt, von Ihrer Einsendnn o- Gebrau ch machen. 
ist zu klein, als dass ;;olchc Sonderahdrücke sich lohnen.,' Verschiedene Eir;';;~ndun,.,.en mussten weo-en Platz-
Wenn, wie Kundige ja wohl wissen, die Wochenschrift 

1 
mangel flir die nächste Nr. ~urückgelegt v:erden 

eher alles andere ist als ein finanzielles Unternehmen, · ------------~--::---:---:-------~----
80 kann doch der R edaktion nicht :ougernntet weden, Bel'ichtigung. 
dass sie mit empfindlichen Verlusten Verlags-Artikel In der Fussnote zu dem Eingesandt in der Beilage 
hPrstellen lässt, für die nun einmal der genügende Ab- zu Nr. 1 soll vor "einigen" das \Vort nie einge
satz nicht vorhanden. Plakat-'l'axen von 1882 sind noch 

1 
schoben werden, eine Berichtigung, die sich bei einiger

in grosscr Anzahl vorrätig. 'massen aufmerksamem Lesen freiheb von selbst ergiebt. 

q 

•' 

I 

• 
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Stähle & Friedel, Slullgarl 
M-~:e~a ui~:e~~ Sl~nf\trk:c:f> • ~a~i:c:f>-wa f>:c:n- & ~a €fnnna~:c:n • gj' ahf>ik. 

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

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

Aalen. 
Auf 1. April suche ich einen soli

den, jüngeren, examinierten Herrn 
unter sehr günstigen Bedingungen . 

.Ä. Gaupp, Apotheker. 

Altenstaig. 
Zum 1. April 1887 suche einen 

tüchtigen und soliden Gehilfen. 
Tb. Schiler, Apotheker. A uf-1-:-April .1887 - sucht einen 

tüchtigen Gehülfen 
Backnang. 

C. Veil, Apotheker. 

Einen 
Gehilfen 

Bietigheim. 
wohlempfohlenen jüngeren 

sucht. bis 1. April 
J. Gross. 

Calw. 
Auf 1. April sucht einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen 
G. Stt>in. 

Crailsheim. 
Auf 1. April suche ich einen gut

empfohlenen, zuverlässigen und so
liden jüngeren Gehilfen. 

Apotheker Wuchrer. 

Ehingen a. D. 
Auf 1. April sucht einen geschäfls

gewandten, emPfohlenen, jüngem 
Herrn C. Ruggaber 

z. oberen Apotheke. 

Für einen gewandten, soliden Ge
hilfen wird auf 1. April eine Stelle 

offen bei Apotheker Ludwig in Em
mendingen (Baden). 

Beilbronn. 
Einen examinierten Herrn auf 

1. April sucht .Ä. Uiecker. 
Langenau b. Ulm. 

Eineil gutempfohlenen jüngeren 
Gehilfen sucht auf 1. April 

A. Miller. 
; '4 W46& AA&A 

Mi:insingen. 
Zum 1. April suche ich einen 

zuverltissigPn Gehilfen, Refe
renzen erbeten. 

Otto Fischer. 

Reutlingen. 

4 

.. 
Auf 1. April suche ich einen 

wohlempfohlenen, jüngeren Gehmen, 
der jedoch schon einige Zeit kon
ditioniert l1alwn solltP. Selb;:the
köstigung. Referenzen erbclen, 

n. l<'intkh. 

Stuttgart. 
Der Unterzeichnete swht für seinen 

Sohn eine Lehrstelle in einer A polheke. 
Gefl. rl..ntriigen unter .Angabe der 

Bedinaungen sieht entgegen unter 1\1. 
" Löffler, 

Intendant ur-Registra t or, 
H ospitalslJ·as::e 4. 

F ür einen tüchtigen, jüngeren, un
examinierten Herrn eröffnet sich 

eine sehr empfehlenswerte Gehilfen
stelle bei 60 Mark monatlichem Ge
halt unrl freier Station auf 1. April 
dieses Jahres. 

Gefällige Anfragen befördert 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Auf 1. April d. J. sucht einen wohl- Vaihingen a. E. Plochinger K.ranz. 
empfohlenen jüngeren Gehilfen Auf 1. April sucht einen tüchtigen, Eine Partie Dampfthran und 01. 

Schopfheim i. W., Baden. jüngeren Gehilfen jec. as. flav. ist billig zu verkaufen 
H. Eisenlohr, Apotheker. A. Koerner, in ganzen und halben Korbflaschen. 

In einem Geschäft in der Nähe Apotheker. 
von Stuttgart ist die Weissenburg, Bayern. 

Recepturstelle Für meine empfehlenswerte Stelle 
bei Herrn Apoth. Kohl suche zum 

auf 1. April 1887 mit einem exarni- 1. Februar wegen eingetretenem Un
nierten, bestempfohlenen Herrn, der wahlsein einen tüchtigen Nachfolger. 
mit dem Publikum gut umzugehen IL Schweizer. 
versteht, zu besetzen. 

Längeres Verbleiben ist erwünscht 
und wird steigendet· Gehalt zuge
sichert. 

Gefl. Offerte vermillelt 
Herr Louis Duvernoy 

in Stuttgart. 

Stuttgart. 
Auf 1. April ist meine zweite Ge

hilfenstelle mit einem jüngeren, wohl
empfohlenen Herrn zu besetzen. 

.Ä. Bunz-Kübler 
z. Kronenapotheke. 

Stuttgart. 
Auf 1. April suche ich für meine 

I. Rezeptur einen tüchtigen, zuver
lä~sigen, absolvierten Herrn bei hohem 
Salair. 

H. E. Otto 
zur Johannesapotheke. 

Tübingen. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen, soliden jüngeren Herrn für 
die Defektur. 

W. J{eller, Apotheker. 

Tuttlingen. 
Auf den 1. April sucht einen tüch

tigen Gehilren 
Apotheker Schnekenburger. 

Untertürkheim. 
Stelle besetzt. 

Sallmann. 
----------------------

Vaihingen a;Enz. 
Auf 1. April sucht einen empfoh

lenen jüngeren Herrn 
A.. Ramm. 

Wurzach. 
Wegen Ahgang meines jetzigen 

Herrn wr Universität sucht auf 1 . 
April einen gewanrlten, empfohlenen 
Herrn nls Nachfolger 

E. Krafft. 

Auf 1. April suchen wir einen 
I üd1tigen jüngeren Pilarmazruten 

für unser lie;;chäft, und bitten um 
Zeugnis \"Oll oer letzten Stelle. 

Eidenbcnz & Stiirmer 
in Zürich. 

---------------- -------

suche auf 1. April Pinen wohlem
pfohlenen, jüngeren Gehilfen, 

Siilldeutschen. Kenntnis rler fran
zösischen Sprache enYünschL Zeug
nisse und Referenzrn erbeten. 

Zürich. H. Schulthess, 
Apotheker. 

--------------~-

Apotheke 
mit über clf6. 8000. Med.- Ums. in 
Hessen- Darmstadt bei ,//{. 30 000. Anz. 
verkäufl. 

A potheken-Ageniur 
Harry Poppe, }'ranld'urt ajM. 

Eine Apotheke 
mit 10 bis 20 000 clf6 Umsatz in \Vürt
temberg, Baden, Bayern, Reichslanden 
z. kf. gesucht. A::renten erhlt. 1/2 °/o 
Provision. Off. erbt. unter Chiffre 
U. 1018 an Rudolf Mosse, Stutt
gart. 

Für meinen nach eigenem Ver
fahren, aus den edelsten Pflanzen
stoffen hergestellten 

, , Univ ersalkräuterextract'' 
1 unübertreffliches ßliltel, gleich wirk-

1 

;;am für fast alle äusserlichen ·wie 
1 innerlichen Leiden, wünsche in 

j I Apotheken Depots zu errichten und 
I bitte um bezügliche Offerten. 
1 1 Kirchrath, An wall, Zittan ifSachs. 

Euge1.1 Lahr 
Apotheker & Capsulcsfabrik 

Eschau, Bayern 
empfiehlt: 

Sii.mtliche Gelatinkapseln hart und j 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Pb. G. II. Kilo 3 J& 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 clf6. 
Sebum albiss. filtr. franko inclusive 

Kisteben das Postcoll i G u/6 
Bandwurmmittel, Wirkung garan

tiert 1 J6. 50 g. 
Heidelbcerw{'ill 1 88!cr ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 J6. 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra c-xtcns. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydt·. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen unct in 1 
Gramm-Stücke grarluiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. - &&Si" 

Lanolinum antisepticnm 
(Dr. G. lleiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten m e o i c in i

sehen Autoritäten und ins
be~ondcre von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Ha II e a. S. 
a),; vorzügli\:h annerkannt 
und empfohlen. 
In Dosen zu J~ 5.-, Jb. 8.-, 

J6 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Wiirttemberg) 

Genera 1- Vertretung: 
'J'h. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Weinhandlung Hellas. 
EdAHNIIWI OINOI. 

Garantiert naturreine griechische 
'Veine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übed reffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Fässern von 16 l an. Vor
zugspreis 1,50 Jl. pr. I. Proben gratis. 
____!!pp~n~O_!n & Co., Hannover. 

Blech-

- Stand-Gefässe ~ 
_ Schiebkästchen, Versandkübel, ~ 

tJ Dosen etc. fabriziert als Spezial. I· I Julius Mayer in Esslingen a;N. -
@-!l~~ 

A 

Heilbronn. 

Schweinefett, 
reinstes, wa:::sprfreies Speisefett 
und haltbar, be:::!e Marke >Rohe 
& Brother{ in Kübeln von ca. 
45 Pfd. empfiehlt 

J. Koch am Markt. 

Als be~te n. billigste 

me[1icinal- & Dessert-
wel·ne empfehlen wir 

unsere 

Griechischen u. 
Sicilianisehen ~ 

Weine. ~-
Preislisten für Wieder- ~ 
verkäufer grat. u. frco. 

(fonfton0nndJhru0finurn ~ 
' Baden. Schweiz. !'.\ 

Heilbronn. 

V an Houten's Reiner Cacao 
zu den von der Fabrik festge
setzten Preisen für Wieden·er
käufer stets frisch auf Lager bei Ia&& J. Koch a:.:Markt. :;__ 

An- und Verkäufe 
von Apotheken Yermitt elt prompt 

Apotheken-Agentur Harry POPlle 
Frankfurt a. i\I. 
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1. Lanolinuni chetn. rein wasserfrei l Salben-

2. Lanolinn n tltem.rein wnsserhaltlg f grundJage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in ~~lle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprutt und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner in E slingrn (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

-~mser Natron-Lithionquelle 
(Wilhelmsquelle) 

zeichnet sich laut Analy"'e des Herrn Profe!Osor Dr. R. Fr~ se nins 
in Wie s baden, vor anderen 1atron- Lilhion.quellen durchdtel\Ienge 
der festen ß rslandteile vo tleilhaft aus. Dte Obersalzbru?n.er 

Kr 0 n e n q u e 11 e mit 0,01140 wnoserhnltigem, doppelkohlensaurem LILhwn 
gerrenrtber 0,011528 in dC'r Wilb.e~msquelle ~1at nur 
0,872Gt. wasserhalligcs, doppelkohlensaures l\at~on 

3 
ge?'enuber ~ h 

2,191659 in der W i I heIm s q u e II e. Versanti m /~ Ltt~r-Glasflasch~ 
ciurch alle Mineralwasser-Handlungen und Apotheken, sowte ?trekt dnrch dte 

König Wilhelm's :Felsenquellen m Bad Ems. 
u -=--· ·-· -- --.., 9 ... 

H. Itlayer & Cie., Stuttgart. 
Fabrik und Lager 

sämtlicher Utensilien, Apparate, Instrumente 
und Verbrauchsartikel 

für pharmaceutische, chemische und chirurgische Zwecke. 

Eigene Porzellan· und Glas-Malerei. 
Anfertigung einzelner Standgefiisse nach Muster, 
sowie Lieferung completer Einrichtungen von Apo

theken und ellemischen Laboratorien. I 
Exakte Ausführung bei soliden Preisen. 

!' 
l Rudolf Reuss, Stuttgart 

Professor Billrotho~erBta t ist 80 cm breit l 
in Ia. Qualität a Nleter Jto. 1.80. ~~ 
~' Ifa. ,. a ., 1.40. , 

Bei Abnahme Yon 20 Meter 5 Prozent Habatt. • 
Dieses Batist ist de111 besten Guttaperchapapier elltsc:hieden J 

vorzuziehen, da da -;;dbc sich viel hesser anschmiegt und auch zur 1 
Bedeckung warmer Umschlä~e s('hr geeignet ist. ! 

Muster stehen gratis und franko zu Diensten. .~ . 
~---,_________. 

Handelsgesellschaft N o1·is, 
Zahn & C~, Nürnberg 

empfiehlt 
illre anerkannt yorziiglicbeu 

Augenpinsel, Wundpinsel, 
Halspinsel, Hals

sch,vämmchen, Hühneraugenpinsel, 
Collodiumpinsel, Jodpinsel, Salben-
pinsel, Glasätzpinsel etc. in allen Sorten. 

10 

E&SM 

GmttapePelm~PmDI~P 
Prima Qualität J6 12. - pr. Kilo 
Extra ~ > 12. 
Secunda > > 10. - > 
m. Gazeunterlage > t6. - > 

in Breiten von 45 und 90 cm. Stärke: dick, mittel und dünn. 
Auf das nicht klebende und das mit Gaze belegte Papier machen 

we"en ihrer praktischen Verwendbarkeit besonders aufmerksam. 

., Baeumclter & Co.~ 
Hofli eferant.en, 

Dresden. 

Allen Hemn Kollegen, welche den , ~ 
C. Lück'scben Gesundheits-Kräuterhonig I; 

welcher amtlich geprüft und dessen Verkauf vom Kgl. Medizinal- + 
Kollegium in Stutt~mt mir auch ohne ärztliche Verordnung ge- '[.. 
nehmigt worden ist, noch nicht führen, offeriere ich selbigen bei i 
25% Rabatt vom Verkaufspreise franko und frei Emballage als T 

(je guten Handverkaufsartikel in Kommission, wobei ich Inserate auf i ·, 

I Wunsch und auf meine Kosten bewirke. 
Der C. Lück'sche Gesundheits-Kräuterlwnig wird wegen 

~ seiner grossen Wirksamkeit vom Publikum als beliebtes Hausmittel 
T gekauft und verwendet. 
~~ Die Flaschen sind mit meiner Siegeloblate versehen. 

i Versand und Jncasso direkt durch C. Lück, Colberg. 

'"· llaebe .. a·lcn~ Schwanen-Apotheke, Essllne-en ., 
Haupt-Depot für Württemberg. ~~ 

~~~~~~~~z_~~~~~~~~~~~~~~~i~"T?'" 
':o~r~~~~~w~~~s<x>~w-v16~v,p~~~~~~~~..,.~~~~ 

Wir haben die Generalvertretung für 

V omacka's Oblaten· Fabrikate 
übernommen und empfehlen solche zu geneigter Abnahme: . 
Capsulae amylacae Nr. 3 ca. ~.5 cm Durchm., ~ mm Tiefe 1000 St. Jt. 2.80. 

Nr. 4 ca. g,5 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. JG. 3.10. 
Nr. 5 ca. 3 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. J6 3.
Nr. 6 ca. 3 cm Durchm., 5 -mm Tiefe 1000 St. J6. 3.50. 

Diese Oblaten werden auch mit Firma des Bestellers 
geliefert, wofür die Gravure ein für allemal mit J6 4.
bezahlt wird. 

Oblatenverschluss-Apparat, handlich und elegant J6. 25.-
Für solche Herren, welche den Vomacka'schen Verschluss-Apparat 

nicht gleich anschaffen wollen, haben wir Holzpflöcke drehen lassen, welche 
doppelseitig angelegt, für alle Grössen passen, die ersteren ersetzen und 
ungemein handlich sind. Preis zu Selbstkosten J6 1.50. 

Sicherer·sche Apotheke (Kober & Eggensperger) 
Heilbronn a. N. 

1886er Rad. altheae 
0 conc. alhi53 0. 4 1!2 Ko. fco. J6 :J. 75. 
0 > albiss I. 4 1 .'~ Ko. fco. » 5.10. 
0 » alba I. 4 1/2 Ko. fco. > 4.70. 
0 :t> alba II. 4 1{2 Ko. fco. " 4.~0. 
F'lor. chamomill. vulg. J. pr. Kilo 1.50. 

> > » I I. > ' L:W. 
Fol. farfnrae opt. c:onc. " > - 40. 
Ha. hepat. stellat. I. ) - 40. 
Rnd; asari polv. gross. :t> - GO. 
Sem. erucae puh·. gross. " » - 50. 
Rad.allheaepulv.gros~. » > -48. 
versendet in schön rr \Vare 

JosefMüllerjr., Hassfurta;Main. 

Bolz-Einriebtungen 
fih· .&tmtltekeu fea·Ci~t 
pa·t~i~uü•·die bei solhier 
uncl rascltea· lletlienung. 
Projekte •uulli.ostc•n'or-
anschlä;;c tnugt~hend. I 

Zeugnisse ''erschiedc
ner Herren .il.Jtot.Bu~liea· 
stehen zur Seite. 

K.arl Ma.yer, Stuttgart 
Schreinerei . Wilhelmsstr. 4. 

Zer·stiiuber, Gummi - Doppelgebläse 
Otzd. 2G J6 

Verbandwatte Ia. Kil. 225 J., 10 Kil. , 
J6 21.50. per Kasse. 

Verbandstoffe aller Art, desgleichen 
Binden in allen Stoffen und jerler 

gewünschten Breite. billigst! 
, . 5 8 10 cm brei t 

Gypsbmden 20 <i)~ ·Jo ~9. St .. k 
-'-' o.J ~· p. uc 

Gichtwatte 15 und 30 g. p. Packet. ~ 
It-rigatoren mit 1 m lang. Schlauch 

und ~1ulterrohr von 150 g. ab. ... 
Iuhalations-. .!}}parate, Weissblech/ 

Glaswinkel, Federventil Stück 1 JC 
Inhalations- Apparate, Weisshlech, 

Metallwinkel, FederTenlil St. 1.50. 
llorsellen, 

Ka iser,Chocoladen,Ananas, i\J arzipa n 

Kilo 250 g. 300 g. 
Morscllenkiistchen in ge;;ehmack

vollen Musl ern circa 50,o 1 OO,o 
200,o Inha 1t zu Fabrikpreisen. W e
gen rechtzeitiger Lieferung Bestel
lung jetzt schon erbeten. 

Preise per Kasse mit 2°/o Sconto. 
Preislisten gra tis und franko! 

Pani Reppin, Leipzig, 11homasiustrassc 21. 
Mit Mustern unserer Fabrikate, welche sich wegen ihrer vorzüg

lichen Qualität und sorgfältigen Arueit grösster Beliebtheit erfreuen und 
worüber sich dte bedeutendsten ph:;mnaceuliscben Fachschriften sehr 
lobend ausgesprochen haben, stehen auf Wunsch gerne zu Diensten. 

I Zu kaufen gesucht Privileg. Apotheke 
eine Apotheke mit Anzahlung yon in Bayern ist mit Amaltlung · Yon 
v/6 30-GOOOO. durch ell6. 105-110000. zu Yerkaufcn durch 

~··~· ~~e~~~~~~~~-~~~~a:wt:~~&~&~~~&~~·~~~~-~~ae~'\!~W~~w~~---~D~t~··_V~o~r~~"~eJ~·k~· ~i~n~S~p~e~.y~e~r.._. -~--__:D~r.~V~orwerli in Speyer. 
Vcrant\vortlicher Redakteur: I!' ri ed r. Ko bcr, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd E:rpeditiun ner Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Krnemcr & Schell) in Heilbronn . 
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Pha maoeutisches ochenb a a s ü 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. - :II 

XXVII. Jahrgang I Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 
Heilbronn a. N. I durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, .Anzeigen die cinspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

JVg 3. iu Württem berg halbjährlich ~ 2. - grössere Aufträge geuiessen Rabatt. 
20. Jannar 1887. im übrigen Deutschland ~ 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5391, 

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

l:~haltsverzeich.uis. I qrten, die der. Sitz eines Bezil'k~amts oder ~mtsge:ichts I barkeit auf dem ·wege des Kaufs, die letztere, 
Tagesgesch1chte. - Veröffentlichungen der Behör- 81.nd und wemg~r al~. 10000 Emwo~ner zahlen, ter~er wie sie sich in Preussen seit mehr als vier Jahr

den. ~- Unsz:e A_Potheken. - Wis",enschaftliche und ge- die Apothek~r m ~ta?te~ von wemgsten.s 1~ 000 ~m- zehnten thatsächlich entwickelt hat und fährt dann 
werbliebe Mittellungen: Aseptol als Antisepticum und wohn er, endheb d1~ ubngen Apotheker Je em Dnttel . _ 
Desinficiens. Zum schnellen Entfernen von Fettflecken. der Koste~ aufzubrmgen haben. ~ort: >WeJ?-n Wir fe~ner. erwagen, dass es d~r Sta~t 
Zur Vermeidung des Anklebens ausgegossener Pflaster Den Emzu~ der Umlagen besorgt der Ausschuss 1st, der d1ese Verhaltms.:;e geschaffen hat, mcht dte 
an die Papierkapseln. - Einsendung. - Bayerische der ~poJbe~er. d 

30 
D b 

1886 
Eigentümer der Apotheken, dass der Staat Viel-

Pharmazeuten- Pensions- und Unterstützungskas~e. - aG srn he, enl' h. ~~U: ter. d I mehr bisher die freie Niederlassun"' verbot und 
Warenbericht. -:- Bücherschau. - Fragekasten.- Brief- ross erzog IC e~ - Ibis enum es nnern. den Apotheker zwan"' wenn er sein" "'ewerbe be-
kasten. - Anze1gen. ur an. . "' u _ 

treiben wollte, em bestehendes Geschaft zu er
kaufen, dann müssen wir doch zu dem Schlusse 
kommt:>n, dass jede Schädigung der heutigen Apo
thekenbesitzer durch Veränderungen in det· Ge:;etz
gebung auch eine volle Entschädigung zur Folge 
haben muss.« 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: Apoth. J. B. Hayn in Höchstädt a. D. 

Apoth. Krauss in Rarburg iJRies. ' 

Ernannt wurde der Leiter der pharmazeutischen 
Schule in '.Vien, Herr Prof. Dr. R. Godeffroy von 
der Pharmazeutischen Gesellschaft in Bordeaux zum 
korrespondierenden Mitgliede. - Unterapotheker des 
Beurlaubtenstandes Baur in Mindelheim zum Oberapo
theker. 

Bekanntmachung, die V~:rpachtung der Apo
theke zu Bad-Nauheim betreffend. 

Nachdem die Konzession zum Betrieb der Apotheke 
zu Bad-Nanheim der Gemeinde Bad-Nauheim auf Grund 
der Bekanntmachung vom 15. Mai 1885, die Verleihung 
neuer oder '\Viederverleihung heimgefallener Apotheken
konzessionen betreffend, verliehen worden ist, soll der 
Betrieb dieser Apotheke vom 1. April d. J. an nach 
Massgabe der Bestimmungen der Bekanntmachung vom 
9. Februar 1881, das Verfahren bei Erteilung neuer oder 
Wiederverleihung heimgefallener Apothekenkonzessionen 
betreffend (Reg.-Bl. Nr. 2 von 1881), verpachtet werden. 

. . . Zur Bewerbung um die Verpachtung wird hiermit 
Der AbschIed b e w 1 ll1 g t: Barth, Oberapotheker ; unter dem Bemerken eingeladen, dass die bezüglichen 

des Beurlaubtenstandes. j Eingaben unter Beifügung der nach der letztgenannten 
Gekauft hat Hr. Apoth. Wolt; z. z. bei Hrn Locher 

1 
B~k~nnt:nachung erforderlichen Nach :weise a~ Gros~.~· 

in Angsburg die Heim eisehe A otheke in Lindan u ~~mst~rmm des Inn~rn und der Just1z, Abte1lnng fur 
~ 120000 ' p p m offenthebe Gesundheitspflege, oder an Grossh. Burger-

. meisterei Bad-Nauheim innerhalb 4 Wochen einzureichen 
Die Konzession zur Errichtung einer selbständigen sind. 

Apotheke mit persönlicher Berechtigung in der Vor- Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass nach 
stadt Heslach, Stadtdirektionsbezirk Stuttgart, wurde § 5 der Bekanntmachung vom 9. Februar 1889 die
von .der Köuigl. Kreisregierung Ludwigsburg dem ap- jenigen Bewerber, welche die Hessische Staatsangehörig
probierten Apotheker Herrn Hermann Schmi d von keit besitzen, den anderen vorgehen. 
Herrenberg (derzeit bei Herrn Apotheker Dr. Manch in Die Pachtbedingungen können von den genannten 
Göppingen) verliehen. Behörden gegen portofreie Einsendung von 20 Pfennig 

Abschreibgebühren bezogen werden. 

>Die Einwendung, dass man früher auch die 
Mühlengereehtigkeiten und andere Eigentumstitel 
ohne Entschädigung aufgehoben habe, ist nicht 
stichhaltig. Wenn man früher einmal ungerecht. 
gehandelt hat, so braucht man es doch nicht heute 
zu thun; man ist heute doch im allgemeinen ge
rechter geworden, die Welt schreitet sittlich vor
wärts.< 

Als Schatte:1seiten des heutigen Systems werden 
angeführt: >Der junge Apotheker ohne Vermögen 
ist aussichtslos. (?Red.) Er muss entweder dauernd 
als Gehilfe dienen und erhält dann im günstigsten 
Falle einmal eine Konzession. Oder er muss vom 
Fache abgehen und ein anderes ergreifen, Der 
vermögende Apotheker dagegen ist gezwungen, 
ein bestehendes Geschäft zu kaufen. Das ist aber 
oft leichter gesagt, als gethan . . Da es stets mehr München. Den dem heurigen Staatsexamen sich 

unterzogenhabenden Juristen wurde unter anderem auch 
aus der Polizeiwissenschaft folgende, das Apotheker
wesen betreffende Aufgabe gegeben: 

Darmstadt, den 8. Januar 1887. 
Grossherzogl. Ministerium des Ionern und der Justiz. Kaufliebhaber geben wird als Verkäufer, so sind 

"Welche Systeme bestehen hinsichtlich des Betriebes 
des A potbekergewerbes? 

Welche Gründe sprechen für und gegen jedes einzelne 
derselben? 

Welches System besteht in Bayern? 
Empfiehlt es sich, den Betrieb des Apothekergewerbes 

reichsgesetzlich zu regeln? Wenn nein, wa
rum nicht? Wenn ja, auf welchen Grundsätzen 
hätte das Gesetz zu basieren?" 
Es kann gewiss nur dankenswert begrüsst werden, 

dass die bayerische Staatsregierung, welche nicht nur 
die aus bayerischen und ausserbayerischen Fachkreisen 
zugekommenen Anschauungen über die Notwendigkeit 
einer Reform des Apothekerwesens in genaueste Er
wägung gezogen hat, sondern, welcher auch ebenso die 
Vorzüge des Konzessionswesens für Apotheken über
haupt, anderseits aber auch alle Schwierigkeiten und 
U ebelstände des gegenwärtigen Verfahrens bei Ver
leihung und Wiederverleihung von Konzessionen be
kannt sind, bemüht. ist, auch aus jüngeren juristischen 
Kreisen neuere Gesichtspunkte für die so dringend not
wendige Lösung dieser schwierigen .Aufgabe zu ge
winnen, dieselben eventuell für Bayern oder im Reiche 
zu verwerten. Höchst wünschenswert würde es des
halb sein, wenn ein Resurne der eingelaufenen Bear
beitungen obiger Aufgabe in Fachblättern zur Veröffent-
lichung gelangen würde. B. 

Die medizinische Fakultät von Paris zählt gegen
wärtig 108 Studentinnen; 83 derselben sind Russinnen, 
11 Engländerinnen, 7 Französinnen, 3 Amerikanerinnen, 
2 Oesterreicherinnen, eine Rumänin und eine Türkin. 
So sehr die Heilkunde das schöne Geschlecht anzieht, 
so sehr scheint die Heilmittelkunde dasselbe abzustossen; 
keine einzige Dame ist in der Pharmacieschu le einge
schrieben. 

Veröllentlichungen der Behörden. 
B~den:. Verordnnng, betr. die aus der Ge

scha.ftsfuhrung des Ansschusses der Apotheker 
erwachsenden Kosten. 

Zum Vollzug des Artikels 23 a. des Gesetzes vom 
1~. Dezember 1878 beziehungsweise vom 26 . .April 1886, 
d1e H~ndelskammern betreffend, wird verordnet: 

D1e aus der Geschäftsführung des Ansschusses der 
Apothe~~r er:wachsenden Kosten werden jährlich von 
dem Mm1st~rmm des Innern festgestellt und auf die 
Apotheker m der .Art umgelegt, dass die Apotheker in 

In Vertretung: 
v. Knorr. 

Unsre Apotheken. 
* In der deutschen Tagespresse, in der die 

Phrase ein so bedeutendes Gewicht sielt errungen 
hat, und um so dreister auftritt, je mehr derselben 
ein verneinende.s .Mäntelchen umhängt - Einreissen 
ist ja immer leichter als Aufbauen - begegnen 
wir nur sehr selten einer leidenschaftslosen Er
örterung der sog. > Apothekerfrage.« Die Apotheke 
mit ihrer Beschränkung der Niederlassungsfreiheit 
passt nun einmal nicht in den Rahmen jener 
Schwärmer für schrankenlose >Freiheit, < hinter 
welchem Schlag,vort ja oft die allerschnödeste 
Knechtung sich versteckt; desshalb der Schlacht
ruf: >fort mit dem Apothekenmonopol, fort mit 
jener Ausbeutung der kranken Menschheit.~*) 

Um so höher muss es angeschlagen werden, 
wenn wir ausnahmsweise einer sachlich gehaltenen, 
klar abwägenden Besprechung der heutigen Apo
thekenverhältnisse begegnen und das in einer Zeit
schrift , welche ohnehin eine so hervorragende 
Stellung in dem Geistesleben der Nation sich er
rungen, in den >Grenzboten.< Das Januarheft ver
öffentlicht unter der von uns angenommenen Ueber
schrift eine Abhandlw1g, die für den Fachmann 
nicht gerade wesentlich Neues bietet, dafür aber 
sich bemüht, das grosse Publikum über unsre Ver
hältnisse aufzuklären. vVir müssen uns leider da
beschränken , daraus einen kurzen Auszug hier 
wiederzugeben. 

Der Verfasser giebt zunächst einen geschicht
lichen Abriss der >Realprivilegien < im Gegensatz 
zu den >Konzessionen <, erörtert dann die Uebertrag-

*) Wenn vielfach die medizinischen Blätter, allen 
voran die der Reichshauptstadt, denen man am ersten 
einigermassen Kenntnis der Sachl3;ge zutrauen. sollte, 
sich vielfach in den banalsten Angriffen gegen d1e A_po
theker gefallen, darf es nicht Wunder nehmen, wenn 
ein Teil der politischen Presse vom gleichen Tone an 
zahlreichen Orten wiederhallt. Red. 

die Käufe oft recht hoch, auch hit:>r regeln Nach
frage und Angebot den Preis. Oft ist es über
haupt nur der grosse Kapilalgewinn, welcher den 
Besitzer zum Verkaufe verlockt. Kann also der 
betr. Käufer nicht warten oder steift er sich da
rauf, in einem bestimmten Orte zu wohnen, dann 
werden oft recht hohe Preise bezahlt, und der 
Geschtifls!!ewinn ist dann auch danach. Dies sind 
die Nachteile, welche die Apotheken als solche 
treffen. Das Publikum wird davon nicht berührt.« 

Unser, der Red. der >Südd. Apothekerztg.<, 
Fragezeichen hinter aussichtslos möchten wir damit 
begründen, dass ein tüchtiger Mann auch ohne 
grösseres Vermögen häufig t:>in Geschäft geborgt er
hält, ohne dass gerade Gott Amor sofort als Bürge 
aufzutreten hätte. Fragen wir doch die Mehr
zahl der heutigen Apothekenbesitzer, ob Ihnen 
Fortuna gleich grosse Kapitalien in die Wiege 
gelegt hatte? 

»Es wird wohl behauptet, das Publikum müsse 
diese hohen \V erte verzinsen, doch ist diese Be
hauptung einfach thöricht. Der Apotheker berech
net die ärztlichen Verordnungen nach staatlicher 
Arznei taxe, und diese ist niedrig genug, wie wir 
noch ausführen werden. Dass das Publikum, nach- 
dem eine Apotheke irgend eines Ortes mit grossem 
Nutzen verkauft worden ist, nunmehr dieses Plus 
am Preise verzinsen müsse, davon kann keine 
Rede sein.« 

»Ausser den beiden hervorgehobenen Uebel
ständen, nämlich, dass zum Ankauf Vermögen ge
hört und dass er auch dann noch recht schwierig 
ist, Uebelständen, welche leider in anderen Stän
den (beim Landwirt z. B.) auch vorkommen, wüssten 
wir dem Konzessionssystem mit beschränkter Nie
derlassung nichts nachzusagen.< 

>Wir stellen in Frage, ob die deutsche Apo
theke bei freier Niedeelassung leistungsfähig blei
ben wird. Wir bestreiten jedenfalls, dass dann 
für eine angemessene Verteilung der Apotheken 
besser gesorgt sein würde. Das .Feld der Phar-
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mazie ist eng und begrP-nzt. _Arznei ist kein Luxus- I Einsendung. 
artikel; Krankheiten sind • aturgesetzen folgende Als entgegenkommende Antwort von Seite der Re-
Ausnahmezu-tände. Der damit gegebene, nur gierung auf die von ihr anerkannten berechtigten Klagen 
wenig schwankende Arznei-Konsum kann auch über die zum grossen Teil missliche Lage der Land
nur eine bestimmte Zahl von Apotheken erhalten.< apotheker (zu denen ich gottlob nur zum kleineren Teil gehöre), wäre es recht wünschenswert gewesen, wenn 

, Wie würde es nun aber mit der 1iederlass- die kgl. Regierung von Wärttemberg dieselbe löbl. An
ung det· jungen Apotheker stehen, wenn, nach siebt der bayer. Regierung gehabt hätte und wenigstens 
Einführung der freien r iederlassung, alle Plätze n i eh ts herab-, dagegen einige Artikel hinaufgesetzt 
besetzt sind? SichEr nicht anders als heute. Man hätte, wie z. B. Präparate, die da..<J ganze Jahr nur da-stehen, damit sie eben Platz einnehmen (Tart. boraxat 
würde ein be ·lebendes Geschäft zu kaufen suchen, etc.) und sonst fast gar keinen Zweck haben. Auch 
der Ueberschuss der Pharmazeuten würde sich hätte man den Minimalpreis aller Separanda oder doch 
nach anderen Fächern wenden müssen. Dagegen solcher, die hoch im Ankaufspreise sind und wenig ab
würden Gehilfenstellen ein gesuchter Artikel sein, geheo, genehmigen sollen, wie z. B. Atropin, Cocai'n, 

.d.uro Natr. chlor., Jod etc. W. W. 
da nur einige Geschäfte deren noch bedürfen 
würden.< Schluss folgt. Bayerische Pharmazeuten-Pensions· 

und Unterstützungs-Kasse. Wissenschaftl. n. gewerbl. Mitteilungen. 
0 Aseptol al. .Antisepticnm und Desinficiens. Seit geraumer Zeit ist der Vorsland bestrebt, 

Bekanntl ich hat die unter dem 1 amen Aseptol vor jedem konditionierenden Mitgliede die Aufnahms
elwa zwei Jahren eingeführte Phenolsulfosäure Urkunde zuzustellen, sieht sich aber, da von einer 
(1 : 2) schon längere Zeit in Gestalt ihrer Salze, grossen Zahl derselben die hiezu notwendigen Mil
z. B. des Zink- und Morphinsalzes, arzneiliche Ver- teilungen über Vornamen, Geburts- Jahr, Monat 
wendung gefunden. Als besondere Vorzüge der und Tag, dann Heimats- und derzeitiger Aufent
Sulfosäure vor dem Phenol werden aufgeführt, hallsort noch ausstehen, hiedurch daran gehindert. 
geringer Geruch und mindere Giftigkeit, da die Ich ersuche daher die konditionierenden Mit
Säure in zehnprozentiger Lösung ätzende Eigen- glieder unserer Kasse hiemit dringend, vorerwähnte 
schaflrn weder auf die Haut noch in dreiprozen- Angaben, insoweit solche nicht bereits erfolgt sind, 
tiger Lösung und selbst konzentrierter auf die baldigst an den Hauptkassier, Herrn Kollegen 
Schleimhäute nicht ausübt, femer ist die Säure T h a e t er, München, Reichenbachstrasse 4, ein
in jedem Verhältnis löslich in Wasser, Weingeist zusenden. 
und Glycerin. Unlöslich ist Aseplol in Chloroform Ferner sehe ich mich veranlasst, auf die in 
und Aelher, scheidet sich auch aus fetten Oelen § 10 der Satzungen enthaltenen Bestimmungen 
beim Stehen wieder aus. Beim Erwärmen geht aufmerksam zu machen, wonach die in laufendem 
es in Parasulfosäure über, der keine antiseptischen Monate fälligen Jahresbeiträge an den Gremial
und desinfizierenden Eigenschaften zukommen. kassier jenes Kreises einzusenden sind, in welchem 

Um genauere, als bis jetzt vorliegende Resul- s. Z. der Beilritt erklärt wurde, und demselben 
tate über den Desinfektionswert der Orthophenol- von jedem Wechsel des Wohnorts binnen läng
sulfosäure zu erlangen, stellte Ferd. Hueppe 1) slens 14 Tagen A11zeige zu erstatten ist. 
unter Einhdltung aller von Koch geforderten Be- Nachdem im abgelau fenen Jahre mehrere 
dingungen umfassende Versuche an, die hier in Personaländerungen bei den Gremialausschüssen 
Kürze wiedergegeben werden sullen. sich ergaben, teile ich nachstehend die Namen 

Zur Prüfung wurden Reinkulturen von Mikro- jener Herren ·Kollegen mit, welche z. Z. die Stelle 
organismen auf Seidenfäden aufgetrocknet und mit der Gremialkassiere bekleiden: 

Fabae calabar, für welche im Sommer starke 
Frage von allen Seiten für Fabrikationszwecke eintrat, 
bleiben momentan trotz der kleinen Zufuhren uo be
achtet, aber fest auf Preis gehalten. 

Fabae Tonco waren im vergangeneo Jahr für 
unsern Markt ein verlorener Artikel, indem die ganze 
Ernt~>, welche sich in den Händen eines Konsortiums 
befand, nach New-York wanderte, woselbst man zu sehr 
hoben Preisen verkaufte. 

Folia bucco. Verschiedene Parthien, direkt von 
Capetowo importiert, fanden sofort nach Landung see
wärts Nehmer. 

Folia coca spiE>lten im vergangeneo Jahre eine 
sehr bedeutende Rolle und betrug der direkte Import 
1352 Ballen, zusammen ca. 87 110 Kilo. Die Preise ver
folgten angesicbts dieser starken Zufuhr fortwährend 
weichende Tendenz, bis endlich im September in folge 
günstigerer Berichte vom Mutterlande und bedeutend 
abfallenden Zufuhren sich von allen Seiten Bedarf ein
stellte. Die Preise stiegen deshalb rasch. Von Roh
Cocain sind auch verschiedene kleine Partbien herein
gekommen, welche schlank Nehmer fanden. 

Gummi elemi ist nun auch ein regelmässiger Ar
tikel iür unsern Markt geworden, indem Zufuhren von 
Mani!la sich in letzter Zeit erfreulicherweise wieder
holten. 

Gummi guttae in Röhren, wirklich feine naturelle 
Ware, ist preiswert am Markt. 

Kalium jodatum musste, da Jodine von 9 d auf 
51/i d fiel, zurückgehen. Laut Drahtbericht ist die Jode
Convention neuerdings zu stand gekommen und der 
Preis aut 9 pence pr. Unze fixiert worden. 

Oleum a.nisi stella.ti ruhig, Wert ungefähr der
selbe, wie zur gleichen Periode des Vorjahrs. Dagegen 
verfolgt 

Oleum cassiae eine nach unten gehende Richtung. 
Wenngleich der Wert von China als fester bezeichnet 
wird, so lässt sich hier doch noch unverändert billig 
kaufen. Für 

Oleum caryophillor., ausschliesslich aus Nelken 
~estilliert, sind 1()()0/o höhere Preise als zur gleichen Zeit 
w 1886 zu melden. Trotzdem entsprechen die heutigen 
Notier~ngen noch lange nicht den Herstellungskosten, 
und bei der gesunden Lage von Nelken dürfte es ratsam 
sein, sich mit Oel prompt und auf einige Zeit zu ver
sorgen. Von 

Oleum citronellae haben wir regelmässige direkte 
Anfnhren von Singapore uou Ceylon. Iu 

Oleum mentha.e pip. H. G. Hotcbkiss waren die 
Fluctuationen wenigP-r gross, als wir es sonst bei diesem 
Artikel gewohnt sind. Trotzdem zeigt der Vvert eine 
Einbusse von 20°/o gegen voriges Jahr. Schluss folgt. 

Bücherschau. 
Aseplol in verschiedener Konzentration, verschiede- Oberbayern-Falk, München. 
nen Lösungsmitteln und verschiedener Versuchsdauer Niederbayel'tl-Imhof, Landsbut. A.rnold Hager, bestallter J<'leischbeschauer, Die 
angewandt und dann auf Lebensfähig-keit geprüft. Pfalz-Zorn, Frankenthal. Untersnclmug des Schweinefleisches auf 

Milzbrand und Heubacillen wurden in zehn- Oberpfalz-Leixl, Regensburg. Trichinen und Finnen, nebst einer Zu-
prozentiger wässriger Lösung nach 24 Stunden Oberfranken-Stöber, Bayreutb. sammenstellung der neuesten, die 
vollkomm en vernichtet. Eine achtprozentige Asep- Miltelfranken- Weigle, Nürnberg. Fleischschan betreffenden Gesetze und 
tol-Lösung entspricht als Desinficiens einer fünf- Unterfranken-Sippel, Würzburg. Verordnungen, sowie Beschreibung des 
prozentigen Phenol-Lösung. Schwaben u. Neuburg-Hornstein, Augsburg. "Mikroskops. .Mit 56 in den Text gedruck-

Gegen nicht Endosporen bildende und auch Schliesslich kann ich allen Interessenten die ten Abbildungen. Frankfurt a. Oder. B. 
gegen in Ruhestande befindliche Bacterien zeigte Versicherung geben, dass der Vermögensstand unse- Waldmanns Verlag. 1886. 
sich schon eine drei bis fünfprozentig~ wässrige rer Kasse ein in Anbetracht des kurzen Bestandes Sowohl selbständige Werke, als Abhandlungen zur 

A t I L d lb 
.. t .. t' · t d d" · d Untersuchung von Fleisch und Fleischwaren auf Tri-

c men und andere Schmarotzer bietet uns die Fach-sep o - ösun()"b wirksam. In einer zehnprozent1'gen erse en aussers guns 1.,aer IS un Je m en h" 
wässrigen Lösung war nach fünfzehn Minuten eine Satzungen in Aussicht genommene Erfüllung des ~itteratur in gros:ler Menge. Das vorliegende Werkchen 
Weiterentwicklung der Bacterien unmöglich. Vereinszweckes mit Sicherheit erwarten lässt. Ist nun aber zunächst für einen Leserkreis berechnet, 

Bei Anwendung von Aseplol-Lösungen in Al-~ München. L. Hais s, der die mikroskopische Fleischschau als Gewerbe be-
ko1.10l, Glyzerin oder Oe! blieb die antiseptische z. Z. Vorsitzender des Vorstandes. treibt' ohne naturwissenschaftliche Bildung hiezu als sonst unumgängliche Voraussetzunc:r innezuhaben. ·wir 
Wirkung aus. Dr. Schütze. - finden demgernäss eine Menge von"'Erklärungen und Be-

Zum schnellen Entfernen von Fettflecken Warenbericht · l11hrun~en über Kunstausdrücke und Bezeichnungen, die 
dient folgende Mischun.,::r (> Chem. and Dru.,o2:. , ): Fortsetzung. ein. pharmazeutischer Schriftsteller überflüssig fände. 

~ Canthariden. Die neue Campagne eröffnete mit Gleichwohl werden auch Apotheker, die sich mit Unter-
Seifenpulver 4 Teile, Natroncarbonatpulver 2 Teile, recht hohen Preisen. Bei dem Ausbleiben von Aufträgen suchung_ VOJ?- Fleisch beschäftigen, iu dem Werke man
Boraxpul ver 1 Teil, Salmiakgeist 7 Teile, Alkohol mussten die Pn:ise aber etwas nachgeben. eh es WIChtige finden, da dasselbe mit Geschick das 
3 Teile, Schwefeläther 4 Teile. Vor dem Gebrauch Cort. Angosturae wurde aussergewöhnlicb stark Technische der Fleischschau behandelt und seine Aus-
ist die Mischung aufznschütteln. R-z. zugeführt. führungen durch recht sauber ausgeführte Holzschnitte 

Infolge des niedrigen Preisstandes von Cort. con· unterstützt. 
Zur Vermeidung des A.nJdebens ansge- durango hat man die Einsammlung gänzlich vernach- Ein Anhang er.thält die preussischen Ministerial-

gosseuer Pflaster an die Papierkapseln be- lässigt,. während auf der aodern Seite grössere Nach- verfügungen über den vorliegenden Gegenstand Polizei
streicht man die innere Seite der letzteren nach frage die alten Vorräte sehr lichtete und die Preise verordnungen der Prov. Brandenburg, die Best.i~ungen 
E. Dieterich mittels eines Pinsels mit Stärke- um ca. 100 °/o gegen die korrespondierende Zeit in der deutseben Ge~·erbeordnung, des Strafgesetzbuches 1886 hob. u. s. w. Der Preis von Jt 1. 80. für das gebundene 
kleister, lässt diesen trocknen und giesst hierauf Cort. quillajae hat im Laufe des vergangeneu Exemplar muss als ein sehr mässiger bezeichnet werden. 
das Pflaster hinein. Wurde der Kleister vollkom- Jahres ~a. 2~ 0/o an seinem Werte eingebiisst; Zufuhren 
men gleichmässig auf2:etra2:en, lässt sich nach dem waJ;en ziemheb bedeutend, indessen ist der Konsum in 

~ ~ gleichem Massstabe fortgeschritten und wir schliessen 
vollständigen Erkalten des Pflasters das Papier das Jahr nur mit einem kleinen Stock. Die neue Ernte 
leicht entfernen. kommt jetzt zur Verladung. 

. Cubeben waren vor, wie nach monopolisiert und 
1) Berlin. Kl. Wochenschrift. 23.-609 und Chem. bheb der Wertstand von den Launen des Besitzers ab-

Fragekasten. 
Frage Nr. 3. Bitte um die richtige Taxation 

Cocain hydrocblor. solut. Merck. 

Briefkasten. 

von 

Industrie 1886. - 363. hängig. W. H. in Sch. Wird nicht schwer halten. Brief folgt. 

An.zeige1.1. 

Stähle & F iedel, Slullga I 
M:e:e::\1-aui~:e::\t:e ~~nf\t:ek:e€-~a~i:e€-wa€:eu- & ~a€t:ou~-..a~:eu-~ah€ik. 

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

Vollständige Ein~ichtungen von ~P?theken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft emgencbtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

., 

·~· 
( 
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Altenstaig. 
Zum 1. April 1887 suche einen 

tüchtigen und soliden Gehilfen. 
Tb. Schiler, Apotheker. 

Auf 1. April 1887 sucht einen 
tüchtigen _Gehü1fen 

Backnang. 
C. Veil, .Apotheker. 

Basel. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen, wohlempfohlenen Herrn. 
Dr. Tb. Engelmann. 

Crailsheim. 
Auf 1. April suche ich einen gut

empfohlenen, zuverlässigen und so
liden jüngeren Gehilfen. 

Apotheker Wuchrer. 

Ehingen a. D. 
Stelle besetzt! Den HH. Bewer

bern besten Dank. 
C. Ruggaber. 

Für einen gewandten, soliden Ge
hilfen wird auf 1. April eine Stelle 

{)ffen bei Apotheker Ludwig in Em
mendingen (Baden). 

Esslingen. 
Auf 1. April sucht einen gutem

pfohlenen, examinierten Herrn 
Apotheker Mauz. 

I ch suche zum 1. Apl'il einen 
gewandten, gut empfoh
lenen Gehilfen. Abschrift 

der Zeugnisse erbeten. 
Reidelberg. 

C. Leimbach, 
Hofapotheke. 

Suche für einen sehr gut empfoh
lenen jungen Pharmazeuten zu 

sofortigem Eintritt eine Stelle und 
bin zu jeder Auskunft bereit. 

C. Herrmann, Apotheker, 
llsltofen. 

W ir suchen pr. 1. April einen 
wohlempfohlenen Gehilfen. 

Mannheim. 
Roemmich & Yolger. 

Oberndorf a. N eckar. 
In meinem Geschäft ist bis 1. April 

eine angenehme Gehilfenstelle unter 
günstigen Bedingungen mit einem I 
zuverlässigen, wenn auch jüngeren 
Herrn zu besetzen. 

Engen Reitter, Apotheker 
b. d. Kirche. 

Auf 1. April d. J. sucht einen wohl
empfohlenen jüngeren Gehilfen 

Schopfheim i. W., Baden. 
H. Eisenlohr, Apotheker. 

Stuttgart. 
Auf 1. April suche ich für meine 

I. Rezeptur einen tüchtigen, zuver
lässigen, absolvierten Herrn bei hohem 
Salair. 

H. E. Otto 
zur Johannesapotheke. 

Tübingen. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen, solicien jüngeren Herrn für 
die Defektur. 

W. Keller, Apotheker. 

Tuttlingen. 
Für meine seit drei Jahren inne

gehabte, sehr empfehlenswerte Stelle 
bei Herrn .Apoth. Stängle n, welche 
ich nur wegen Uebernahme eines 
eigenen Geschäftes aufgebe, suche ich 
bis 1. April einen examinierten, em
pfohlenen, womöglich süddeutschen 
Nachfolger. 

F. Helmle, Apotheker. 
Gefl. Offerten an Herrn Apoth. 

Stänglen selbst zu richten. 

Tuttlingen. 
Auf den 1. April sucht einen tüch

tigen Gehilfen 
.Apotheker Schnakenburger. 

Vaihingen ajEnz. 
Auf 1. April sucht einen empfoh

lenen jüngeren Herrn 
A. Ramm. 

.l uf 1. April suche ich meine Ge
.a_ hilfenstelle mit einem zuverläs
sigen Herrn zu besetzen. 

Waldsee, Württ. 
Becker. 

Weissenburg, Bayern. 
Für meine empfehlenswerte Stelle 

bei Herrn Apoth. K o h 1 suche zum 
1. Februar wegen eingetretenem Un
wohlsein einen tüchtigen Nachfolger. 

K. Schweizer. 

Wurzach. 
Wegen Ahgang meines jetzigen 

Herrn zur Universität sucht auf 1. 
April einen gewandten, empfohlenen 
Herrn als Nachfolger 

E. Krafft. 

Suche auf 1. April einen wohlem
pfohlenen, jüngeren Gehilfen, 

Süddeutschen. Kenntnis der fran
zösischen Sprache erwünscht. Zeug
nisse und Referenzen erbeten. 

Zürich. H. Schulthess, 
Apotheker. 

Empf. Pharm., der auf 1. April 
zum Milit. abgeht, sucht Ver

tretung für Febr. u. März. Geil. Off. 
sub H. A. an die Red. d. Ztg. 

Ein junger Pharmazeut, gut em
pfohlen, der Ostern seine Lehre 

beendet, sucht eine Stelle, wo sich 
ihm Gelegenheit zur Ausbildung in 
der Defektur bietet. Gefl. Offerten 
sub W. an die Redaktion. 

Ein in diesem Wintersemester ab
solv. habender Pharmazeut sucht 

auf sofort oder 1. Februar - 1. April 
Aushilfe oder Vertretung anzunehmen. 

Off. unter J. G. an die Exp. d. BI. 

Ein jüngerer gewandter, best
empfohlener Pharmazeut sucht für 
März, resp. Februar und März Aus
hilfe. Näheres bei der Redaktion 
sub. E. S. 

Lehrstelle offen 
auf 1. April ev. auch für einen, der 
schon gelernt hat. Tüchtige Aus
bildung zugesichert. Gefl. Anfragen 
sub S. bef. die Red. 

Engen Lahr 
Apotheker & Capsulesfabrik 

Eschau, Bayern 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 
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Ungt. hydr. ein. Ph. G. II. Kilo 3 J6 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 J6. 
Sebum albiss. filtr. franko inclusive I 

Kisteben das Postcolli 5 J6. 
Bandwnrmmittel, Wirkling garan

tiert 1 J6. 50 0-
Heidelbeerwein 1884:er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 J6. 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra extens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Foppe 
Frankfurt a. M. 

Gotha, den 1. Januar 1887. 

P. P. 
Hierdurch gestatte ich mir die ergebene Mitteilung zu machen, dass 

ich mit dem heutigen Tage die 

Tamarinden-Konserven-Fabrik 
des Herrn Apotheker C. Kanoldt in Gotha käuflich übernommen ha.be 
und unter der Firma 

C. Kanoldt Nachfolger 
in bisheriger Weise weiterführen werde. 

Aktiva und Passiva verbleiben meinem Vorgänger. 
Indem ich bitte, das dem Herrn C. Kanoldt geschenkte Vertrauen 

auch mir erhalten zu wollen, zeichne 

Selbstgepresstes 

01. amygd. Pb. G. II. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Sunogate wie : Oleum amygd. 
Gall., italic., die der Pb. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht .als 
Mandelöl zu betrachten sind, bei 
meinen HH. Kollegen zu verdrängen. 

Salicyl-Lanolin 
vorzüglich bewährt bei aufge· 
sprungeuer Haut, Flechten, 

1
Entzündungen, Schnitt- und 
Quetscbwumlen, in ganz neuer 

" äusserst praktischer Verpackung, 
ges. geschützt No. 7208. Dutz. 
J6 3.50, 6 Stück franko gegen 
franko für J6 2.-

H ö II enstei n-S tifte 
in Bleifederform zum An
spitzen von der gesamten Fach
presse empfohlen Dutz. J6. 2.4:5 
fr. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus garantiert reinem Menthol, 
hochelegante Verpackung, 6 
verscl1. Fa'ions. Dutz. J6 4: 1;2 

bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 

Heinrich Sachs, Hofliefer., 
Berlin SO. 33. 

* !9&46 

Lanolinum antisepticum 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Clmurg. Klinik) Halle a. S. 
als vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 
In Dosen zu J6. 5.-, J& :3.-, 

J6. 1.- und 50 g. (an Apothe
, ken Rabatt) empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
General- Vertretung: 

Th. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Apotheken- Verkäufe 
vermittelt prompt und diskret 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Hochachtungsvoll 

C. Reyher, 
Apotheker. 

Capweine. 
Preisgekrönt, ärztlich warm em

pfohlen, garantiert echt und rein, vor
züglicher Stärkungswein, für alle 
mediz. Zwecke geeignet. Hauptdepot 
für Württemberg und Baden exklu
sive Mannheim, Karlsruhe und Hei
delberg Herr C. H. Bnrk, Stuttgart. 

E. Plaut aus Capstadt. 

Blech-

Stand -Gefässe 
Schiebkä.stchen, Yersandkübel, · 
Dosen etc. fabriziert als Spezial. 
Julius Mayet• in Esslingen a;N .. 

bei 

Apotheke 
mit über J6. 8000. Med.- Ums. in 
Hessen-Darmstadt bei J6. 30 000. Anz. 
verkäutl. 

Apotheken-Agentur 
Harry Foppe, Frankfurt afM. 

Schweiz. 
Ein solides Rezepturgeschäft, lang

jähr. Besitz, zu verkaufen. Durch
schn.-Ums. Frcs. 37 300.- Preis 
Frcs. 80 000.- Deutsches Examen 
gültig. Kenntnis der franz. Sprache 
erforderl. 

Elsass. 
Apotheke m. Durchschn.-Ums. v. 

d6 11400. u. ca. d6. 300. Mietertr. 
für J6 56 000. bei J6. 30 000. Anz. 
verkäufl. Katholik, mögl. unverhei
ratet, bevorzugt. 

Apotheken-Agentur 
Harry Foppe, Frankfurt a/M. 

Die 

Württ. Arzneitaxe 
vom 16. Dezbr. 1882 

in Plakatform 
Preis 30 Pfg. franeo 

zu beziehen durch die 
Süddeutsche 

Apothekerzeitung. 
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Prima Qualität J6 12. - pr. Kilo 
Extra .,. > 12. - ~ 
Secunda > > 10. - > 
rn. Gazeunterlage > 16. - > 

in Breiten von 45 und 90 cm. Stärke: dick, mittel und dünn. 
Auf das nicht klebende und das mit Gaze belegte Papier machen 

wegen ihrer praktischen Verwendbarkeit besonders aufmerksam. 

~ 

Baeumchei"" & Co.~ 
Hoflieferanten, 

Dresden. 

H. Mayer & Cie., Stuttgart 
Fabrik und Lager sämtlicher Utensilien, Apparate 
und Verbrauchsartikel für chemische, pharma-

zeutische und chirurgische Zwecke 
<..; 

Porzellan- unrl Glas-Malerei 
offerieren 

Weisses ltl edizing las rund, II. Wahl 

ohne Naht, gute Qualität mit Inhaltsbezeichnung. 
Inhalt 5 10 15 20 30 50 Gramm 

per 100 Stück 1,25 1,40 1,50 1,60 1,60 1,70 Mark 

Inhalt 60 75 100 125 150 175 Gramm 
per 100 Stück 1,80 1,90 2,- 2,45 2,55 2,60 Mark 

Inhalt 200 225 250 300 400 500 Gramm 
per 100 Stück 2,65 2,80 2,90 3,45 4,75 6,- Mark 

ferner: 
8/4 weisses Medizinglas, rund, Qual. extra Prima, 

äusserst solid und sorgfältig gearbeitet, sehr kräftig, ohne 
jede Naht, mit strablenförmigem Boden und Tnhaltsbe-
zeichnung, bekannte, unübertroffene Qualität 

Inhalt 5 10 lrl 20 30 50 Gramm 
per lOOStück 2,- 2,10 2,15 2,25 2,40 2,60 Mark 

Inhalt 60 75 100 125 150 175 Gramm 
per 100 Slück 2,70 2,75 2,90 3,10 3,20 3,30 Mark 

Inhalt 200 225 250 300 400 500 Gramm 
per lOOStück 3,70 4,- 4,20 5,- 6,50 7,50 Mark. 

Netto ohne Rabatt. 

.. ·" 

I 

Handelsgesellschaft N oris, 
Zahn & C~, Nürnberg 

Generaldepot &. Alleinverkauf 
Lippma.nn's 

Ca.rlsba.der Brausepulver · 
Rabatt bei Abnahme 

bis zu 100 Schachteln 25 pCt., über 100 Schachteln 30 pCt. etc. 

Dr. Oidtmanns Purgatif 
Rabatt bei Abnahme von 25 Flacons 25 pCt., bei 50-30 pCt. 

bei 100-33 1/s pCt. 

Schütz's Chlorophyll & Pflanzenfarbstoff 
per tOO grrn cJI6. 2.50. - 250 grm cJI6. 5.80. - 500 grm elf(;. 11.50 etc. 

per Probeflasche cJI6. 2.-, per 1 Kilo J6. 8.-

Wir liefern diese Spezialitäten genau zu den gleichen Rabatt
sätzen wie beim direkten Bezug und ausserdem bietet der Bezug durch 
uns folgende Vorteile: Wegfall der Zollspesen- Franko·Lieferung 
bei Ordres von mindestens J6. 30 - Ziel 3 Monate nicht comp
tant - Postwendende Effektuierung auch der kleinsten Ordres 
- Angenehmere Regulierungsweise. 
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extensa. Unguenta 
Unguentum boricum extens. 18 cm br. pr. 1 m 0,50 clf6. ca. 

" carbolisat. > 2, 5, 10°,'o > » » ' ) > 0,40 » 
> Hydrarg. ein extens. > > > > ,. ,. > 0,60 > 

> Tchthyoli > , > » ) > ) ,. 0,75 " 
> Jodoformii » 5 °/o ) > > » > > » 0,60 l> 

> 

' .,. 

> 
salicylaturr.. 

10°/o > > ,. > > ) > 0,70 > 

5°1o 
10°o 
20°io 
1 0°/o 

> > > l> > > ) 0,40 > 

> ) l> > l> l> » > 0,50 > 

> 
) 

> > > > > ) > 0, 70 » 
Zinci ) ) ' ) " ' " 0,50 ) 

u. A. m. 
empfiehlt: die P apier- und ehern. Fabrik in Helfenberg b. Dresden 

Eugen Dieterich. 

r RudoH R; ~ Stutt~art I 
~ Fabrik nnd Export chemis:~~~~~~~a~~~l· Utensilien nnd Apparate 
[IJ 3f", weisses rundes Medizinglas ohne Naht Qual. A 
Ni a. 5. 10. 15. 20. 30. 50. 60. 75. 100. 125° 

~
~I a Mark 1.60. 1.70. 1.80. 1.80. 1.90. 2.-. 2.10. 2.20. 2.30. 2.40. 

~ a 150. 175. 200. 225. 250. 300. 400. 500° 
a Mark 2.60. 2.80. 2.80. 2.90. 3.10. 8.75. 5.-. 6.-. pro 100 Stück I 
I mit Naht 10°/o billiger. 

3/4 weisses rundes Medizinglas ohne Naht Qual. B 
a. 5. 10. 15. 20. 30. 50. 60. 75. 100. 125° 

~I a Mark 1.90. 2.-. 2.10. 2.20. 2.30. 2.50. 2.60. 2.65. 2.80. 3.-.1 
[ a. 150. 175. 200. 225. 25Q 3oo. 400. sooo 
' a Mark 3.15. 3.25. 3.60. 4.-. 4.25. 4.90. 6.40.7)5~pro 100 Stück. 

I 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6. 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt Haupt- Depot für Harnburg 

und Umgebung bei E. Niemitz, Apotheker, Hamburg. 

1. Lanolinum ehern. rein wasserfrei I Salben-

. 2. Lanolinum cbem. rein wasserhaltig J grundtage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner in Esslingen (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

Ein guteingerichtetes neues 
Baus, 

dreistockig, umgeben von einem ge
räumigen Garten, alles in bestem 
Stande, ist sofort aus freier Hand 
zu verkaufen. 

Das Anwesen liegt in einer mitt
leren Stadt des württemb. Unter
landes, Sitz guter Schulen, und würde 
sich recht gut für einen Apotheker
Rentner eignen, der neben einer 
vorteilhaften Kapitalanlage sich hier I 
einen von der Natur sehr begünstig
ten, angenehmen Ruhesitz aneignen 
könnte. 

Bedingungen günstigst. 
Wo sagt die Redaktion. 

Eine Apotheke 
mit 10 bis 20000 cJI6. Umsatz in 
Württbg., Baden, Bayern, Reichs
landen z. kf. gesucht. Agenten erb. 
1/s 0/o Provision. Offerte unter Chiffre 
L. 1104: an Bndolf Mosse, Stutt
gart. 

Offiziers- :i:r 1\Iilitär- I 
. beamtenman tel, 

gut erhalten, für schlanke Statur, 
zu kaufen ges. Off. m. Preis

Lang. bef. d. Exped. 

TokaJ.et·,Shei'I'Y&IIadeu· ·a Die heutige Auflage enthält eine Bei-n l11.ge von Hermann Delin, Fabrik von 
Kellerei-Utensilien, Strohhülsen, Metall

desgleichen Rotweine empfiehlt kapseln, Korken etc. in Berlin, auf die 
~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~_L~l~ll~i~n~ge~n~--~Ä~.~K~h~·c:h~n~e~r.:_~~w~ir~z~u:__:v~e~rw~ei~se::n~uns erlauben. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pbarmaceotiscbes -ocbenb alt ans ürllember 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Heraus~egebcn von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVII- Jahrgang I 

.M 4. I 

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 B"'. stark und kostet 
durch die Post bezogen, einschlies~licb Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich .Jt. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Ra.um 15 0.; 

grössere Aufträge geniessen Raba.tt . 
Zeitungspreisliste xur das deutsche Reich ~o. 5391, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Heilbronn a. N. 

27. Januar 1887. im übrigen Deutschland .Jt.. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt 3.-

Inhaltsverzeichnis. I 
Tagesgeschichte. - Veröffentlichung der Behörden. 

-.Unsre Apotheken. - Wissenschaft!. u. gewerbl. Mit
telluugen: Chloroform. Reactionen der neuestau Anti
pyretica. Nachweisung von Blei im Zinkoxyd. Die 
Kola und i~re Wirkung. Bestimmung der Salpetersäure 
als Ammomak. Borax und Borsäure bei Anwesenheit 
von H?nig. Coniferensprit.- Warenbericht.- Glyzerin. 
- Bucherscha.u. - Fragekasten. - Briefkasten. -
B e i 1 a g e: Zur Bestimmung der Schwefelsäure in den 
Wässern. - Rezeptenscbatz. - Bekanntmachungen des 
Karlsruher Ortsgesundheitsamts. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
. Gekauft hat Herr Apoth. Briigel in Sindolsheim 

d1e Bernh8rdt'sche Apotheke in Schillingsfürst. 
. _m:annhei~. Die Einhorn-Apotheke des Herrn Hirt 
1st m den Bes1tz des Herrn Apotheker Hainz überge
gangen. 

Aus der Pfalz. Nach einer Zusammenstellung vom 
31. Dezbr. 1886 besteht <las Heilpersonal in der Pfalz 
(5928 Q.-Kilom. Flächeninhalt mit ca. 700.000 Ein
wohnern) aus 184 Aerzt.en, 78 Apothekenbesitzern, 1.5 
Zahnärzten, 273 Badern und 688 Hebammen. 

Der Akademische Pha.1·mazentan-Verein Mün
chen versendet seinen 1. Jahresbericht. Wir entnehmen 
demselben, dass der Verein am 4. Dezember 1885 ''On 
acht studierenden Herren gegründet wurde, am Ende 
des Sommersemesters 1886 21, mit Beginn des Winter
semesters 19 Aktive zählte. Im ersten Jahre des Be
ste.hens wurde 9 wissenschaftliche Vorträge von den 
Vereinsmitgliedern gehalten, eine Dro.,.ensammlung und 

. ein Barbarium angelegt. Wir rufen a"'er jungen Pflanze 
ein Vivat, crescat fioreat zn. · 

Oesterreich. Der "Pharm. Ztg." wird aus Oester
reich geschrieben: Seitdem die Apothekervereine sich 
mehr und mehr in litterarische Konsumvereine umwan
deln ut;ld den Behörden und anderen Korporationen in 
der Missachtung wohlerworbener Privatinteressen als 
leuchtendes Beispiel vorangehen, zwingt die wachsende 
Konkurrenz die in Privathänden befindlichen Fach
blätter zu immer grösseren Anstren<>'un.,.en, um die be
~c~eidene Existenz, die sie sich_ gegrü:-:det hatten, zu 
f~Isten. M1t Rßcht beschwert siCh der Apotheker über 
d:e Konkurrenz des Drogisten, der, weil er nur ein ge
rmgeres Kapital zu verzinsen -hat, billiger als der Apo
theker verkaufen kann: allein was will eine solche Kon
~urrenz gegen die einer Genossenschaft l;>edeuten, die 
Ihre Waare dem Konsumenten sogar gratis und franko 
ins Haus schickt? Das hiesige private Fachblatt, die 
"Pharmazeutische Post", bat unter den gekennzeichneten 
Zeitläufen es ebenfalls für nötig befunden, ein Uebriges 
zu thun, und sie giebt vom 1. Januar ab als Beilage 
eine. Zeitschrift für Nahrungsmitteluntersuchung und 
Hyg1ene, welche über alle Arbeiten auf diesem Gebiete 
fortlaufend berichten soll. 

In verschiedenen Landesteilen der österreich
ungarischen Monarchie sind in der letzten Zeit 
Pläne aufget-reten und ernstlich besprochen worden 
welr he die Schaffung von .Landes-Central-Drogerien! 
b~handelo, um so dem Apotheker .direkten Einkauf" 
mlt Umgebung der Drogisten zu ermöglichen. Wir sind 
mit der Redakt. der Zeitschrift des "A. Oestr. A.-V." 
vollkommen einig, wenn wir die Zweckmässigkeit und 
Durchführbarkeit solcher Unt11rnehmungen zunächst 
bezweifeln. Da ähnliche Pläne auch bei uns von Zeit zu 
Zeit auftauchen, so darf wohl auf die grossen Betriebs
kosten hingewiesen werden, die ein solches Unter
nehmen beanspruchen würde, ganz abgesehen davon, 
dass derartige Akt-iengesellschaften eine viel schwierigere 
u_nd schwerfälligere Leituag bedingen würden, als die 
emes gut geführten Droguenhauses in Privathänden. 
Grundverschieden von diesen Plänen sind freilich pri
vate Vereinigungen kleinerer Apothekerkreise, welche 
durch gemeinsamen Einkauf einzelner Artikel den Mit
g~edern günstigere Bezugsbedingungen sichern wollen. 
D1ese bezwecken nicht, die Drogisten überflüssig zu 
macb~n, sondern diese jeweils durch grösseren .Absatz 
z~r Emräumung grösserer Vorteile zu veranlassen. Die 
h1eher zählende Lokalvereinigung der Münchner Apo
~heker, der Plochinger Bestellverein und ande.Ie haben 
m der That, so weit unsre Erkundi.,.un.,.en reichen gute 
Erfolge aufzuweisen. "' "' ' 

. Gehe~mmittel. Nach einer uns gewordenen Mit
teilung will Herr Paul Homero den Vertrieb seiner 
Homeriana, auf deutsch Vooelknöterich durch Massen
verbreitung von :r:l~gb~ätt~n auf's Neue erzwingen. 
Wann werden endhcn d1e Behörden auf Grund des Be
trugsparagraphen einschreiten? 

VeröHentllchungen der Behörden. 
Bekanntmachung. Apotheken-Konzession 

betreffend. 
J osef Kl uespies, geprüfter Apotheker a.us Ellingen 

hat um die Bewilligung zum selbstständigen Betriebe 
der Apotheke in Neukirchen h 1. B l. nachgesucht, 
nachdem er das dortige Apothekenanwesen nebst Ein
und Vorrichtungen eigentümlich erworben hat. 

Etwaige Mitbewerber haben ihre mit den nötigen 
Belegen versehenen Gesuche längstens innerhalb 4 
Wochen vom Tage des Erscbeinens dieser Bekannt
machung an gerechnet, beim kgl. Bezirksamte Kötzting 
einzureichen. 

Kötzting, den 15. Januar 1887. 
Kgl. Bezirksamt Kötzting. 

E b n er. 

Apothekenrentner zum Wiederankauf gezwungen 
wmden sei und fährt dann fort: >Es ist aber kein 
Grund, einzusehen, weshalb man in den teuren 
Apothekenpreisen einen Uebelstand finden sollte, 
der gleichsam das öffentliche Wohl gefährde und 
von Staatswegen bekämpft werden müsse. Diese 
Anschauung ist völlig verkehrt. Das Wohl des 
einzelnen Apothekers, insofern es sich darum 
handelt, dass er sich ankauft, ist nicht Sache des 
Staates, hier bat Jeder für sich selbst zu sorgen, 
und wenn die Apotheke nur sonst in vorgeschrie
benem Zustande sich befindet und den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht, ist das öffentliche Wohl 
dabei nicht beteiligt. Daher sind die Versuche 

Unsre Apotheken. 
mancher Regierungen, auf den Kaufpreis der Apo
theken zt1 wirken oder denselben bestimmen zu 

(Schluss.) wollen, nur als Uebergriffe zu bezeichnen, f'ie noch 
Die beschränkte Niederlassung der Apotheker dazu nie ihren Zwerk erreichen konnten. \Vie 

ist eine Notwendigkeit im Interesse des öffentlichen wünschenswert es auch ist, dass jeder Apotheker 
Wohles. Die daran rütteln, sind kluge Ltmte, nach vollendetem Examen sogleich eine billige und 
welche gern die vorhandenen \Verte tei4m möch- rentable Apotheke erwerben könne, so wenig wird 
ten. Es ist ja unbestreitbar, dass Dicjemi.gen, wel- dies auf gesetzlichem Wege zu erreichen sein, 
ehe die neuen Gründungen mitmachen könnten, weder unter jetzigen Verhältnissen, noch im Falle 
recht billig zu einer Apotheke kämen, daher denn unbeschränkter Niederlassung.« 
auch die steten Petitionen. Soll aber die ~eutsche Die Anforderung, die jetzigen Apothekcnbe
Apotheka.-lebi:ungsfähig erhalten bleiben.~ muss sitz er zu entschädig€W- oder ihre erworbenen Eigen
ihr ein gewisses Absatzgebiet bleiben. Dieses Ge- turnsrechte ohne Etrtschädigllng zu beseitigen, ist 
biet bestimmt heute der Staat, indem er ander- eine geradezu kommunistische, welche nur im In
seils auch bestimmte Anforderungen stellt. < teresse der zufällig gegenwärtig in Stellung bt!-

Der Verfasser macht nun an der jetzigen Art findliehen examinierten Gehilfen gemacht werden 
der Erwerbung der persönli~hen Konzessionen kann, da, wie wir oben ausführten, späterhin, wenn 
einige unwesentliche .Ausstellungen und fährt I erst die Teilung vollzogen sein wird, es doch wie
dann fort: »Eine Schattenseite der beschränkten I der mit dem Niederlassen ein Ende haben wird. 
Niederlassung ist der Apothekenschacher, welchen Es ist eine Anforderung, welche übrigens mit dem 
wil' hier eLenfalls berühren müssen. Es kommen , öffentlichen Wohle nichts zu thun hat. 
vielfach Fälle vor, dass grosse, dem Fernstehenden Die Apostel der freien Niederlassung stellen 
oft unbegreifliche Gewinne beim Verkauf von Apo- sich zwar, als leide das öffentliche Wohl unter den 
theken gemacht werden. Es gehen ApothekP.n in jetzigen Verhältnissen, da natürlich später die L\rz
kurzer Zeit durch drei und vier Hände, und jedes- neien bedeutend billiger werden würden. Dieses 
mal mit beträchtlichem Gewinn für den letzten einzige Argument, welches etwa ein öffentliches 
Besitzer. Ja, es scheint Apotheker zu geben, wel- Interesse erwecken könnte, ist indes nicht stich
ehe aus diesem An- und Verkauf von Apotheken haltig_ Es ist sehr zu bedauern, dass in ärztlichen 
ein Geschäft machen. Kommen dann solche Fälle und Laienkreisen über die angeblich hohe Arznei
an die Oeffentlichkeit, so wit'd über das ganze taxe so ungerechtfertigte Vorurteile herrschen. In 
Konzessions-System der Stab gebrochen, nach ,,Ge- Nr. 94. des Jahrgangs 1886 bringt die »Deutsche 
werbefreiheit" gerufen und der "Krach" prophe- Medizinalzeitung« einen Abdruck aus der »Berliner 
zeit. Das Merkwürdige bei der Sache ist, dass Zeitung« über diesP.n Gegenstand, der an ersterer 
der Krach eben nicht kommt, sondern alles ruhig Stelle doppelt zu bedauern ist, weil er geradezu 
weitergeht. aufhetzend wirkt.< 

Zunächst muss doch festgehalten werden, dass Verfasser erklärt dann an der Hand der preuss. 
auch andere, dem freien Verkehr unterworfene Ob- Arzneitaxe, dass die Arzneipreise nur mässig ge
jekte im Preise steigen. Wir erleben es täglich, nannt werden müssten, wenn man bedenke, dass 
da"s beim Verkauf von Häusern und Grundstücken in der Arr.nei nicht nur der Wert, des aufge
erheblich verdient wird, darüber spricht aber nie- wandten Materials zur Berehnung komme, sondern 
mand es ist ja natürlich, und der Käufer muss auch die Arbeit der Herstellung, >die Verant
es ja gewusst haben, weshalb er so viel geben wortung für richtige Arbeit, die Garantie der Rein
konnte. Beim Apotheker aber, der ja in all und heit der angewandten Substanzen, die Entschädig
jeder Sache von den Medizinalbeamten bevor- ung für das aufgewendete Studium.< Er hätte 
mundet wird, ist das etwas anderes. Man spricht hinzufügen können >die Möglichkeit Tag und Nacht 
dann von dem Anwachsen von Monopolwerten zu jeder Stunde arzneiliebe Hilfe in Anspruch 
und überlegt, wie dem abzuhelfen sei. Man legt nehmen zu können. 
Eisenbahnen an, um den Verkehr zu erleichtern, >Da es genug Apotheken giebt, welche mit 
und freut sich, wenn die Werte der Landgüter, sechs bis zehn Rezepten täglich existieren müssen, 
Bauplätze u. s. w. steigen; aber ein Anwachsen so ist es kaum billiger zu machen. Die Voraus
des Geschäftswertes der Apotheken soll vom Uebel setzung aber, als werde eine Vermehrung der Apo
sein. Mögen auch schwindelhafte Verkäufe statt- theken auf dem Wege der >Freiheit< dem Publi
gefunden haben, es giebt doch auch Gründe, welche kum billigere Preise bringen, ist müssig. Kein 
das Steigen der Apothekenpreise erklät'lich machen.« Dienstmann arbeitet für das Geld, welches heute 

Die hohen Apothekenpreise erklärt der Ver- ein Apotheker für seine Arbeit bekommt, und nur 
fasser mit der grösseren Nachfrage nach Apothe- die beschränkte Anzahl der Apotheken macht dies 
ken, wie herbeigeführt durch den seit 1870 ein- möglich. Ja es ist mit Bestimmtheit anzunehmen, 
getretenen grösseren Zudranoo: : zum Fach und mit dass obige Taxansätze. welche den heutigen Geld
dem Sinken des Zinsfusses, wodurch mancher Verhältnissen schon lange nicht mehr entsprechen, 
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von den Regierungen zeitgemä"S erhöht worden I Die Kola und ihre Wirkung. Die Kolanuss, Radix rhei chin. Hochfeine und feine Sorten 
wären, wenn man nicht damit den Kapital~vert ":elche in _West-Afrika einheimisch ist, steh~ dort fehl~a~:z~assaparlll. Honduras. Der Konsum scheint 
der Apotheken, und zwar tien grösseren am meisten mcht nur In dem Rufe, schlechtes Wasser trmkbar bedeutend nachgelassen zu haben, denn die Vorräte der 
erhöhte, und das will man vermeiden. So ist zu machen, sondern sie soll auch, wie Watson verschiedenen Marken haben sich in New-York in er-
denn das Konzessions-System recht eigentlich im Sm i t h, Leclurer on Chemical Technology, Vic- schrecke~ der Weise ang~samiD:elt. . . . .. . 
ötTenllichen Jnteres-e, indem es in guten Apotheken I toria university in > The medical Chronicle< mit- ~ Radix; senega.~ spl~lte eme ~elll:hch gl_eiChgulnge . . . . . .. . . .1 . , _ . . . .. Rolle; Pre1se ungefahr dieselben Wie Im vorigen Jahre. 
d1e IJJih~sten Arzne1pret~e ermo~l1cht. D?s h~utJ~e te1 t, ~111 vorzugllche~ }1lltel gegen em_es det· gro~s- Secale cornutu.m. In Russland sehen wir den 
Konzes Ions-System, wte es s1ch geschichtlich m I ten Le1den der Sterbhcben, den KatzenJammer, sem. Artikel kaum verändert, was sich dadurch erklärt, dass 
Deul:;chland entwickelt hat, würde rnuste. rgiltig Eine Paste aus Kolanuss macht binnen einer halben I d~r Ab~ug. ausserordentlich s~hwa~h, während Spanien 
sein wenn die Art der Erteilun 17 neuer Konze::sionen Stunde den schwersten Kopf wieder leicht und klar. eme reiChhebe Kampagne aufzuweis_en hat. _ 

' -
0

• k · U I · I · - . Schalen-Pomeranzen, neue bittere, von schoner 
besser gere~elt w~re, ~nd w1r haben eme r- ~ emze nen Garmsonssladt_en s1~zen am 'Wege Ver- ~ Qualität in ca. 14 Tagen erwartet. 
sache, uns uber d1e Ablosung der Apothekenwerte kaufer, welche den vorbe1pass1erenden Soldaten, Semen abelmoschi ist ferner im Preise gewichen 
den Kopf zu zerbrechen.< die allzureichlich den Spirituosen zugesprochen, die und verdient j~tzt als Spek~lation ge~ignet Beachtung. 

Kolanuss anbieten, und wenn die Soldaten die . S~men anu~i ~· Die ~.rnt~ m ?ussla_nd war 

Wl·ssenschaftl U. gewerbl Mitteilungen - · IC en, ~S er ausc Wie er VO - billig. Von 
Kaserne erre· h · t d R h · d II I reichheb und bei schoner Qualitat smd die Preise sehr 

• • standig verflogen. D1e Mohammedaner und Araber, Semen cumini wurde gegen früher bedeutend 
0 Chloroform. Gustavus Michaelis und William welche im Trinken bedeutend mehr leisten können weniger geerntet und stieg der Preis um 50°(o. 

Turner .J1ayer in .A.Ibany (New-York) haben ein als die Eingeborenen, vermögen dies nur deshalb, I .. _Semen cynae war trotz guter Qualität vernach-
h P "I . .,.h d d - 'f . k d' K I k d lassigt. amerikanisches und cleutsc es atent genommen, wer Sie-" a ren •. e" nn ens Ie o a auen un Semen sabadill. Infolge der im Vorjahr erzielten 

zur Dars tellung von Chloroform unter gleichzeitiger so den ublen WIrkungen des Alkohols vorbeugen. ruinösen Preise kam nicht ein Sack neuer Ernte herein 
Gewinnung von gereinigten Acetaten oder Essig- Aber noch mehr, es wird auch behauptet, dass und dürfte sich .?ie Sp~kulation, sobald Gewissh~it. vor

der Trunkenbold nach dem Genusse der Kola sich han.den, dass druben mchts gesammelt, rasch aut diesen säure. 
Rohe Acetale wet·den bei 300- 500 ° der 

trockenen Destillation unterwerfen. Das Destillat, 
aus 2 Schichten bestehend, einer oberen öligen 
uncl einer unteren wässrigen (1 : 4) wird getrennt 
und di r~ öiige Schicht wird mit einem Hypochlorit 
in entsprechender Weise in Chloroform verwandelt. 

w- h d d . - h t T · -t" L" b Artikel werfen. . a ren - er ~ac s en ~ge sel~em son" Jgen . te - Spermacoeti ist in Amerika kaum billiger ge-
lmgsgetrank mcht ohne em Gefuhl des Ekels Wieder worden, während man hier intolge der rivalisierenden 
zuwenden kann. (Pharrn. Post.) Konkurrenz den Artikel ohne Nutzen oder mit Verlust 

B t . l S .. l 1 handelt. 
es lmmung <er alpetersanre a S Aill· Sternanis, welcher im Laufe des Jahres um 15°(0 

Der Destillalionsrückstand, aus Carbonat .• Ace
tat und Kohle bestehend, wird mit Wasser ausge
zogen und auf Acetat oder Essigsäure verarbeitet. 

moniak. Bei diesem Verfahren ist nach Re i- im Preise zurückgieug, ist momentan wieder gesucht. 
chardt ein Uebelstand vorhanden, nämlich der Japan-W~chs _hatte die grosse Anfuh~ von ca. 
Gehalt de k.. fl' h k t• h Alk )' S l 3000 Kisten aufzuweisen, doch war das Geschäft, da der 

r au IC en aus lSC en a ren an a - Artikel in zu verschiedenen Händen war keineswegs 
petersäure. Derselbe rührt gewöhnlich daher, dass lukrativ. ' 
bei dem Schmelzen von Kalium- oder Natrium-

Sch. hydroxyd etwas Nitrat hinzugefügt wird, um die Glyzerin. Die chemische Fabrik auf Aktien in 
1 F b Berlin macht unterm 21. Januar ihren Kunden durch 

Reactionen der neuesten .A.ntipyretica. etzte är ung durch organische Substanz zu zer- Zirkulär folgende Mitteilung: 
C. A. Kohn hat folgende Reactionen von Ka1rin, stö:en und _ein schönes, rein weisses Fabrikat zu Die Werte für Roh-Glyzerin sind anhaltend im 
Antipyrin und Antifebrin aufgefunden, über die er erztelen. Dieser Uebelstand, welcher sich bei der Steigen begriffen, da auch in letzter Zeit Käufe für 
nach » Chem.-Ztg. < im >Joum. Soc. Chem. Ind. 1886< Bestimmung so kleiner Mengen von Nitraten um amerikauische Rech~ung - _irotz der ~eit Sommer letz-
S. ~ so berichtet: so fühlbarer macht ist leicht zu beheben . d ten_Jahres um 150 {o avancierten Pre_ise- den Markt 

... ' • . ' I~ em I beemfiussten. Ausseruem haben SICh Spekulanten, 
Prüfung auf Ka1rin. 1. Ein Tropfen ~an das b~treffende Aetzalka.h zu emen~ Silber- welche in blanco erhebliche Verkäufe abschlossen, noch 

Eisenchlorid erzeugt in verdünnter wässeriger Lös- t1egel schm1lzt und etwas Zmkpulver hmzufügt. zu decken. 
ung eine violette Färbung, welche beinahe plötz- l\1an rührt um und prül't wiederholt eine kleine .. Wir sind dern~uf?lge gezwu.ngen, eine weitere Er
lieh sich in eine braune umwandelt. Ueherschüs- Probe mittels der sehr scharfen Bruc·nreaktion hohung. uns~rer Not!_er~ngen ewt:eten zu !assen. und 

. . . . .. 1 · es scheint mcht. unmoghch, dass wir den Artikel wieder 
siges Eisenchlorid giebt eine dunkelbraune Färbung ln kurzer Ze1t 1st d1e Salpetersaure verschwunden auf dem hohen Wertstande des Jahres 1881,82 (Frs. 210 
und in conc. Lösungen einen braunschwarzen und das Alkali kann sofort mit Zink und Eisen für Roh-Glyzerin) sehen. 
Niederschlag. 2. Kaliumbichromat giebt. mit neu- versetzt zur quantitativen Bestimmung der Sal- ----~--~---------
lralen Lö'>ungen zuerst eine dunkle Färbung, aus petersäure dienen. .Biicherschau. 
welcher sich sehr bald ein violetter Farbstoff aus- Eine vorhergehende Prüfung des Aetzalkalis 
scheidet, der mit Alkohol eine mauve'in gefärbte mit Brucinlösung auf Salpetersäme ist unbedingt 
Lösung giebt. erforderlich. (d. Chem. Ztg.) 

An t i p y r in. 1. Giebt mit Eisenchlorid eine Borax und Borsäure bei Anwesenheit von 
rote Färb~ng. Kann rniltelst dieser H.eaction in 'Honig. Von R. Sulzet·. Bekanntlich erteilt Gly- ' 
der,. Verdu.nnung 1_ : 10?.100_ erkan~:t werd~n. cerin Lösungen von Borax saure Reaktion, resp. 
2. G1ebt .m1t s~lpetr1ger ~.aure .~n verdunnten Los- verleiht dem sonst alkalisch reagierenden Salz den 
u~gen eme re~ne bl~ugrun.? Farbung. Aus c~nc. ihm eigentlich zukommenden Charakter eines sauren 
Lo~ungen scheiden s~ch grune Krystal~e ~us . Diese Salzes. Weniger bekannt dürfte sein, dass Honig 
P~:ufung gestaltet d1e Erkennung bei emer Ver- diese Eigenschaft mit Glycerin teilt. Werden Lö
dunnung 1 : 10.100. sungen Yon Borax und Soda- Mono- oder Eiear-

A n t i f e b ri n giebt mit den vorgenannten bonat gemischt, so tritt nach Zusatz weniO'en vor
Reagentien keine Reaction. .Man zersetzt durch het· neulrnl gemachten Honigs sofort Aufbrausen 
Ko~t!en mit Kalilauge, prüft i~ _üblicher Weise auf ein. Verdünnte oder selbst gesättigte Lösungen 
Anllm und nach dem Abdesbllieren des letzteren von Soda, Bicarbonat und Borsäure rea"'ieren nicht 
auf Kaliumacetat. (Pharm. Post Nr. 3.) aufeinander, wenig Honig genügt, um s~fort starkes 

Nachweisung YOn Blei im Zinkoxyd. Ein 
sehr gutes Verfahren, welches auch ganz geringe 
Spuren Blei im Zinkoxyd erkennen lässt, ist fol
gendes : 1 oder 2 g des offizinellen Präparates 
werden in der hinreichenden Menge verdünnter 
Schwefel äure nnler Erwärmen gelöst. Eine absolut 
klare Lösung wiirde a priori auf die Abwesenheit 
von Blei scbliessen lassen; ir1 den allerrueisten 
Fällen erhält man aber eine bald mehr, bald ;;·e
niger trübe Flüssigkeit, woran nicht allein das in 
derselben su.pendierte Bleisulfat, sondern auch un
gelöste" Thonerdesilikat etc. die Ursache sein kann. 
Um nun Blei nachzuweisen, filtriert man die schwe
felsaure Läsung durch ein glattes Filter, wobei 
das Filtrat so lange wieder zurückzugiessen ist, 
bis das elbe vollständig klar durchs Filter geht, 
und wäscht dann so lange mit destilliertem Wasser 
nach, bis Chlorbaryumlösung in dem Waschwasser 
nicht die geringste Trübung mehr erzeugt. Dann 
gie~st man auf das Filter wiederholt eine erwärmte 
~Oproz. Lösung von Ammonacetat oder man di
geriert das ganze Filter in einem reinen weit
halsigen Kälbchen mit dim:er Lösung einige Stunden, 
worauf man abfillriert. In dem klaren, nunmehr 
Bleiacetat enthaltenden Filtrat lassen sich die klein
sten Spuren desselben durch Schwefelwasserstoff
wasser oder Kaliumbichromat nachweisen. Zincum 
sulfocarbolicum, valerianicum etc. werden zur Zer
störung der organischen Yerbindung zuerst erhitzt 
und dann erst in verdünnter Schwefelsäure gelöst. 

(Chem. Ztg.) 

Aufbrausen zu veranlassen, was Glycerin ebenfalls, 
indes etwas schwächer thut. Da rler Honig kein 
chemischer Körper ist, so bleibt zu ermitteln, ob 
und welcher Bestandteil desselben die oben er
wähnte Eigenschaft zeigt. Die Glukose des Handels 
zeigt sie sehr schwach, Rohr- und Milchzucker 
gar nicht. (D.-Am. Ap.-Zig.) 

Coniferensprit. 100 g Fichtennadelöl, 25 g 
Pomeranzenschalenöl, 5 g \'anillentinctur, 20 Tro
pfen Essigäther, 200 g fuselfreien rectificir.rten 
Sprit, 1 Tropfen Cardamomenöl. Die Mischung 
muss abdestilliert werden. (Spir. u. Pressh.-Z.) 

Warenbericht 
(Schluss). 

Opium ist seit einigen Wochen sehr bewegt. Von 
Orlean Brasil kamen hin und wieder verschie

dene hochfeine Qualitäten auf den Markt. welche schlank 
Nehmer fanden. 

Radix chtnae gegenwärtig in guter Qualität am 
Lager. 

. Rad~ galangae ist zur Zeit sehr niedrig und ent
spncht die Quahtät allen Anforderungen. Neue Zu
f~hren werden bei den billigen Notierungen in Europa 
mcht erwartet. 

Radi:X jalappae kam im vergangeneo Jahre nur 
seh~ wemg auf . den Markt und gieng zu gesteigerten 
~reisen. rasch fort. Der At·tikel wird neuerdings von 
emer Fuma monopolisiert und scheint somit eine fernere 
Steigerung nicht ansgeschlossen. 

Radix ipecacuanh. in LonJon knapp, hier in allen 
Qualitäten gut assortiert. 

Radix ;ratan~iae war eine Zeit lang überführt, 
stark? Nachfrage .Jedoch hat die hiesigen Vorräte bis 
auf emzelne Packen absorbiert. 

Dr. Bernbard Fischer, Assdent am Pharmako
logischen Institut der Universität in Berlin, 
Die Neueren .Arzneimittel. Für Apo
theker, Aerzte und Drogisten. .Mit in den 
Text gedruckten Holzschnitten. Berlin, 
Vr.rlag von Julius Sprin){er. 1887. 

Wenn auch die periodische Fachpresse bf'müht ist, 
ihre Leser über die neueren Arzneimittel möglichst auf 
dem Laufenden zu erhalten, seitdem diese letzteren 
gleichsam schockweise das Licht des Rezeptiertisches 
erblicken, vermag sie kaum mehr genügend dieser Auf
gabe nachzukommen, abgesehen davon, dass der Prak
tiker dabei immer ewe übersichtliche handliche Zu
sammenstellung vermissen wird. 'Var es daher schon 
an sich ein iiusserst glücklicher Gedanke, die neuen 
A rzneirnittel in eiuem besonderen Baude zusammenzu
stellen und mit wissenschaftlicher Gründlichkeit zu be
handeln, so ist die hervorragenrle Befähigung 
des Verfassers zu solchen Zusammenstellungen und 
seine Art, auch etwas verwickeltere chemische Prozesse, 
gleichsam induktiv dem Verständnis des Lesers näher 
zu bringen, dem vorliegenden Werke ganz besonders 
zu statten gekommen. 

Etwa 150 nenere Mittel werden in ihrer Darstellung, 
ihren Eigenschaften, in den bis jetzt bekannten Metho
den zur Prüfung der Reinheit, Aufbewahrung und An
wendungsweise erschöpfend beschrieben. 

Das Verdienst des Herausgebers wird dadurch nicht 
geschmälert, dass nr.ter der aufgeführten Zahl sich auch 
Mittel befinden, die bereits wieder ihr Eintagsdasein 
geschlossen haben, wie das Chinolin, Kairin, die Cannabis
präparate. Bei der Art wie man solche lllittel in neuerer 
ZPit "1 an c i er t" - man verzeihe uns rlieses Fremd
wort, wir wissen keinen besseren Ausdruck dafür, -
sind wir nicht sicher, dass sie nicht morgen wieder 
von einem thatendurstigen Kliniker aus der Rumpel
kammer des Arzneischatzes hervorgezogen werden. 

Das auch in seiner Ausstattung der so rührigen 
Verlagsbuchhandlung alle Ehre machende " 'erk ist dem 
König der heutigen Therapeuten, Li e b reich, gewid
met und kann sich mit Fug und Recht der wohlwollend
sten Aufnahme in allen Apothekerkreisen versichert 
halten. K. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage Nr. 3. Cocain. hydrochlorie 

Merk wird an vielen Orten wie folgt angesetzt: 
0,1 = 50 g. 

1 gr. = 4 ~ 

Briefkasten. 
L. in R. Ergänzungstaxen sind noch bei unserer 

Expedition zu haben. Eine neue Ausgabe ist nicht be
absichtigt., da wie bereits mitgeteilt der "Pharmaz. 
Landesverein• eine solche Taxe ausarbeiten will. 
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.A1'l.zeill;en. 

8 ähle & Friedel, Slu lgar 
M~J::~ani~~~:c ~~nt\t:ek:cr-~a(Pi:cr-w-ar:cn- & ~artnnna~:cn-~ahrik. 

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 uud beschäftigt 160 Personen. 

OAAAAtaa&d,!uSu\li~A&O 1 Dienstag den 1. Februar ~ 

tK~-iDh~~lt~~• 
t in :Biet lghein1. ~ 1 Um zahlreichen Besuch wird D 
t gebeten. Gr. • 
eWWW'WWWOVWW G 

Aalen. 
Wegen Eintritt meines bisherigen 

Gehilfen beim Militär suche auf 
1. April einen jüngeren, wohlem
pfohlenen Herrn. 

Fr. Völter. 

Altenstaig. 
Zum 1. April 1887 suche einen 

tüchtigen und soliden Gehilfen. 
Th. Scltiler, Apotheker. 

-----
! uf 1. April 1887 sucht einen 

.1J... tüchtigen Gehilfen 
Backnang. 

C. Veil, Apotheker. 

Basel. 
Auf I. April suche ich einen tüch

tigen, wohlempfohlenen Herrn. 
Dr. Th. Engelmann. 

F ür einen j. Mann aus guter Fa
milie zu Ostern Stelle als Lehr

ling in einer Apotheke gesucht. 
Fr.-Off. sub A. F. 60 an Ann.-Exped. 
Friedr. Crüwell, Dortmund erb. 

Weg. Abg. z. Stud. d. jetz. Inhab. 
ist m. Gehilfenstelle pr. 1. April 

d. ein. gutempfohlenen Herrn zu 
besetz. Sal. 65-70 J6 pr. Mon. 

Donzdorf. 
.A. Stoss, Schloss-Apotheke. 

Esslingen. 
Auf 1. April sucht einen gutem

pfohlenen, examinierten Herrn 
Apotheker Mauz. 

Freiburg i. B. 
Zum 1. April suche einen ge

wandten, wohlempfohlenen, exami
nierten Herrn für Rezeptur. Re
ferenzen erbeten. 

l\1. Rinkenbach. 

Göppingen. 
In folge Konzessions-Erteilung suche 

ich für meinen seit 3 Jahren inne
gehabten Posten in der Homöopath. 
Zentralapotheke des Herrn Prof. 
Dr. Mauch hier einPn tüchtigen, 
mit den homöopathischen Arbeiten i 
und der Buchführung vertrauten i 
Nachfolger. 

Hermann Schmid. 

Ludwigsburg. 
Auf 1. April suche die zweite Ge

hilfenstelle mit einem jüngeren, nicht
examinierten Herrn zu besetzen. 
Zeugnisse erwünscht. 

Bischoff'sche Hofapotheke 
E. Hubmann. 

Wir suchen pr. 1. April einen 
wohlempfohlenen Gehilfen. 

Mann1teim. 
Roemmich & Volger. 

Münsingen. 
Zum 1. April suche ich einen 

zuverlässigPn Gehilfen , Refe
renzen erbeten. 

Otto Fischer. -.Auf 1. April d. J. suc.:ht einen wohl
empfohlenen jüngeren Gehilfen 

Schopfheim i. W., Baden. 
H. Eisenlohr, Apotheker. 

I n einer frequenten Apotheke einPr 
grösseren Stadt des J axtkreises 

eröffnet sich pr. sofort eine sehr em
pfehlenswerte Lehrstelle für einen 
jungen Mann mit den nötigen Vor
kenntnissen. 

Gefällige Offerten vermittelt 
Louis Durernoy, Stuttgart. 

Einem tüchtigen, jüngeren 
Pharmazeuten weist eine 

sehr empfehlenswerte Stelle 
in einer Stadt des \fürttem· 
bergischen Oberlandes, an 
der Bahn gelegen, nach 
Louis Dnvernoy ,Stnttgart. 

In einem Geschäft in der Nähe 
von Stuttgart ist die 

Recepturstelle 
auf 1. April 1887 mit einem exami
nierten, bestempfohlenen Herrn, der 
mit dem Publikum gut umzugehen 
versteht, zu besetzen. 

Längeres Verbleiben ist erwünscht 
und wird steigender Gehalt zuge
sichert. 

Gefl. Offerte vermittelt 
Herr Louis Duvernoy 

in Stuttgart. 

Tuttlingen. 
Für meine seit drei Jahren inne

gehabte, sehr empfehlenswerte Stelle 
bei Herrn Apoth. S t ä n g 1 e n, welche 
ich nur wegen Uebernahme eines 
eigenen Geschäftes aufgebe, suche ich 
bis 1. April einen examinierten, em
pfohlenen, womöglich süddeutschen 
Nachfolger. 

F. Helmle, Apotheker. 
Gefl. Offerten an Herrn Apoth. ' 

Stänglen selbst zu richten. 

Tuttlingen. 
Auf den 1. April sucht einen tüch

tigen Gehilfen 
Apotheker Schnekenburger. 

.& uf 1. April suche ich meine Ge
...t.J.. hilfenstelle mit. einem zuverläs
sigen Herrn zu besetzen. 

Waldsee, Württ. 
Becker. 

Gesucht wird eine 

Lehrstelle 
für einen jungen Mann, der schon 
2 1i" Jahre gelernt hat und sofort 
eintreten könnte. Angebote unter U. 
befördert die Redaktion. 

Ein junger Pharmazeut, gut em-
pfohlen, der Ostern seine Lehre 

beendet, sucht eine Stelle, wo sich 
ihm Gelegenheit zur Ausbildung in I 
der Defektur bietet. Gefl. Offerten 
sub W. an die Redaktion. 

Empf. Pharm., der auf 1. April 
zum Milit. abgeht, sucht Ver

tretung für Febr. u . .März. Gefl. Off. 
sub H. A. an die Red. d. Ztg. 

Engen Lahr 
.Apotheker & Capsulesfabrik 

Escbau, Bayern 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Ph. G. II. Kilo 3 u/6. 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 u/6. 
Sebum albiss. filtr. franko inclusive 

Kisteben das Postcolli 5 e/6. 
Bandwurmmittel, Wirkung garan

tiert 1 e/6. 50 g. 
Heidelbeerwein 1884:er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 e/6. 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Empla.stra e-xtens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 

Weinhandlung Hellas. 
EdAHNIKOI OINOI. 

Garantiert naturreine griechische 
·weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Fässern von 16 I an. Vor
zugspreis 1,50 e/6. pr. 1. Proben gratis. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

1886er Rad. altheae 
0 conc. albiss 0. 4 1/2 Ko. fco. J6. 5.75. 
0 > albiss I. 4 1/2 Ko. fco. » 5.10. 
0 > alba I. 4 1/2 Ko. fco. > 4.70. 
0 > alba II. 4 1/2 Ko. fco. > 4.20. 
Flor. chamomill. vulg. J. pr. Kilo 1.50. 

> > » I I. > > 1.30. 
Fol. farfarae opt. conc. » , - 40. 
Ha. hepat. stellat. I. > - 40. 
Rad. asari pulv. gross. > - 60. 
Sem. erucae pulv. gross. » » - 50. 
Rad. altheae pulv. gros;:. » > - 48. 
versendet in schöner Ware 

J osef Müller jr ., Hassfurt af:Main. 

Schweiz. 
Ein solides Rezepturgeschäft, lang

jähr. Besitz, zu verkaufen. Durch
schn.-Ums. Frcs. 37 300.- Preis 
Frcs. 80 000.- Deutsches Examen 
gültig. Kenntnis der franz. Sprache 
erforderl. 

Elsass. 
Apotheke m. Durchschn.-Ums. v. 

u/6 11400. u. ca. e/6. 300. Mietertr. 1 

für ..16 56 000. bei J6 30 000. Anz. 
verkäufl. Katholik, mögl. unverhei
ratet, bevorzugt. 

Apotheken-Agentur 
Harry Poppe, Frankfurt a/M. 

Als beste u. billigste 

Medicinal- & Dessert-
wel·ne empfehlen wir 

unsere 

Griechischen u . 
Sicilianisehen r 

Weine. : 
Preislisten fur Wieder- ~ 
verkäufer grat. u. frco. ~ 
<tonftan3 und .ßretqfingen § 
Baden. Schweiz. ~ 

Beagentien 
der deutschen Pharmakop., chemisch 
rein, in mit Glasstopfen versehenen 
Gläsern mit gedruckten Etiquetten 

18 u/6. 

Volumetrische Flüssigkeiten, 
genau eingestellt, in mit Glasstopfen 

versehenen Gläsern 10 J6 

Titrierapparate 
(2 Büretten, 5 Pipetten, 1 Messpipette, 
3 Kolben, 1 Mischcylinder), Präcisions

apparate 17 Jf., 
Reagentien, volumetrische .l!'lüssig

keiten, Titrierapparate 
zusammen 40 J6. 

Frische Füllungen von Reagentien 
und volumetrischen Flüssigkeiten nach 

Einsendung der Gläser billigst. 
Eichstätt (Bayern). 

Dr. l\lax ßiechele, 
Apotheker . 

Krankenheil er 
Quellsalzseife. 

Den Herren Apothekern, die unsere 
Seifen u. s. w. noch nicht führen und 
sich für den Vertrieb derselben in
teressieren, erlauben wir uns die
selben als vorzüglich geeignete 
Handverkaufsartikel bestens zu em
pfehlen. 
Direktion des Bades Krankenheil 

Tölz in Ober-bayern. 

01. amygd. Ph. G. II., ipse express. 
Aq. amygd. am. Ph. G. II. vollst. klar 
Collodium Ph. G. II. 
Tinct. arnic. homoeop. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Heine1-'s Lanolin & Wundsalbe 
Liq. f'err. album. Drees 
Voss"sche Katarrhpillen 
Beiersdorff'sche Pflaster 
Sauter's hohle Supposit. u. Vag.-K. 
empfiehlt zu billigen Preisen 

A. Heimsch, Apotheker, Esslingen. 

Die 

Württ. Arzneitaxe 
vom 16. Dezbr. 1882 

in Plakatform 
Preis 30 Pfg. franeo 

zu beziehen durch die 
Siiddeutr.;che 

.Apothekerzl'itung-. 
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Gotha, den 1. Januar 1887. 1 

. P. 
Hierdurch gestatte ich mir die ergebene ;\lilteilung zu machen, dass 

ich mil T~~~;i;ded~-Konserven-Fabrik 
des Herrn Apotheker C. Kanoldt in Gotha käuflich übernommen habe 
und unter der Firma 

C. Kanoldt Nachfolget~ 
in bi ~heriaer \Veise weiterführen werde. 

Akli~a und Passiva verbleiben meinem Vorgänger. 
Indem ich bitte, das dem Herrn C. Kanoldt geschenkte Vertrauen 

auch mir erhalten zu wollen, zeichne 
Hochachtungsvoll 

0. Reyher, 
Apotheker. ··--

c:;. Fea11..oid -tJ~s 

Tamarin den-Ko nse rve n 
(alleiniges Original-Präparat), 

garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkend~s 
Laxatif - Confitürenform - von angenehmem Geschmack, Appeht 
und Verdauuna selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 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; 

franeo gegen franco. 
Dieselben mit Santonin und Pepsin ä. Schacht. 90 Pf. bei gleichem 

Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. 

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

Augsburger Dr. Kiesow's 
Lebens-Essenz. 

'" In verschiedenen Staaten Europas ~~~~ti'IJ.:""'I 
konzessioniert, mit gesetzlich eingetra- 2>'TI 

gener Schutzmarke laut nebenstehender 
Abbildung. 

Hel'VOHagendes, seit 125 Jahren bestehendes 
Hausmittel gegen Magenleiden und alle daraus ent~ 
stehenden bekannten Unpässlichkeiten, den Herren 
Apothekern zum Wiederverkauf angelegentliehst 
empfohlen. 

En detail: In allen besseren Apotheken. 
En gros: Bei J. G. Kiesow in .!ugsburg. 

~~~~~~~~~~~~ 
5 B& M* MtASNMf*{!AI4!1 

Handelsgesellschaft N oris, 
Zahn & C~, Nürn berg 

6 
empfiehlt 

Äuge:;ia;.·;~r w~~d;insel l 
Halspinsel, Hals

schwämmchen, Hühneraugenpinsel, 
·· Collodiumpinsel, Jodpinsel, Salben

pinsel, Glasätzpinsel etc. in allen Sorten. 
Mit Mustern unserer Fabrikate, welche sich wegen ihrer vorzüg

lichen Qualität und sorgfältigen Arbeit grösster Beliebtheit erfreuen und 
worüber sich die bedeutendsten pharmaceutischen Fachschriften sehr 
lobend ausgesprochen haben, stehen auf Wunsch gerne zu Diensten. 

~ der Export-Cie. für 
Deutsch. Cognac, _K_öln ~· Rh:, 

bei gleicher Güte billiger als f~anzösischer. Vorzugheb gee1gnet !'ur phar
mazeut. Zwecke. .Muster gratiS. 

Ein guteingerichtetes neues 
Hans, 

dreistockig, umgeben von _einem ge
räumigen Garten, alles m bestem 
Stande, ist sofort aus freier Hand 
zu verkaufen. 

Das Anwesen liegt in einer mitt
leren Stadt des würltemb. Unter
landes, Sitz guter Schulen, und würde 
sich recht gut für einen Apotheker
Rentner eignen, der neben einer 
vorteilhaften Kapitalanlage sich hier 
einen von der ~alur sehr begünstig
ten, angenehmen Ruhesitz aneignen 1 

könnte. I 
Bedingungen günstigst. 
Wo sagt die Redaktion. 

Eine Apotheke 
mit 10 bis 20000 clf6. Umsatz in 
\Vürttbg., Baden, Bayern, Reichs
landen z. kf. gesucht. Agenten erb. 
1f2 OJo Provision. Offerte unter Chiffre I 
L. 110! an Rudolf Mosse, Stutt- 1 
gart. 

Eino Anothoko in Wtirttombor~ 
mit ca. 20 000 clf6 Umsatz, hübschem 
Haus und guter Einrichtung wird be-i 
50000 J6. Anzahlg preiswürdig direkt 
vom Besitzer verkauft. Ernstgemeinte 
Anträge mit Chiffre .!. L. 9 beför
dert die Redaktion. -------------

Realrecht 
in Baden, hypothekenfrei mit ca. 
6 1/2 millerein Med.-Umsatz, hübschem 
Haus mit angrzd. grossem Garten ist 
bei 18-20 mille Anzahlung alsbald 
verkäuflich. Offerten unter B. B. 100 
an die Exp. d. BI. 

Zu kaufen gesucht 
eine Apotheke mit Anzahlung von 
..16 30-60 000. durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Privileg. Apotheke 
in Bayern ist mit Anzahlung von 
clf6.105-110000. zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Für meinen nach eigenem Ver
fahren, aus den edelsten Pflanzen
stoffen hergestellten 

, , Univ ersalkräuterextract'' 
unübertreffliches Mittel, gleich wirk
sam für fast alle äusserlichen wie 
innerlichen Leiden, wünsche in 
Apotheken Depots zu errichten und 

I bitte um bezügliche Offerten. 
1 Kirchratll, Anwalt, Zittau ifSachs. 
~ ... .., ....... , ....... , ... , ........ , ....... , ....... ~ •• 1.1 , __ 

Blech-

Stand·Gefässe _ 
!i Schiebkästchen, Versandkübel, ~ 
~ Dosen etc. fabriziert als Spezial. ! 
~ Julius Mayer in Esslingen 8 /N. i 

~ 

Realpr.A}lotheke in Baden 
clf6 15 000. Ums. bei J6. 60 000. Anz. 
sehr billig zu verkaufen durch 

Harr;v Poppe, Frankfurt a. M. 

Holz· Einrichtungen 
fih· A pothek.en fet·tiMit 
p1"ehn~iit·di3' bei solider 
und raseher Bedienung. 
Projekte und H.ostenvor
an!!iehläa:e umgebend. 

Zeu@;tiisse verselliede
nei· He.r·ren A.t•otbeker 
stehen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

Cataplasma artiftciale 
empfehlen 
A.&l. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 J6 20 g., 100 St. 11 J6, 
500 Stk. 50 clf6 Proben g1·atis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schä.fet·, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Sta(lt. 

Präcisions~ & Handels-
Gewichte 

nach den neuesten Vorschriften ein
zeln und in polierten Holzkästen 
empfiehlt die 

mechanische Werkstätte 
von W. Stierle, Heilbronn a. N. 

Lanolinum anüsepticum 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten m e d i c in i

sehen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Ha 11 e a. S. 
a 1 s v o.r z ü g I i c h a n n erkannt 
und empfohlen. 

In Dosen zu u/6. 5.-, J6. 3.-, 
clf6. 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

General- Vertretung: 
Th. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Scböno, stiolfroio 86or Karnilion 
pr. Pfd. 80 Pf. empfiehlt 

Apotheker Müller, Laupheim. 

Blutegel 
in anerkannt bester Qualität, 

llO grassmittel 5 u/6., 110 grosse 6 ,A 
Dr. E. Roldet•msnn, 

Seelbach b. Lahr, Baden. 
Sehr schöne 1886er Kamillen 

offeriert die pharm. Agentur 
in Laupheim. 

Zwei .Apotheken in Süddeutsch
land. mit '20 u. 15 mille Umsatz, 

Eine Apotheke im Els~1.~s mit gross. 
Hs. u. Ort., 12 mille U msz., 4580 clf6 
\Varenverbrauch, sind um 56 mille 
mit 30 mille Anz. sofort zu verkf. 
durch die phmm. Agentm· 

in Laupheim. 

A..Jtothekei"- V •·t·käufe 
vermittelt prompt und diskret 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
Der heutigen Auflage sind, soweit si~ 

das württemb. Gebiet versorgt, zwe1 

A d V k •• fi Beilagen der Berliner Blechembal-
ß• Uß er aU e Iagen-Fabrik Gerson beigefügt, deren 

von Apotheken vermittelt prompt Vertreter für Südwestdeutschland Hertr 
Ludwig Renking in Can.~st~t, 

Apotheken-Agentur Harry Poppe den Lesern dieser Wochenschrift mcht 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J_ ________ ~F~ra~n~k~fu~r~t~a~-~ß~L~----~~u~n~b~ek~-a~nn~t~,~is:t·~--------------
Verantwortlicher Redakteur: Fri edr. Ko her, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nud Erpedition rler Sehe ll 'schP.u Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 

Hiezil eine Redaktions· und zwei Anzeigenbeilagen. 
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Süddeutsche .Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisohes aus 

XXVII. Jahrgang. 
M_4 . 

Zur Bestimmung dar Schwefelsäure 
in den Wässern. 

lmEia B e i 1 a g e. --

Versuche, welche zur Aui>fällun~ der SciHve
felsäure millebt Bleinilrat unter Zusatz von Silber I 
au;,geführt wurdPn, ergaben noch schlechtere Re-

ln .\ro. 53 des vor. Jahrgangs brachten wir sultatc, da bei der Rücktitration des Bleies mit
einen kurzen Auszug über das Verfahren von telsl Kaliumehrornat verschieden gros::e ~Ien"'en 
Wil;;ing. Die Wichtigkeit dieser Bestimmung und 1 von chromsaurem Kalium höchst wahrscheinlich 
deren vielseitige. Br~uchl~arkeit '~ird. e3 recht~e~- •

1
· zur Bi.ldung eines Doppelsalzes von Bleiehrornat 

Iigen, wenn \nr hter eme ausfuhrhch~::re Knllk und Silberehrornat verbraucht wurden. 
nicht nur die~es, sondern auch e~nes ähn~ichen I Ein~ drille von Wilsin? empf?hlc~e rtJelhode 
von \V!Idenstem empfohlenen Vertabrens tolgen 1 besteht m folgender Operatwn. Eme ::,ulfatlösung 
Jassen. Wir entnehmen dieselbe einer U!B güligst I wrrd mit I/lo Normalbaryumchloridlösung im Ueber
zur Verfügung gestellten Inaugural-Dissertation schuss versetzt, alsdann einige Tropf'en Phenol
des Herrn Dr. Fricke, vorgelegt der philosophi- phtalein hinzugefügt und nun mit 1/Io Natriumcar
schen Fakultät Erlangen >Die Hydrographie der bonat.lösung so lange titrirt, bis sämmllicher 
Stadt J(önigslutler und des Elmgrbiet<';:, ein Bei- überschüssige Baryt als Baryumcarbonat gefällt 
trag zur Kenntnis dPr Muschelkalk- Formation.« ist, also der erste tiberschüssi~ zugesetzte Tropfen 
Braunschweig 188G. Natriumcarbonat die Flüssigkeit dauernd roth färbt. 

Dir ge,vjchtsanalytische Bestimmung der Sch we- Die nach dieser Methode ausgeführten Ver-
fd;:äure bei Wa,sernntersucllungen, die bezür;lich des suche zeigten wohl im Anf'ang eine sehr schnelle 
·wertes über alle Zweifel erhaben ist, hat durch den Umseizung des kohlensauren Natrom mit dem 
Zeitaufwand dennoch ihre Schattenseiten, insofern Chlorbaryum. Dieselbe wurde aber unbestimmt, 
nirht selten zum Zwecke dPr Beurteilung der Trink- als gegen Ende der Reaction eine eingetretene 
wüssrr dnes Ortes oJer einer Gegend zahlreiche Rothfärbun:i nach einigem Kochen immer wieder 
\Vassernntcrsucl!Ung-en nötig werden und in so]- ,•erschwand, eine Erscheinung, die auf eine Um
ehen Fällen ein ab3olut scharfes Re~mllat über clie selzung des bereits gefällten schwef'elsauren Baryts 
Scl1\Yel'elsäure keinesfalls von grosser Tragweite mit dem kohlensauren Natron zurückzuführen i~t. 
ist. Das BestrL·ben, die gewichtsanalytische Be- Es wurde also eine grössere Menge Natriumcar
slimmung der Schwefelsäme durch eine massana- bonat gebraucht, als zucnAusfäilPn desChlorbaryums 
lytiscLe zu erselt.en, ist daher schon lange vor- notwPndig war, und in Folge dessen ein geringerer 
!landen; verschiedene \'or::;chläge sind in dieser Schwefelsäuregehalt al.s vorlHlnden constalirl. Vor
Ric!ttung gemacht worden. liPgem!e Operation in der Kälte au:Ogeführt, eq{ab 

Obgleich in den \'On mir untersuchten Wäs."ern ebenfalls sehr schwankende Resultate; da die Um
die St:ltwet'elsäme gewichtsanalytisch bestimmt setzung der Salze nur sehr langsam und auch 
wurde, war mir doch daran gelegen, den Wert unvoll;:tändig von staUen ging. 
die::er in Vorschlng gebracl1ten massanalytiscbcn Weitere Versuche und Studien zur Erreichung 
Methoden kennen zu lernen. des Zieles einer \'O]umdrischen Bestimmung der 

Al:? Untersuchungsobject wurde eine neutrale Schwefelsäure führten zu nachstehender Methode, 
Kalium>ulfatlösun!l benutzt, welehe im Liter 2,688 welche in ihrem Resultate beachtenswert erscheint. 
Schwefelsäureanhydrid enthielt. Eine neutrale Kalinmsulfat Iösung, welche 2,G88 

Die in der Zeilschrill für analytische Chemie Schwefelsäureanhydrid im Liter enthielt, wurde 
von Fre.:;enius Bd. I von vVildenstcin zuerst vor- mit Barytwasser von bekanntem Gehalt gekocht, 
geschlagene Methode, nach welcher das zu be- aus der siedend heissen Flüssigkeit clet· Ueberschnss 
stimmende Alkalisulfat mit Chlorbarium von be- des Barythydrates durch wenige Blasen Kohlen
kanntem Gehalt so lange versetzt. werden soll, säure gefällt und nun etwa 10 Minuten lang ge
bis eine abfillrierte Probe auf wcilern Zusatz von kocht. Der aus Baryumsulfat und Baryumcarbon:ü 
Chlorbarium keine Trübung mehr gibt, kann offen- bestehende Niederschlag wurde ahflltrirt und mit 
b.ar auf .Genauigkeit wenig Anspruch machen, .da •

1 

I/1o Normal:Oa!zsüurc zur Zersetzung des kohlcn
cm Indtcator fphlt, der t!as Ende clPr Reaclton sanren Baryts gekocht. Aus der Meng-e der Vt'r
anzeigt. brauchten Salzsilmc \Yar der Ueilerschuss rle.s 

Eine Vervollkommnun;; clieser Methode be- Baryumhydroxydes zu bereehnen. nncl aus der 
stancl darin, dass ch•r zu untersuchenden Sulrat- Ditferenz dies(•s mit der gesammten ~{Pnge des 
Lö~tmg Baryumnitr:ü Yon bebnntem Geltalt im angewendeten Baryun1hydroxydes die zur Füllung 
Ueberschuss zuge;elzt und nun der überschüssige vorhanden ge\Ye~cnc Sch\Yete!süure con~tatirt. 
ßaryl durch neulra!Ps Kaliumehrornat zurücklit- Zahlreiche Versuche in rliesrr Richtung Iiessen 
riPrt wurde, bis, \Yic die Vorschrift Jaulet, eine jedoch immer noch eine kleine Fehlerquelle offen, 
sdl\vache Gelb!'ürbung der Flüssigkeil zu beob- darin bestehend, rlass beim Einleiten von Kohlen
achten war. Obglcieh die Löslichkeit des ßaryum- säure in den Baryt Spuren von lösslichem 
chromals durch Zusat1. von Alkohol verhindert kohlensauren Baryt in der Flüssigkeit blieben, 
wurd<', trat doch schon naclt Zusatz von einigen wt'lche durch längeres Kochen nicht vollständig 
Tropfen Kaliumchromal eine Gdbfärbung der zu zersetzen waren und somit für die weitere Be
Flüssigkeit l·in. henorgerufm Jurch f'einsuspen- slirnrnung verlorm gingen. Immerbin blieb aber 
dierlen chromsauren Baryt, welcher erst nach der Fehler so gering, dass die erhalleuen Resultate 
Ungerer Zeit s:ch voll-tünclig ausetztP. vor den nach den ersten drei Methoden gewonnrnen 

berg. 
Heilbronn. 27. Januar 

1887'. 

* Stärke-Glanz (Boraxpräparat) 
Glanz-Stärke. 

Am) I oryzae pulv. subt. 1 Ko. 
Borax pulv. subt. 200, 
Gi. arab. alb. pulv. subt. 50, 

p. f. pulv. subtilissim. 

* Flüssige Schminke. 
Carmin opt. tril. 0,05, 
Cerussa opl. 30, 
Tale. venel. 60, 
Spir. coloniens 50, 
Tinct. benzoes. 5, 
Aq. rosar. 250, 

f. 1. art. pulv. 

Flaschenlack Folgende Vorschrift giebt einen 
vorzüglichen und schnell trocknenden Lack: Schel
lack 35, Terpentin 5, Spiritus conc. 50, Zinnober 
20. Vor jedesmaligem Gebrauch ist die Lösung 
aufzuschütteln. Zum Auftragen eignet sich am 
besten ein breiter Haarpinsel. 

Coca-OeJ, als Applikation gegen Ohrenschmer-
zen empfohlen, wird bereitet l>Ph. Ztg. f. Russl.t): 

Zerschnittene Cocablätter 240 g 
Alkohol (95° C.) 1/2 L. 
Sesamöl 1I/2 L. 

Die Blätter werden in dem Alkohol mehrere 
Tage bei wenig gesteigerter Temperatur maceriert, 
d,1;; Orl zugesetzt und noch 2 Tage digeriert. Der 
Alkohol wird dann durch Erhitzen ausgetrieben 
und die Mischung colierl. 

Species imperiales, wie man sie zur Bereit
ung von Glühwein benützt, bestehen aus: Corl. 
cinam. 90, Rad. zingiber. 70, Nue. mosch., Rad. 
galang., Caryoph. aa 17,5, Carctam. 35. Sämtliche 
Bestandteile sind in grob gestossenem Zustande 
zu verwenden. 

Bekanntmachungen des Karlsruher 
OrtsgesundheitsaRats. 

Ein gewisser Adolf Steiner in Hamburg, Damm
tbcrstrasse 11, bietet durch Zirkular den Apothekern 
Deutschlands die Errichtung eines Depots von "Hexen
schusspflaster" an, welches Apotheker B. Sc h o 1 in u s 
in Flensburg bereitet. Dasselbe wird als sicheres Heil
mittel bei den heftigsten rheumfttischen Schmerzen, 
Hexenschuss, Gliederreissen u. s. w. angepriesen. Bei 
der Untersuchung ergab es sich, dass das Hexenschuss
pflaster nur aus gestrichenem Mutterpflaster besteht, 
das noch überdies sehr mangelhaft präpariert ist. 

Wir warnen vor dem Ankauf des gegen obige 
Leiden wirkungslosen Pflasters. 

Karlsruhe, den 7. Januar 1887. 
Der Ortsgesundheitsra.t .. 

Schnetzler. Gros eh. 

Dr. 0 i d t man n' s Pllrgatif, ein gegen Hämorr
hoiden, Leberleiden, chronische Darmkatarrhe u. s. w. 
marktschreierisch angepriesenes Mittel, besteht aus einer 
durch Essigäther und Kamillenöl aromatisierten wässeri
gen Lösung von Gelnatronseife mit viel Glyzerin. 

Das Purgatif ist ein unschädliches Abführmittel, 
entbehrt aber der ihm augerühmten Wirksamkeit und 
ist viel zu tener. 

Karlsruhe, den 10. Januar 1887. 
Der Ortsgesundheitsra.t. 

Schnetzler. Grosch. 

Durch wiederbolles Filtrieren kleiner Parlien als sehr gut zu bezeichnen waren. Es lag mir 
der Flüssigkeit nach jedesmaligem Zusatz von nun dm·an, diese Methode auch auf die Be~tirnm
Kaliumchromat war es möglich, den Punkt genau ung der Schwefelsäure im Trinkwasser zu wr
zu bestimmen, bei welchem der geringste Ueber-~ werten. Selbstverständlich musste derselben eine 
schu!:=s des Reagenses Yorhanden war. Ein Trop- Operation voraufgehen, die darin bestand, den 
fen Silbernilrat "<:rab alsdann auch in der abfill- Kalk abzuscheiden, und die in dem Wasser ror- Durch Zeitungsannoncen und Broschüren wird. ein 

nach Rezept des früheren Militärarztes Roman Weiss
riertt·n Probe eine rolbraune Trü !Jung von chrorn- handene Sch wefel:oäure an Natron zn binden. Es man n zu Vilsbofen in Bayern zubereitetes "Scblagwas~er." 
saurem Silber. Aus d<'m Verbrauch des salpeler- geschah dieses durch Kochen von 20"1 ec ·w asser als zu verlässiges Mittel gegen Schlagfluss marktschreien
sauren Baryts zur Füllung der Srhwefelsäure war mit einigen Tropfen Natriumcarbonatlösung, wo- Rcher Weise angepriesen. Dns Schlagwasser wird durch 
letztere leicht zu berechnen. Von einem direkten durch clPr Kalk vollständig und schnell a"efällt das berüchtigte Geheimmittelgeschäft des J u 1 i u.s 

~ K i r c h h ö f er in Triest vertrieben, welcher auch d1e 
Zusatz von Silber zu der Flüssigkeit musste Ab- wurde. Von der genau auf 200 cc wieder auf'ge- Homeriana und andere medizinische Schwindeleien zu 
stand genommen WPrden, da eine Um='etzung des füllten geklärten F'Jiissigkeit wurden rnit!e]~t einer Markt bringt. 
chromsauren ßaryums mit rlem salpetersauren Pipette 100 cc abgenommen, genau neutralisiert und Wir haben das Schlagwasser wiederholt einer che-
s.lb · d 'I 1 1 · b 't f mischen Untersuchung unterziehen lassen; dasselbe be-

i er cmlrat. Obgleich nach ieser •• el,lOC e nun, Wie oben angege en, wet er geprü t. steht lediglich aus rot.gefärbter Arnikatinktur. Während 
ziemlich günstige Resultate erzielt wurden, so ist R t h t 100 gr dieser in jeder Apotheke käuflichen Tinktur 95 g. 
dieselbe doch insofern !!Jangelhaft, als ein Indi- ezep 6DSC a Z. kosten, mus~ten dem Kirchhöfer für 60 gr in einem von 
cator nicht bekannt ist, \Yelchcr direkt der Flüs- Gewöhnlicher Pack-Siegellack. Lacc. in . uns ko?staherten Falle. 5 ult. bez~blt ':erden. 
· k 't t b 1 - 'f b' h 550 C 1 l "00 I Wir warnen vor d1eser Betrugere1. s1g eJ zugese zt werden darf, und ferner ein ta u . bOO, , ere ml . c~mmun. , o .op Jon. v , Karlsruhe, den 10. Januar 1 8~7. 

wiederhoHes Abfiltrieren un:-~ngenehme Fehler zur Creta alb. 350, Magnesta carb. 100, Cmnab. fact. Der Ortsgesundhe1tsrat. 
Folge haben kann. 100, Bolus ruh. 200. M. Schnetzler. Grosch. 
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Anzeigen. 

udolf Reuss, ut gar 
Professor Billrotho~"B'a t ist 80 cm breit ~ 

in Ja. Qualität a :Meter J6. 1.80. lr 
~' IIa. ,. a " ~' 1.40. l 

B ei Abnahme von 20 Meter 5 Prozent Rabatt. 
Die;;es Bati t ist dem beslen Guttaperchapapier entschieden 

vorzuziehen, da dasselbe sich viel besser anschmiegt und auch zur 
Bedeckun;r warmer Umschläge sehr geeignet ist. 

llu. ter tehen gratis und franh:o zu Diensten. 

G. C. Kessle1· & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr. Majestät des l{önigs von Württemberg 

(älteste (leutsclte Mousseux-Fab1·ilc, yey1·iindet 1826) 
empfehlen hiermit ihre 

~~ llll~ · ~lAU 
von Hingst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/,, 1/2 und 1/4 Flaschen, letztere 
ganz besondor3 geeignet zur Verwendung am Krankenbettc. Die "Weine sind 
genau wie dieje11igen der Champagne hergestellt und bieten bei weit billigerem 
Preise vollstii.ndigen Ersatr. für die besseren französischen .i\brken . 

19 Auszeichnungen e1·sten Ranges. 

Aqmt amygdal. ama1·. Ph. G. II. . . . . p. Ko. so cJ 
Extract Fluid Hydrastis canadensis 100 g = 60 0, 1 Ko. 5 "16. 
Secnie cornut. exoleat pulv. . . 100 g = 70 9, 1 Ko. 6 Jt;. 
Liquores volumetric. billigst und g·eunu eingestellt. 
Bl•rudJ"'nes zn bekannten Preisen ~n gesunder und frischer 

TeiChware. 
Syr. Rubi Idaei 188Ger 100 K s~ ,(j . . p. 0. v um 

Dr. E. Eolderma,nn, 
Seelbach b. Lahr, Baden. 

Im Verlag des Pharmac. Wochenblatts sind erschienen: 

zur Ausfüll u n g. 
P:Oanzenzettel 

Preis bei Fnmkozusend un o· ;::, 

100 Stück ?\lk. - .45. 
1000 " " 3.50. 

Victoria-Hafer-Biscuit: dem Kinne zur Lieblings-
speise. 
Katürlicher 
Knoch~n, 
::nnskeln. 

Victoria-HafereBiscuit: Bildner 
Zähne 

der 
UJJU 

ff. Reismehl Zl1 technischen und Speisezwecken. 
Alle leichtlöslieben 

Cerealien- und leguminosenaMehle. 
Amer. Patent-Hafergrütze tt Hafermehl I 

~ offen und in Paquets. ~~ 

r. Beti, 'Co:;;;~;en~~b;ik:'SPI eg~lbe~g·~;~~i,rtlhg. I 
H. layer & Cie., Stuttgartm 

Fabrik und Lager 
sämtlicher Utensilien, Apparate, Instrumente 

und Verbrauchsartikel 
für pharmaceutische, chemische und chirurgische Zwecke. 

Eigene Porzellan· und Glas-Malerei. 
Anfertigung einzelner Standg·efiisse nach Muster, 
sowie Lieferung completer Einrichtungen von Apo

thel\.en und chemischen Laboratorien. 
Exakte Ausführung bei soliden Preisen . 

.. A&WwtWttr 

Unguenta extensao 
Unguen tum boricum extens. ca. 18 crn br. p1·. 1 m 0,50 vf{. 

» carboli.sat. > 2, 5, 
Hydrarg. ein exlens. 

)) }) ) ) 0,40 )) 
" )) ~ 0,60 } 

)) 

empfiehlt: 

Ichthyoli 
Jodol'ormii 

> 
salic~y Ia tun"! 

Zinci 

)) 

)) 

)) 

5°/o 
l0°:o 
5°/o 

10% 
20% 
10°/o 

u. A. m. 

> • ) )) 

» 

}) 

)) 

}) 0,75 )) 
) » 0,60 )} 

) ; > 0, 7 () ) 
}) ) ~ ) 0,40 ) 
» }) » ) 0,50 ;) 

') ) > 0, 70 » 
}) ~ » 0,50 > 

die Papier- und ehern. Fabrik in Helfenberg b. Dresden 
Eugen Dieterich. 

~Mitä*§!W'i'§#i!'Y.tMAAti#WiH'M•i'$:Mifk§Q4t>JJ'8·M:r*-4§iiittiö#if$$JW-

~1. Lanolinnm chem. rein wasserfrei 1 Salben- I 
12. Lanolinnm chem. rein wasscdtaltig I grnndlagc ~ 
~ von Herr·n Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Hal!e a. S., Herrn 

1 ~ Medicinalrat lJr. Burkhardt in St!.!ttgal't u. a. gPprütl und empfohlen, 

I 
~ empfiehlt clic • ~ •• • 

~ C!umusche Fa~rnt Essllngen r: 
f;] Dr. 0. Heincr in ·Esslingrn (Württemberg). l· 

~1 General vertrelung: Tbeod. Heinrich & Cie., Stuttga1·t. (; 
L)®'i!l!if%i'i'.!!&J!~"W"' $~?~~~6~~ 

>~?-~~~i{~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~1.~~~~~~~ql~:· 
"; .. ~~~ ·~~·~~~~~~·(.._(;' ~~ .... ~ <h-c};-co~~--r;~~.>~Q~~~~-~~>;:-r;-~i!~~.,....~6~~~~--tJ: 

\~' Allen Herren Kollegen, welche den f1~ 
~t~: C. Liick'scben Gesundbeits-Kräuterhonig· ~:' 
1;: welther amtlich geprüft und dessen Verkauf vom Kg-J. Medizinal- '';h 
~ - 4 ~"·~ Kollegium in Slutl<;art mir auch ohne ürzlliche Verordnung gc- "··· 'W nehmigt worden ist, noch nicht führen, otTeriet·e ich selbigen bei •z~·i 
~~ 2G% Habatt Yom Vcrkat1fsprrise franko und frei Emballage als •!iJ: 
·~~ guten Hanctverkaufsartikel in I{ommission, wobei ich Inserate auf ot~ 
>Ejl9 Wunsch und auf meine Kosten bewirke. ·~~l 

' 
5·~ Der C. Lück'sche Gesundheits- Kriiuterllonig wird wegen .;·· 
'~rf' seiner grossen Wirksamkeit vom Publikum als beliebtes Hausmittel "~'~.·' )<'~ .. .,( .I 

•)(• gekauft und verwendet. >t, 
.::~"g, .!He Flaschen sind mit meiner Siegeloblate ym·sehen. ;, 

Vet·sancl und Incasso direkt durch C. Lüc.l(, Colberg. 
'''. Ht~ebei·len, Schwanen-Apotheke, JEssiiu;;en 

Haupt-Depot für Württemberg. 
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Phar aceutisohes eben aus "ir · temb8r ~-

Zeitschrift für Anotheker und Vertreter verwandter Berufszweige . 
.1: 

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

~~C& *Ab& ;mnnq-;:p~L~?P'&§Oötngs* §.;;;,;;:;;; c;:g.;p:t?Ht- r;;at" g &+M4-o::iWUi! '# Xa·5,•t ?l'*;&i *1* '§{'C-?lf's q->.?@" Zc +?2M-' "di·'b J?Si?P· Sllj!)l#fb$4#0 &"W"Ps::=a:a& 

---- . '1
1 
Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis Jcr Einzelnummer 15 ö 

XXVII. Jahrgang II durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 1-5 g.; 
in Württemberg halbjährlich JL 2. - grössere Aufträge g-eniessen Rabatt. .Jt1l 5. i im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 5::!91, 

- l1 Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jl3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

j Heilbronn a. 
I 

II 3. Februar 1887 . 

N. 

Inhalt:svcrzeichnis. l einfach davon aus, den Egeln müssen dieselben 
~a~esgeschichte. -:- A;1~ d_er Praxis .. - Wissen- Lebensbedingungen gehot.en werden, welche sie im 

sc~aft~Iche un_~ gewerbhebe 1\httellun~en: Milch-Pro_ben. Freien geniessen: stao-nierendes \Vasser aber nicht 
Kaseg1it. . Rubenzuc~er und Colou~alzucker. Sahcyl- . 1 _ S · fo d , · d ' 1 · ··ht" er 
säure Im Biere. Bereitung von Dextrmlösung zum Gum- liD aunkel~ temtop' son ern 1~1 u:c 1SH.: Tloen 
miereu. Ungt. Hebrue. Ungt. Kalii jodati. Q.necksiloer- Glas, besch~enen vom zerstreuten 1 agesltcht. Unter 
oxydnlgaze. Gelosin. Kola-Paste. Japanesischer Leber- diesen Umsländen ist die Bildung von Algen sehr 
thran. - Rezeptenscbatz. - _v.r_a1·enberichte.- _Bücher- erleichtert und deren Sauerstoff-Ausathmung im 
schau. - Fragekasten. - Bnefkasten. -- Anze1gen. S 1. ht II b d d"n E 1 or rrrankhe'1ten onnen 1c so eson ers :.. ge v \. · 

Tagesgeschichte. 
und das ·wasser vor Fäulnisprodukten schützen. 
Da die Bildung der Algen stets einige Zeit auf 
sich warten lässt, so kam ich auf den Einfall, eine Ver I i ehe n: Die Apotkekenconcession in Uehlin- d GI h f 

gen, Baden, dem Apotheker Fr. Helmle aus Waldkirch. schon fertige Alge, Carrageen, in en as a en zu 

* Das chemische Laboratorium und städtische Unter
suchungsamt zu Heilbronn a. ~J., Vorstand Dr. F. 
Gantter, veröffentlicht soeben seinen zweiten Jahresbe
richt. Derselbe betont zunächst, dass in den Krei
seu der Industriellen und Gewerbetreibenden der ~;rosse 
Vorteil immer mehr eingesehen werde, den die Benütz
ung der chemischen Analyse znr Beurteilung und ·Wert
bestimmung Jes Handelswertes der meisten Natur- und 
Fabrikprodukte darbiete. Zudem zwinge das Nahrungs
mittelgE-setz schon im Interesse der eigenen Sicherheit 
auch den Zwischenverkäufer, sich um die Beschaffenheit 
seiner Ware zu kümmern. Diesem Gesichtspunkte 
schreibt der Bericht die erhöhte Inanspruchnahme des 
Laboratoriums zu, welches i. J. 1886 221 Untersuchungen 
von Nahrungs- und Gennssmitteln, 3 forensische und 
2324 H=dels- =d technische Analysen aufweist. Unter 
den letzteren stehen Stein- und Kochsalz (iu Folge An
lage des Salzwerks Heilbronn) mit 1389, Superphosphate 
und Düngemittel mit 299, Silberproben mit 132 Unter
suchungen oben. Als Auftraggeber sind genannt: 33 X 
staatliche Behörden, 118 X städtische Polizei, 2397 X Pri
vaten. Als besonderer Zweig des Laboratoriums besteht 
eine Unterrichtsanstalt für Studierende der Chemie, 
welche hier sich eine weitere Ausbildung in der Ana
lyse überhaupt und der Unterauehang von Nahrungs
mitteln, Darstellung von Präparaten finden können. 
Die Anstalt wurde im letzten J abre vou 7 solcher Prak
tikanten besucht und wird in Folge des vermehrten 
Zudrangs jetzt wesentlich erweitert. 

* A e t h e r l i e f e r u n g e n n a c h Frankreich. Die 
Chemiker-Zeitung" hat sich das Verdienst erworben, 

die darüber in der politischen Pre~se umlaufende~ G~
rüchte durch Erkundigung an geeigneter Stelle nchtJ_g 
gestellt zu haben. Darnach ist nur wahr, dass die 
Chemische Fabnk auf Aktien, vormals Scheering, in 
Berlin im Laufe des letzten Jahres bedeutende Aether
lieferungen nach Frankreich, jedoch nur an Private 
gemacht hat. Alles weitere, der bekannte Rat der 
deutschen Regierung u. s. w. ist - Fabel. 

Aus der Praxis. 
l8J Hirudines. Das obligatorische Halten der 

Blutegel hat in letzter Zeit auch in diesen Blättern 
wiederholt Veranlassung zu wohlbegründeten Klagen 
gegeben. Je seltener sie gebraucht werden, je 
länger sie also aufbewahrt werden müssen, um so 
mehr~hen zu Grund und ihr Verbrauch steht 
gerade im umgekehrten Verhältnisse zu ihrer >Sterb
lichkeit•, wie sich einmal ein Kollege gar nicht 
unrichtig ausdrückte. Einigen Ersatz bietet uns 
in Württembero- die Erhöhung des Taxpreises 
pro 1887 um 10 Pfg. pr. Stück; erfulg.reicher für 
den Apotheker ist jedenfalls die bad 1 s c h e Be
stimmuno- welche als Anhan.,a- zu ihrer heurigen 

"' Taxeinführungs-Verordnung die Blutegel ganz a~s 

thun und denselben in der Nähe eines Fensters 
aufzustellen. Der Erfolg \Yar und ist heute noch 
ein vorzüglicher. Von dem Tag ab, an welchem 
das Carrageen in den Hafen kam, härte die >Sterb
lichkeit < auf (seit I!4Jahr). Die Alge muss zu\·or 
in reinem 'Wasser eingeweicht unct wiederholt ab
gewaschen werden, da sie häufig künstlich gebleicht 
wurde und von daher noch Salze enthält. Es 
empfiehlt sich, nicht bloss einige Flocken, sonelern 
so viel Carrao-een anzuwenden, da~s sich förm
liche Nester bilden. Das Wasser br<.llicht auf diese 
Weise 4 bis 6 Wochen nicht gewechselt zu wer
den. 

Ferrum carbon. saccbarat. und Fel.·rum 
pulYerat. Die bei dem ersten Präparat von der 
Pharmacopoe vorgeschriebene Bestimmung des 
metallischen Eisens ist bekanntlich sehr umständ
lich, zeitraubend und erfordert so viele in der 
Pharmacopoe nicht näher angegebene Cautelen, 
dass sie nur selten richtig herauskommt. Schacht 
hat deshalb vorgeschlagen*), den zur Verwendung 
kommenden 1 Gramm des Präparats einf"ach in 
verdünnter Schwefelsäure aufzulösen - es werden 
etwa 15,0 dafür genommen - die Lö:;ung mit 
Kaliumpermanganat zu oxydieren uncl alsdann nach 
der Pharmacopoe weiter zu behandeln, d. h. mit 
Jodkalium zu digerieren und das abgeschiedene Jod 
mit Natriumthiosulfat zu messen. Der ebenfalls 
in Lösung befindliche Zucker schadet nichts: denn 
wiederholte Versuche nach der Schachtsehen Me
thode fielen immer ganz richtig aus. Der weitere 
Zusatz von Kaliumpermanganat kann unterlas~en 
werden, sobald dessen Farbe nicht mehr sofort 
verschwindet; sie verschwindet nemlich nach einiger 
Zeit immer wieder, was jedoch nicht mehr von 
Ferrosalz, sondern von dem Zucker herrührt. 

Diese so sehr gute Resultate liefemde Methode 
veranlasste mich, sie auch bei der Inhaltsbestim
mung des Ferrum pulverat. anzuwenden und der 
Erfolo- war eben so günstig. Das zur Verwendung 
komn~ende 0,1 FetT. pulv. unter Luftabschluss in 
der Säure v o 11 s t ä n d i g zu lösen, nimmt lange 
Zeit in Anspruch und wenn die Lösung endlich 
fertig ist, muss die Chamaeleonlösung zuvor auf 
ihren Titer geprüft wercten, ehe sie angewendet 
werden kann. Viel leichter geht es, das Ferrum 
pulv. sofort in einer Re~gie~~öhre .unt~r Kochen 
in der Säure zu lösen, dte Losung m em Glas zu 
bringen, nachzuwaschen und mit Chamaeleonlösung 
im Verhältnis von 1 : ~00 so lange zu versetzen, 
bis dessen Färbung eben nicht mehr Yerschwin.det 
und alsdann, wie bei Ferr. carbon. sacchar. wetter 
zu behandeln. In beiden Fällen wurden 17,2 C. C. 
Natriumthiosulfat verbraucht, was dem vorgeschrie-
benen Inhalt entspricht. Cl.-Pl. 

*) Berliner Naturforscher- Versammlung. Südd. 
A.pothekerztg. 1886. Nr. 39. Red. 

Wissenschafll. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Die Aufbewahrun~ von beanstandeten :mich· 

Proben, Yon Alfred H. Allen . Um Milch, welche 
sich als verfälscht erwie.::en, auf unbegrenzt lange 
Zeit für gerichtliche Zwecke aufzubewahren, bra~cht 
man die~elbe nur mit dem doppellen GeWicht 
Metylalkohol zu versetzen. (The Analyst. und 
Rep. d. anal. Ch. d. Ztschr. f. Nahrungsrn.-Unter
such. u. Hygiene.) 

Käsegift. Prof. Dr. Vaughan in .Michigan 
untersuchte Käse, dessen Genuss bei Menschen 
hefti"e Krankheits- Erscheinungen hen'orgerufen 
halt; Er stellte fest, dass der toxisch wirkenne 
Körper chemischer ~atur sei, sich in Wasser, 
Alkohol und Aether löst, bei ungefähr 100 Grad 
C. flüchtig i~ t. sich an der Luft zersetzt und nach 
einem bestimmten \'e rfahren in nadel förmigen 
Krystallen erhalten wirrl. Aus je ~6 Kilo~~·amm 
Käse wurden 0·5 bis 1·0 Gramm drescs Korpers 
erhalten, für welchen V. l1en Namen Tyrotoxikon 
wählt. (Zeitschr. f. physiol. Chemie d. Zeitschr. 
f. Nahrungsmitt.-Untersuch. u. Hygiene.) Kl. 

Ueber den Unterschied von Rübenzucker und 
Colonialzucker berichtet A. Vogel (Bayr. Jndu
strie- u. Gew.-Bl.): Ersterer e::llhält nämlich stets 
Spuren Salpetersäu!'e, die man mit Indigo oder 
besser mit Diphenylamin nachweisen kann. Eben
so enthält der Rübenzucker Ammoniakverbindun
gen, die sich mit Nessler's Reage~s nachweisen 
lassen. Kl. (Zeitschr. f. NahrungsmJtt.-Untersuch. 
u. Hygiene.) 

Um Salicylsäure im Biere nachzuweisen, 
o-ibt Röse im Archiv für Hygiene IV, 127, ein 
Verfahren an, nach welchem es gelingen soll, noch 
1f1 0 mg im Liter nach zuweise~. .50-100 _ Ccn:. 
des fraglichen Bieres werden m emem geraumr
o-en Scheidetrichter mit 5 Ccm. verdünnter Schwe
felsäure versetzt und mit gleichem Volumen eines 
Gemeno-es von Aether und Petroläther aa ausge
schüttelt. Die filtrierte Aetherschichte wird in 
einem Kälbchen bis auf wenige Kubikmeter ab
destilliert und in den noch heissen Kolben 3-4 
Ccm. Wasser und einige Tropfen verdünnter 
Eisenchloridlösung zugesetzt und durch ein feuch
tes Filler filtriert. Bei Abwesenheit von Salicyl
säure ist das Filtrat wasserhell mit einem Stich 
ins Gelbliche, bei Anwesenheit derselben nimmt 
das Filtrat die bekannte violette Färbung an. Kl. 
(Durch Fresenius Zeitschr. 1886, p. 591._ d. Zeit
sehr. f. Nahrungsmitt.-Untersuch. u. Hyg1ene.) 

der Series medicaminum gestrichen hat, was wtr 
unter den obwaltenden Verhältnissen für das einzig 
Richtige halten müssen. Dem Ausfall, welcher 
durch die »Sterblichkeit< erwächst, kann indessen 
durch rationelle Behandlung einigermassen begegnet 
werden und an Vorschlägen hiezu hat es ja zu 
keiner Zeit gefehlt. Einer der letzten*) kommt von 
Hrn. Dr. Tscherning in Wien, einer in den >mittel
alterlichen < pharmazeutischen Kreisen Württem
bergs gar wohl bekannten Persönlichkeit. Er geht 

*) Südd. Apothekerztg. 1886. Nr. 17. Red. 

Bereitung von Dextrinlösung zum Gum
mieren. 1 kg Dextrin wird mit 1/4 I kaltem 
Wasser übergossen und die Masse etwa. 10 Minu
ten lang kräftig gerührt. Ist das Dextrm alsdann 
in allen Teilen von Wasser durchtränkt, so kommt 
es in einem beliebio-en Gefäss über Feuer, wo es 
unter anhaltendem 

0 

Rühren etwa 5 Minuten ver
bleibt bis die .Masse sich zu einer milchigen Sub
stanz' verdünnt hat. Dieser Umstand tritt ein, 
wenn kleine Blasen an die Oberfläche treten und 
es den Anschein gewinnt, als wolle die Lösung 
kochen· alsdann muss sie sofort vom Feuer ent
fernt \~erden, denn kochen darf sie nicht. .~un 
wird sie in einen breiten Napf o. dgl. geschattet 
und darin erkalten gelassen. Nach dem Erkalten 
setzt man auf 11 etwa 50 g Glyzerin zu und ~er 
Kleister ist strichfähig. Ist der Kleister zu dtck . 
o-eraten so darf er nur mit abgekochtem und 

I 
~vieder 'erkaltetem Wasser verdünnt werden~ da 
er, wenn mit anderem kalten \Vasser verdunnt, 
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·h ·n·ger Zeit einen üblen Geruch annimmt. tität betrifft. Der Wint~r war über!lus günst.ig für das 
nac eJ 1 . I Gedeihen der Reben · die kalte Wltternng 1m Januar 
Der auf diese Weise her~e~tellt~ Klcb~toff hat em_en tötete viele Raupen.' Die Knospen entwickelten ~ich 
schwachen, ~elben chcm, streicht SICh g~Il, Z~Jgt früh und g~sund und da das Abwer~en der Bluten 
nach dem Trocknen hohen Glanz und w1rd mcht unter gün~~~l?en U_mstän_den. stattfand, die T:aubt:n an.ch 

zufügen, und zwar enthält der China-Wein jetzt 20°,'o 
Glycerin ! - Das Glycerin den Lösunge~ verd!l'uender 
Fermente zuzufügen, ist ganz zweckmäo;sig. Diese Lö
sungen werden aber zn ganz anderen therapeutischen 
Zwecken verordnet, als China-Wein". Das, was der Kli
niker im China- Wein schätzt, ist nach dem Verfasser 
die tonisirende Wirkung der China~erbsäure und diese 
wird durch Glycerin gerade aufgehoben. Der Verfasser 
fährt fort: "Bis zur Ausgabe der Pbarmacop. II sind 
wir Aerzte also gewohnt und znfrieden gewesen, China
wein und nicht Glycerin- Uhiua- ';V ein 7.U verordnen ; 
denn bei den zu verordnenden Dosen China-Weines war 
es ganz glei~hgültig, o~ kleine Quant.itäten Alkaloide 
ans"'efallen smd C'der mcht. Durch dte Pharmacopoe 
ist ~an plötzlich in die Zwangslage versetzt, ein voll
ständi"' verändertes ::llittel von neuem auszuprobieren. 
Soll aber ein solcher Wein durchaus neu eingefübrt 
werden, so hätte man ihn als Vinnm Chinae glycerina
tum bezeichnen müssen". 

b - h."' S · Klebkraft wird stets befriedi"'en. v~>n dem 0IdiUm_ fast ganzlieh verschon~ bl1eben, so Ist 
~uc 1o· ~me _ . . I G 0 

• die rlnzahl der emgebrachten Trauben eme sehr gros'le. 
Dw Er;;parm3 betragt zwet Vr1tle gegen umml Der Ertrag der letzten Lese erreichte fast die Höbe der 
arabicum. (Bayer. lnd.- u. Gewbl.) so sehr ergiebi~ gewesenen von 1885 und ist weit. ü~er 

U t H } • D' S 11 l . Ph copoe eine Durchschmttslese. Das Aussehen ~er Traulwn In~ 
ng • e )l :te. Je _a Je _c CI arma dessen lässt manches zu wünschen übng, w ährend bei 

j ~t nur ein ärmliches Subst1tut fur das, ~vas Hebra der 1885E'r Lese auch die Qualität der Traube eine 
verwendet wissen wollte. Deshalb ist Verfasser zur durchweg vorzügliche war. E~ fehlte häufig an dem 
ursprÜn"'lichen Vorscht·ift Hebra's zurückgekehrt nötig~n Re~en, und machte sie~. dieser Mangel beson-

1 ° · S lb d 1 A fl·· - BI ioxyd ders Im _Juh und August recht fuhl.bar .. welcl.' letzt~rer 
und 1at seme a e. ~rc 1 ll o.,en von e Monat siCh noch durch aussergewohnlich grosse Httze 
in Olivenöl unter l\hthilfe von ·wasser hergestellt. auszeichnete. Die Trauben si,Jd zum grossen Teil nicht 
Die so bereitete Salbe ist zwar tadellos aber we- zur vollen Reife g elangt und weniger saftreich; der 
ni "' haltbar. Ein wirklich hallb.1res und schönes Most zeigt im G:ehalt mehr Ve~sch_iedenht:it als sonst, 

P c_ b · t 'I d. d d h das· t:r was gro!l~e VorsJcht und Sorgfalt In der Auswahl be
.raparat er~1te a . neuet mgs a urc • " dingt. Von der Behandlung und Fermentation des 

dJC Bestand telle der Salbe unter 100° C. unter Mostes hängt indes noch vieles ab und lässt sich daher 
stundenlangem Rühren zusammenschmilzt und das auch jetzt ein. massgebe~des Urteil über di~ Q~a~iiiit 
Erwärmen noch 24 bis 3G Stunden fortsetzt, bis der neuen ~e1u~ no~h _?Jcht abgeben, erst In eimgen 

II \V d. ft · ~ t Ein Tropfen Nelken- Monaten Wird sich hierober genaueres sagen lassen. 
a es asser ver amp J::. • . • Die Preise werden sich aller Wahrscheinlichkeit 
öl auf 50 g Salbe vermehrt d1e Haltbarkeit. nach auf der jetzigen Höhe erhalten, doch ist noch ab-

(Dr. Mylins Ph. Cenlralh.) zuwarten, wie FrE.nkreich sich dieses Jahr als Käufer 

U gt K nJ .. J'odati A gesichtsder gerinaen zu de~ neue~ Weinen s.tellt. Vm~aussichtlich _wer?en 
n • _ ~ ll. • • . n . 0 aber die Ankaufe von Selten der E ranzosen, d1e dies

AufnahmefahlgkeJt durch die Haut, d1e der S~lbe mal eine bEssere Lese gehabt haben, nicht den Umfang 
der Ph. eigen ist, schlägt M. vor, Adeps smllus erreichen, wie im Jahre vorher. Ab_er selbst, wenn 
mit Jodkaliumlösung zu mischen, nach einer Stunde solches der J!'all wäre,_ glau?t man bei d~r sons_r fl.auen 

· 1 11.r t · lh' lf t l' 1 E t- Marktlage mcht an em Steigen der Preise, wie auch 
!'O VJC .~a num JOSU a zuzuse zen a s zur n bei dem ohnedem sehr niedri"'en Stande ter Preise ein 
färbung nötig ist. Schliesslich giebt Verfasser noch Herabgehen derselben wohl nicht zu erwarten ist.' 
0,05 01. Styracis hinzu. (Dr. Mylius Ph. Centralh.) . Die Geschäftslage hat sic_h gegen das Vorjahr um 

Quecks'lberoxvdulgaze zur Behandlun"' mchts geb.~ssert; mlt nur gennger .Unterbrechung war 1 
.. ->: • .. . 0 das Geschaft das ganze JE.hr sehr snll. Der Export nach 

amgedehnter syph1hl!scher Geschwurc und E1ter- Deutschland und den meistrn Ländern des Nordens 
ungsprozcsse verwendet Lang als Verbandstoff war ein sehr kleiner und hf~t zumal nach Russland in 
eine Quecksilberoxydulgaze. Zur Darstellung cler- den letzten :Jahren .sehr abgen?mm~?.; e.s wurde 1886 
elben wird Ga- e mit einer Mischuno von Alkohol kau~ der VI~rte Tell des sonstigen Jahrhohen Exportes 

S . .z _ . 1 '?. dahm verschifft. 
und Glycerin 1mpragmert, ausgedruckt und so- Auch der Absatz nach England zeigt gegen frühere 
d<tnn mit schwarzem Quecksilberoxydul (Hydrarg. Jahre eine Abnahme und es waren, was ferner noch 
oxydulat. nigr.) bestreut. Ihre Anwendung erfolgt sehr in Betrnc?~ kommt, vorzugsweise geringere ~orteu, 
· d . 1 · 1 \V · .· J d f . aa· f welche verschifft wul'den, während der Verkehr JD den 
m CL g eJC len eJse "Je 0 0 01 m., ze. · feineren älteren Weinen verbältnismiissig sehr unbedeu-

(Ph. Ztg.) tend war. 
Gelosin ist ein von Gelidium corneum, einer Die Gesamt- Verschiffungen von J E:rez und Puerto 

J·arxmischen Alge stammender Pflanzen_ Schleim, di Santa Maria im vorigen Jahre betragen ungefähr das 
u gleid1e Quantum wie 1885, nämlich ca. 46000 Both. 

WC'ic!Jer getrocknet in der Form sehr leichter, Es ist bedauerlich zu sehen, wie von Jahr zu Jahr 
weisslicher F'i.idcn im Handel vorkommt. Nach der Konsum in Sherry zuriickgeg11.ngen ist, indem die
G u er in eignet sich die~e Substanz sehr gut zur ser Wein mehr aus der Morle zu kommen scheint.. Die 
Aufnahme aller mö

0
a JiciJeJJ gepulverten oder ge- Hauptschuld an dem starken Rückgange mag aber 

wohl in der noch immer wenig günstigen Geschäfteslage 
lösten Arzneistoffe. Man bringt das Gelosin rlurch aller Länder zu suchen sein. Es ist d11.her auch zu 
Erhitzen mit seinem gleichen Ge\Yicht \Vasser zur hoffen, dass dieser Zustand nur ein vorübergehender 
Quellung oder Lösung, mischt die gewünschten sein wird, und bald wieder bessere Jahre zn verzeich-

o · :l nen sind. Sto!Te bei und giesst, wenn bei 50-40 Wlel er 
dicke Syrupconsistenz eingetreten ist, in die be
tn·!Tenden F'ormen, wo sofort Erstarrung erfolgt. 
(Journ. de Pharm. et rle Chim. 1886 p. 318 d. 
Arch. d. Pharm. Bel. 224 p. 1 033.) (Inclustr.-!31.) 

Kola-Paste. Die Chemikerzeitung bespricht 
ein Präparat, das ähnlich der Kolanuss zubereitet 
isL und deren Anwendbarkeit wesentlich erleichtern 
und vereinfachen soll. Die Kolapaste würde sich 
so auch ihrer )Jhysiologischen Wirkung nach noch 
enget· an die bisher gebrauchten Genussmittel 
Kaffee, Thee, 1\Iale, Coca anreihen. Da die Kola
nuss nur 0,6 °/o Fett enthält, während die Paste 
52 °/o aufweist, so muss derselben fremdes Fett, 
wahrscheinlich Cacaobulter, zugesetzt worden sein . 
Der Coffein-Gehalt belrug 1,185 °/o. 

Japanischer LelJerthrau dtil·fle bald in grös
serer Menge in den Handel kommen, da die japa
nische Regierung, wie Pharm. J. and Tr. melden, 
die Leberthrangewinnung in Norwegen studieren 
lässt, um selbst eine zweckmässige Leberthran
Industrie wachzurufen, für welche die an den 
Nordküsten Japans massenhart vorkommenden Kabel
jans genug Materiale liefern werden. (Ph. Post.) 

Rezeptenschatz. 
# Puh·. albiflcans. 

Rp. Stanni raspat. 10, 
Hyrlrarg. Yiv. 15, 

f. l. a. amalg. cui add. 
Cretae pulv. 90. 

# Champagner ex tempore 
(Bauern-Sekt.) 

1 Flasche W eisswein, 
90 gr Zucker, 
30 gr bester W einsprit, 

4 gr 'Veinsteinsäure, 
5 gr N atr. bicarbonic., 

m. l. art. 

----·------------------------------

Sturm-Vögel. 
Seit Oktober verflossenen Jahres machte sich ausser

gewöbnlich starke Nachfrage nach 
Acidum carbolic. c:rystall. 

geltend und der Export ins Ausland nahm solche Di
mensionen an, dass sich Mangel an Rohstoff fühlbar 
machtH und die Fabrikanten genötigt waren, ihre Preise 
von Woche zu Woche zu erhöhen. Noch in den jüng
sten Tagen wurde einer namhaften deutschen Fabrik 
von Paris aus ein Angebot unterbreitet, das ganze Er
zeugnis an cryst::tll. Ware für dieses und das nächste 
Jahr fest zn übemehmen. 

Wie \Yeit die Steigerung unter diesen Umständen 
sich fortsetzen wird, lässt sich nicht abRehen, zumal 
die Monate tles sonstigen normalen Gross-Konsum's erst 
kommen; sonder Zweifel aber dürfte sein, dass der 
.Ausbruch einl"'s Kriegs den Artikel rasch um das zwei
bis dreifache des heutigen Werts, ja vielleicht noch 
mehr in die Höh.e treiben wird. Eine mässige Versorg
ung, um aut solche Eventualitäten gerüstet zu sein, 
dürfte sich empfehlen. 

Bücherschau. 
Therapeutische Monatshefte. l-IC'rausgegehen von 

Dr. Oscar Liebreich unter Redaction 
von Dr. A. Langgaard und Dr. S. Ra
bow. Verlag von Julius Springer in Ber
lin N. Et·ster Jahrgang 1887. Hell 1. 

Mit diesen Ausführungen des geehrten Herrn Ver
fassers decken sich nun unsre pharmazeutischen Erfah
rungen vollkommen. Der Chinawein ist zum beliebten 
Handverkaufsartikel geworden, aber es wird sehi· 
wenige Apotheken geben, welche in Handverkauf den 
Chinawein der Pharmacopoe abgAben. Liebreich tügt 
nuneinige ,,gute Vorschriften über den Gbinaw.einu. an, die 
Im wesentlichen darauf beruhen, da~s Chmarmde 1: 
12 bis 16 mit Weisswein oder .Malaga oder Gemengen 
von Rotwein mit Alkohol ausgezogen wird. Diese 
Vorschriften haben nach unsern Erfahrungen den gros
sen Nachteil, dass ein Chinawein erbalten wird, der 
wegen seine!:! Missgeschmackes nur sehr ungern genom
men wird. Besser und gegen den Liebreich'schen 
Grundsatz nicht verstossend, dürfte llS sein, aus der 
Chinarinde zuerst durch mit 12°/o Alkohol versetztes 
Wasser die Extractivstone ansznziehen, zum dünnflüs
sigen Extract abzudampfen und dann dem Wein zuzu
setzen. Gewöhnlicher Wei'3s- oder Rotwein ist, nebenbei 
gesagt, seiner Neigung zum Sauerwerden halber zu ver
meiden. 

Das Januarheft der von uns wiederholt schon er
wähnten Zritschrift für Nahrungsunter
suchung und Hygiene, Beiblatt z. Pharrnaz. 
Post, !Jat fol~enden In h<'llt: 

Vor\\'ort der Redaction. - ·wissenschaftlicher Teil 
A. Original-Arbeiten. Die Nahrungs- und Genussmittel 
Wiens. Von Dr. Jos. Nevinny. - Ueber den Nährwert 
der essbaren Schwämme. Von F. Strohmer. Adjnnkt 
der k. k. l11.ndw. chem. Versuchsstation in 'Vien. - B. 
Die Grundzüge der Untersuchung von Nahrungs- und 
Genussmitteln in losen K11.piteln. I. Zur Trinkwasser
untersuchung. Vorbemerkungen. - C. vVasser-Analy
sen. Untersuchung einiger Trinkwässer der Stadt Brünn 
und des flachen Landes. (Ausgeführt von A. Gawa
lovski, gerichtlich vereidigter Chemiker m Brünn. -
D. Referat<'. Mehl. - Milch. -- Käse. - Fette und 
Oele. - Zucker. - Honig. - Bier. - Wein. - Spiri
tuosen. - Gesetze, Verordnungen und Gesetzentwürfe. 
Gesetz vom 14. August 1886, betreffend die Abänderun
gen des § 28. des Gesetzes vom 2_9. Februar 1880 
(R.-G.-Bl. Nr. 35.) über die Abwehr und 'r!lgung anstecken
der Krankheiten. - "Verordnung der Ministerien des 
Innern, der ,Justiz, des Handels und des Ackerbaues 
vom 8. December 1886. - Gesetzentwurf über den Ver
kehr mit Kunstbutter. - Tagesgeschichte. VI. Inter
nationaler Kongress für Hygiene und Demographie zu 
Wien 1887. - Ueber die Sanitätsverhältnisse Schlesiens 
im Jahre 1885. - Preisaufgaben.- Milch-Konfiskation. 
- Olivenöl-Fälschung. - Winterkurse für Kellerwirt
schaft. - Die Lebensmittel-.Fälschnng in alter Zeit. -
Litteratnr. Illustriertes Lexikon der Verfälschungen und 
Verunreinigungen der Nahrungs- und Genussmittel etc. 
- Die Praxis des Nahrungsmittel-Chemikers. - An-
zeigen. . 

Eini"'e kürzere Entnahmen finden d1e Leser im 
wissenschaftl. Teile unserer heutigen Nummer. 

Formulae lUagistrales Berolinenses. Mit einem 
Anhange, enthaltend: 1. DiP. Hand verkaufs
Preise. 2. Anleitung zur Kostenersparnis 
beim Verordnen von Arzneien. Ausgabe 
für 1887. Bcrlin 1887. R. Gacrlner's 
Verlagsbuchhanrllung Hermann Heyfelder. 
Schönebergerstrasse 26. 

Das Heftehen wird im Auftrage der Armenbehörde 
der Reichshauptstadt auf Grund der jeweiligen Verein
barungen jedes Jahr nen aufgelegt und hat für die 
dortigen Apotheker, da es nicht nur für die Armen, son
dern auch für zahlreiche Kassen massgebend Ist, grosse 
Bedeutung. 

Fragekasten. 
Frage No. 4. "Wenn der Apotheker als Erbschafts

gläubiger beim Auseinandersetzungsverfahren, wo der
selbe entgegen dem Konkursverfahren keine Bevorzugung 
geniesst, mit seiner Forderung wegen Ueberschuldung 
des Erblassers abgewiesen wird, kann er dieselbe dann 
noch beim Ortsarmenverband geltend machen? (voraus
gesetzt, dass d-ie Anmeldung gernäss Art. 6 des Gesetzes 
vom Unterst.- Wohnsitz geschah). • 

Frage No. 5. Giebt es eine andere Methode zum 
Entfernen der Abzu"'schrift auf der Oberfläche der 
Hektographenmasse als das Abwaschen mit reinem oder 
salzsäurehaitigern Wasser? 

Briefkasten. 
Warenberichte. 

.Jahre•-Bericht. Ca d i z, Januar 1887. 
Sherry. Wir können auch diesmal wieder über 

ein gutes "Weinjahr berichten, soweit solches die Quan-

Gelegentlich eines kurzen Rückblicks in Nr. 53 des 
letzten Jahrgang~ haben wir als einer erfreulichen 
Thntsache erwähnt, dass die heutige Therapie sieb wie
der mehr dem Gebrauche von Arzeimitteln zuwende. 
Einen recht willkommenen Beleg für unsere Behauptung 
liefert. die vorliegende neue litterarische Erscheinung, 
welche sich mit nachstehendem Satze einführt: .Die 
"Therapeutischen Monatshefte• sollen dem gegenwärtig 
in bemerkenswerter \Veise gesteigerten Interesse für 
alle Fragen, welche die Therapie betreffen, und dem 
Verlangen nach einem Organe, welches in streng wis
senschaftlieber Weise den Bedürfnissen des practischen 
Arztes auf dem Gebiete der Theraphie entspricht, Rech
nung tragen". Es liegt in der Natur der Sache, dass 
diese Hefte ihren Schwerpunkt im ärztl. Leserkreise 
suchen, gleichwohl wird auch der Pharmazeut mit In
teresse darin blättern. So begegnen wir auf Seite 18 
einer Abhandlung von Dr. Oscar Liebreich "Ueber den 
Chinawein der deutschen Pharmacopoe•. Der Verfasser 
bespricht die Vorschrift dE.>r Pharm. Germ. II und sagt S. in M. V in. Condurango wird gewöhnlich wie V in um 
darüber wörtlich: "Augenscheinlich aus"'ebend von der Chinae berechnet. Wenn Sie eine kleine Menge nach 
Annahme, dass aus dem fertigen China-Wein gar keine einer besonderen Vorschrift eigens herstellen müssen, 
China-Alkaloide ausfallen sollen, ist plötzlich die Vor- haben Sie das Recht. Material- und Arbeitspreise nach 
schrift aufgetaucht, dem Uhina- \V eine Glycerin hinzu- 1 der Taxe in Anrechnung zu bringen. 

,, 
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s aa I & Friedel, S 
~:e~~au.i~~\?::e 8l~nt{l::ek:e€-~a~i:e€-war:en- & ~a€fnnna~ren-~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. 

LBSBVBrBin im SchwarzwalukrBis 
Beitrag für 1887: 3 Mark. 

P. Kachel. 

Aalen. 
Wegen Eintritt meines bisherigen 

Gehilfen beim Militär suche auf 
1. April einen jüngeren, wohlem
pfohlenen Herrn. 

Fr. Yölter. 

Altensta.ig. 
Zum 1. April 1887 suche einen 

tüchtigen und soliden Gehilfen. 
Tb. Schi1er, Apotheker. 

-----
. Backnang. 

Stelle besetzt. 
Apotheker Veil. 

----------------

F ür einen j. Il'lann aus guter Fa
milie zu OstE'rn Stelle als Lehr

ling in einer Apotheke gesucht. 
Fr.-Off. sub A. F. GO an Ann.-E:xped. 
Friedr. Crtiwell, Dortmund erb. 

Weg. Abg. z. Stud. d. jelz. Inhab. 
ist m. Gehilfenstelle pr. 1. April 

d. ein. gutempfohlenen Herrn zu 
besetz. Sal. 6gj-70 J& pr . .Mon. 

Donzdorf. 
A.. Stoss, Schloss-Apotheke. 

Freiburg i. B. 
Zum 1. April suche einen ge

wandten, wohlempfohlenen, exami
nierten Herrn für Rezeptur. Re
ferenzen erbeten. 

M. Rinkenbach. 

Glarus-Schweiz. 
Auf 1. April sucht einen tüchtigen 

Gehilfen 
J. Greiner. 

Göppingen. 
Jnfolge Konzessions-Erteilung suche 

ich für meinen seit 3 Jahren inne
gehabten Posten in der Homöopath. 
Zentralapotheke des Herr-n Prof. 
Dr. Mau c h hier einrn tüchtigen, 
mit den homöopathischen Arbeiten 
und der Buchführung vertrauten 
Nachfolger. 

Hermann Schmid. 
------

Isny i. Allgäu. 
Gesundheitsrücksichten veranlassen 

mich, meine seitherige Stellung bei 
Herrn Apotheker Bauer hier mög
lichst bald aufzugeben; ich suche 
deshalb, wenn irgend möglich, zu 
sofort oder auf 1. April einen tüchti
gen, wohlempfohlenen Nachfolger. 

Jedem meiner Kollegen kann ich 
diese Stelle bestens empfehlen und 
bitte die Herren Reflektanten, wegen 
näherer Auskunft sich direkt an Hrn. 
Apotheker Bauer wenden zu wollen. 

Fr. Bauer, Pharmazeut. 

Ui ' 4ii5*&7Nhf'f Mä 

Münsingen. 
Zum 1. April suche ich einen 

zuverlässigl'n Gehilfen, Refe
renzen erbeten. 

Otto Fischer. 

Ludwigs burg. 
Stelle besetzt, den Herren Be

werbern dankend. 
E. Hubmann. 

Reutli:ngen. 
Auf 1. April suche ich einen tüchti

gen, examinierten Gehilfen. Anträgen 
bitte ich curriculnm vitae beizufügen. 

P. Kachel. 

I n einer frequenten Apotheke ei_nPr 
grösseren Stadt des Jaxtkreises 

eröffnet sich pr. sofort eine sehr em
pfehlenswerte Lehrstelle für einen 
jungen Mann mit den nötigen Vor
kenntnissen. 

Gefällige Offerten Yermittelt 
Louis Duyernoy, Stuttgart. 

Tuttlingen. 
Für meine seit drei Jahren inne

gehabte, sehr empfehlenswerte Stelle 
bei Herrn Apolll. Stängle n, welche 
ich nur wegen Uebernahme eines 
eigenen Geschäftes aufgebE', suche ich 
bis 1. April einen C'xa.minierten, em
pfohlenen, womöglich süddeutseben 
Nachfolger. 

:F. Helmle, Apotheker. 
Gefl. Offerten an Herrn Apoth. , 

Stänglen selbst zu richten. ' 

Tuttlingen. 
Auf den 1. April sucht einen tüch

tigen Gehilfen 
Apo!hekE'r Schnekenburger. 

Auf 1. April suche ich meine Ge
hilfE'nstelle mit einem zuverläs

sigen Herrn zu besetzen. 
Waldsee, Württ. 

Becker. 

Wertheim a /M. 
Bis 1. April suche eit~ en tüchtigen 

Herrn. 
P. Brenner. 

Suche auf 1. April einen wohlem
pfohlenen, jüngeren Gehilfen, 

Süddeutschen. Kenntnis rler fran
zösischen Sprache erwünscht. Zeug
nisse und Referenzen erbeten. 

Ziirich. H. Schulthess, 
.Apotheker. 

Ku1·ort Baden bei Zürich. 
Auf 1. April suche meine vakante 

Gehilfenste:le mit einem gutempfohle
nen Herrn zn besetzen. 

C. W. Kronmeyer, Apotheker. 

Empf. Pharm., der auf 1. April 
zum Milit. abgeht, sucht Ver

tretung für Febr. u. März. Gefl. Off. 
sub H. A. an die Red. d. Ztg. 

Extr. secaJ. cornut. Denzel 
empfehle ich den Herren Kollegen 
angelegentliehst Dasselbe ist aus 
neuem, schwerem Korne dargestellt, 
löst sich klar, bei 1 °/o Lösung farb
los (ein Beweis, dass die Mutterkorn
bestandteile u n ver ä n der t erhal
ten sind), ist von höchster Wirksam
keit , angenehm zu dispensieren, 
durchaus haltbar und wird vorzüg
lich ertragen. 

Tübingen. 
Hochachtend 

Dr. Jul. Denzel. 

Für einen jungen Mann, der schon 
9:! Jahre gelernt hat, wird eine 

Lehrstelle gesucht. 
Offerten unter 0. hauptpostlagernd 

Stuttgart. 

EinB ADOthBkB in WürttmnbBr[ 
mit ca. 20 000 J6 Umsatz, hübschem 
Haus und guter Einrichtung wird bri 
50000 e/16 Anzahlg. preiswürdig direkt 
vom Besitzer verkauft. Ernstgemeinte 
Anträge mit Chiffre A. L. 9 beför
dert die Redaktion. 

Zu kaufen gesucht 
eine Apotheke mit Anzahlung von 
e/16 30-60 000. durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Privileg. Apotheke 
in DayC'rn ist mit Anzahlung von 
e/16. 105- t 10 000. zu Yerkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

In Augsburg oder 
Nürnberg 

wird eine Apotheke zu kaufen ge
sucht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Realpr.Apotheke in Baden 
e/16. 15 000. Ums. bei e/16. 60 000. Anz. 
sehr billig zu verkaufen durch 

Harry Poppe, Frankfurt a. ~I. 

Priv. Apotheke, 
langj. Besitz, J6. 20000. Durchschn.
Ums., fast nur Rezeptur. Nachweisl. 
Reingew. e/16 13-14000. bei J6. 50000. 
Ang. zumfesten Preis v. u/6.140000. 
zu übernehmen. Hypotheken nicht 
vorhanden. Abzahlungsbedingungen 
günstig. -

Renommierte priv. Apotheke 
in Stadt mit Gymnasium und Real
schule, J6. 33-35 000. Ums., Rein
ertrag ca. J6. 20 000. bei J6. 80 000 
Anz. billig verkäuflich. Vorzüglich 
und grosses Haus m. Mietertrag. 

Restkaufgeld zu 4 °/o verzinslich . 
A pothckcn- Agentur 

Harry Poppe, Frankfurt a(M. 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager in Malaga (rotgolden und 
dunkel), Sherry etc. zu billigstem 
Preise in Gebinden von ca. 16, 32 
Liter etc. in empfehlende Erinnerung. 
Ebenso bin ich in der Lage, durch 
meine Bekanntschaften im Rheingau 
Rüdesheimer- , A.ssmannshäuser-, 
Lorcher- etc. Plaschenweine in je
der Preislage zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, 

Sclnvenningen. 
r-==""=""'""'""""'r.ol""""~ "1;.W!Wji,IJJLI.I!U1J,UJU~U~IU!U~I~UU1U~~1U!t ~ . l I _ _ ! , ~ 

Blech-

Stand -Gefässe 
Schiebkästchen, Yersandkübel, -
Dosen etc. fabriziert als Spezial. 

Julius Mayer in Esslingen 8/N. 
,..,,..,,,..,,,..,,..,,."lm!rll'nlr:t!Min'rllrr'llr:t!n"l!r~ 

Weinsprit, neutrat 

Malaga, Marke Rein 

K. h se selbst-lrSC was r, gebrannt 

Arac, Rum, Cognac 
empfehlen 

Landauer & Macholl 
Beilbronn a.. N. 

Krankenbeiler 
Quell§alzseife .. 

Den Herren Apothekern, die unsere 
Seifen u. s. w. noch nicht führen und 
sich für den Vertrieb derselben in 
teressieren, erlauben wir uns die 
selben als vorzüglich geeignete 
Handverkaufsartikel bestens zu em 
pfehlen. 
Direl{tion des Bades Krankenheil 

Tölz in Oberbayern. 

Euge:D.'l. Lah:r 
Apotheker & Capsulesfabrik 

Esohau, Bayern 
empfiehlt: 

SH.miliche Gelatinlmpseln hart unc 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Ph. G. II. Kilo 3 e/16. 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 J6 
Sebum albiss. filtr. fmnko inclusive 

Kisteben das Postcolli 5 ei/6. 
Bandwurmmittel, Wirkung garan 

tiert 1 e/16. 50 g. 
Heidelbeerwein 188±er ausgezeich 

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 e/16. 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra e--xtens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. ltydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 

Sehr schöne 1886er Kamillen 
offeriert die pharm. Agentur 

in Laupheim. 
~~"'"R'MHWHCäi 

Salicyl-Lanolin 
vorzüglich bewährt bei aufge
sprungener Haut, Flechten, 
Entzündungen, Schnitt. und 
Quetscbwumlen, in ganz neuer 
äusserst praktischer Verpackung, 
ges. geschützt No. 7208. Dutz. 
..16 3.50, 6 Stück franko gegen 
franko für e/16. 2.-

Höllenstein-Stifte 
in Bleifederform zum An
spitzen von der gesamten Fach
presse empfohlen Dutz . ..16. 2.4:5 
fr. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus garantiert reinem Menthol, 
hochelegante Verpackung, 6 
versch. Fa~ons. Dutz. J6. 4: 1,'2 

bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 
• 

Heinrich Sachs, Hofliefer.l 
Berlin SO. 33. 
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. P. 
Gotha, den 1. Januar 1887 · 1 

Lippmann's Carlsbader Branse nlver . 
Hierdurch gestalte ich mir die ergebene ~litteilung zu machen, dass 

ich mit dem heutigen Taue die 

Tamarinden-Konserven-Fabrik 
des He1Tn Apotheker C. Kanoldt in Gotha käuflich übernommen habe 
und unter der Firma 

C. Kanol t Nachfolget~ 
in bisherio-er Weise weiterführen wt>rde. 

Akt~a und Passiva verbleiben meinem Vorgänger. 
Tndcm ich bitte, da~ dem Herrn C. Ka n oldt geschenkte Vertrauen 

auch mir erhalten zu wollen, zeichne 
Hochachtungsvoll 

0. Reyher~ 
.A potheker. 

--in bekann ter, absolut geruchloser Ware empfehlen 

B enno Jaffe & Darmstaedte1 .. 
Itlai•tinlkenfclde bei ßerlin. 

... ~=~~ ~-ta 

Unguenta extensa. 
Unguen tum boricum extem. ca. 18 cm br. pr. 1 m 0,50 c/16. 

» carbolisat. ) g, 5, 10 °,'o ) » » ) ) ) 0,40 » 
Hydrarg. ein. extens. ) » » > 0,60 ) 

Ichthyoli > » > ) » 0,75 » 
) Jodoformii )) 5°/o > » > ) » 0,60 )) 

> » 10°,'o > ) » ) ~ ) 0,70 > 
salicy Ia tum 5 °/o » ) > ) 0,40 > 

» > 10% > » » » » ) 0,50 ) 

> ) 20% ) > ) ) ) 0,70 )) 

> Zinci )) 1 0°/o ) ) » ~ )) 0,50 > 
u. A. m. cmpflchlt: (lie Papier- und chem. Fabrik in Helfenberg b. Dres(len 
Eugen Dieterich. 

~~~'~ c•., . «':> , ~., . ~. cf"., •5.1?-o""'.,c:-.~~c'l"') .. cf"<l c-• 1) .:'n e!"':.,~7~ ~ ~ 

r;~~-..--~~~1~~ ~~~:n·~~~:::~:·:~:c;;~~~~:;n ~ ~ "•0 ·~ • <~ ~ ' 0 ~·~ 

~~~ C. Lück'schen Gesundheits-Kräuterhonig ?; 
.... ~. welcher amtlich geprüft und dessen Verkauf vom Kgl. Medizinal- ~ 
: ~· Kollegium in Stuttgart mir auch ohne ärztliche Verordnung ge- ·; 
'" ~'J nehmigt worden ist, noch nicht führen, offeriere ich selbigen bei ~~ 
~~· 2iJ % Rabatt vom Verkaufspreise franko und frei Emballage als + 
.;; ~:1 guten Handverkaufsartikel in Kommission, wobei ich Inserate auf (~ 
~~~:t Wunsch und auf meine Kosten bewirke. ~- ·~o 
:, Der C. Liick'sche Gesundheits-Kräuterhonig wird wegen . ·. 
:~·" seiner grossen Wirksamkeit vom Publikum als beliebtes Hausmittel ' Je 
"1;;' gekauft und verwendet. 
S { lHe Flaschen sind mit meiner Siegeloblate versehen. -.; • 
.::: :. Versand und Incasso direkt d. urch C. Lück, Colberg. ~~. 
~ :. W. Hnebe•·len~ Schwanen-Apotheke, Esslin@;Cil 
"! ~ Haupt-Depöt für Württemberg. • 
~t; o, ~m__~o" l!{~~ ~ '11. .. ~~ ~'l c-!'? . e!'? ,• ., C'1.,.., ~~~~~~~'-: 

';,: · ~- -~ .... " 'GiP' "<jj> ' '<il'' •;,> ' <.;!> ' .,_.".~ .... .. ~~~~ 

1. Lanolinnm chem.rein wasserfrei l Salben-

2. Lanolinum chem.rein wasserhaltig J gmudiage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen 
empfiehlt die ' 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner in Esslingen (Württernberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

Wi r ersuchen die Herren Depositaire die.:;e- flotten Hand
Ycrkaufsartikels von nachstchencier Vorzugsofferte oh n3 .Aus
nahme Gebrauch zu machen und ihren künftigen Bedarf in 
diesem Artikel bei um zu decken, da der Bezug durch uns 
schon per Postpaqnet über Mark zwei billiger 
zu stehen kommt, al:; beim direkten oder anderwärtigen Be

denn wir liefern zuge, 
fracht- und zollft•ei -- Ziel 3 Monat 

währenrl cler Bezug ab Carlshad nur gegen ;\achnahme und nicht 
fracbt- und n icht zollfrei ist . 

Es liegt aho im eigenen Inte resse, künftige Bezüge von uns zu 
machen. Unsere Rabattsätze sind analog der Lippmann'schen je nach 
Jahresquantum 23-50 ° o Raba tt. 

Firmen, die di ese beliebte Spezialität noch nicht führen, liefern 
wir die ers te Senciung gerne in Kommü::::ion uncl t ragen für a usgiebige I AnnoncN~;r;, FZ~h~ven&nd~;.:k'Nü;n~;;·;~_"" wt,. ~ 

rME::: tt..-stMA2'!W$#$r:"'M1iWtts§~W"'*PM#Wr24Ji$@ 'ti&ISC!Iiif&'!4ttl§W:iiWt f!-~#214#-;:..:i$f.f 

Ä.~~~~~~~~~~?:9Po ~ ~~~ r:h5:.--tr C'>rß:b.-, ~~.:Jt,f) c-i):-k~ C\~~::kr c-J...:Jt,f) ~ ~ 

~ V
··ctorl·a Hafier s·ISCU.It. von bester Wirkung auf~ I 

,, - - • die Verdauungs-Organe. <t,? 

. Victoria-Hafer-Biscuit: i~~~n~~~genschwache oder l 
~ Natur. reinen Himbeersaft ~ 
~ Best g~trockn~te Heidelb.eeren. ~' r Retnen He1delbeerwe1n. l b Muster zu Diensten. Billige Preise b:i reells!er Qualität. J 
r p I Betz, Conservenfabrik, S}negelb~rg i/Württbg. ~ 
~~ ,.Cf.«. .Pf..fol., .f"r;:fol.. .Pt.~ ... G'J:.«, .,.O);.fol._. .Pt.,«.. .%fol.,. 
~~~~~~_:o"'-..,::__~,;)~__.41~ 

BISBRMIJ.CB. 
Uestam\teile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Ver·teilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Peeis pro Flasche c//6 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schiifer, Darmstadt Haupt-IJepöt für Harnburg 

und Umgebung bei E. Niemitz, Apotheker, Hamburg. 

f' Rudolf ReUsS, Stuitg~rt ( 
[ Professor Billrotho:"ß~tist 80 cm breid 
. . 1n Ja. Qualität a :Meter J6. 1.80. . 

" IIa. ,. a " ,, 1.40. 
Bei Abnahme von 20 Meter 5 Prozent Rabatt . 

Dieses Batist ist dem besten Guttaperchapapier entschieden 
· [ vorzuziehen, da dasselbe sich viel besser anschmiegt und auch zur 

Bedeckung warmer Umschläge sehr geeignet ist. 
Muster stehen gratis und franko zu Diensten. 

~. ~~ .~ 

Lanolinum antisepticum 
(Dr. G. Heiuer's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Halle a. S: 
als vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 
In Dosen zu c/16 5.-, Jl. 3.-, 

,;/6 1.- und 50 0- (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

General- Vertretung: 
Th. Heinrich & Co., Stuttgart. 

1886er Rad. altheae 
0 conc. albiss 0. 4 1

/2 Ko. fco. u/6. 5.75. 
0 > albiss I. 41/2 Ko. fco. » 5.10. 
0 » alba I. 4 1

/2 Ko. fco. > 4.70. 
0 » alba II. 41/2 Ko. fco. » 4.20. 
Flor. chamomill. vulg. I. pr. Kilo 1.50. 

> > » II. > > 1.3~ 
Fol. farfarae opt. conc. » > - 40. 
Ha. hepat. stellat. I. > > - 40. 
Rad. asari pulv. gross. ~ » - 60. 
Sem. erucae pulv. gross. » » - 50. 
Rad.altheae pulv.gros:=:. » > -48. 

I 
versendet in schöner 'Vare 

J osefMüller jr ., Hassfurt a(Main. 

I An- und Verkäufe 
von Apotheken vermitfeit prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L_ ________ ~F~r~an~kfurt a. M. 
Verantwortheber Redakteur: F rt edr. Kober, Apotheker tn He1lbronn. - Druck, Verlag und Expedition der Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Krn.mner & Schell) in Heilbronn .. 
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t eh Apoth r-
Pha!i ~ aceuiisches lochenbla t aus b 

Zeitschrift für .Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 
te:::::u:m .. • %# §l ... fSS? .,...±ie' c9 BNNM' 

T • ! Erscheint jeden Donnerstag 1- 2 Bg. stark und kostet J Preis der Einzelnummer 15 <;). 
XXVI.a. Jahrgang j durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, I Anzeigen die einspalt Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

I I Heilbronn ao N . 
• I' in Württemberg halbjährlich J(. 2. - grössere Aufträge geniessen Rabatt. 

,)\f!l 6. I im übrigen Deutschland JL 2. 10. • Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5391, I 10. Fcbrnar 1887. 
- . Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt. 3.- I Zeitungspreisliste für Wiirttemberg No. 276. I' 

Inhaltsverzeichni s . 
Tag-esgeschicbte. - Bekanntmachungen des Karls 

ruher Orts;;esundheits-Rats. - Aus dem Pflanzenreiche. 
- Wissenschaft!. u. gewerhl.llitteihmgen : Mittel geo-en 
Diphteriris. Drtannierte Tinkturen und 'Veine. Krs~n
baltigo Stoff.:J. Das Braunwerden von Spirituspräparaten. 
Phenol -Qnecksilber. Olenm J ecoris gelatinosum . Folia 
Uvae UrsJ. Zur Vermeidung des .dnklebens ausge
gossener Pfl~ster. - RezP-ptenschatz. - Einsendungen. 
- Warenbencht. -- Bücher><chau. - Fragekasten. -
Briefkasten. - Anzeigen. · 

Tagesgeschichte. 
. Ge s t o r b e n: In Stuttgart Direktor von J aeger, 

h1s vor kurzem Vorstand des Medizinalkollegiums · in 
Ravensburg Frau Apotheker Liebendörter. ' 

werden . U:berdies ist noch :on:s hervorz::en. l Pflanze sollen mit Erfolg gegen Diabetes schon 
dass die :\1ehrzahl der Krankheiten, welche Winter auf vi~>Jracll YenYendung gefunden haben. 
die angegebene \\'eise heilen will, sich nicht zu einer I ~ ' E' d als Dosen ge

0
o-eben 3 Mal täglich 

elektrischen Behandlung eignet. i _ '. s wer en 
Der Preis von 8 AL für eine Gi(lhtketto ist unver- · <:> gram::;. 

häl_tnismässig h?ch, da ~in Herstellungskosten mit :Ma- ! Kolapnsta. \7erschiedene Umslände wirkten, 
tenal ';lnd Arbe1tsl<;>hn cJrca 3 l\1 . betra:_;e~. dass die Colanu;:;:> bisher sich nicht einführen \Yoilte. 

Wn· warnen w1ederholt vor Ankauf d1eses unwirk- r · · d lb · p 
samen Mittels. Neuerdmgs 1st an Stelle erse en eme asta 

Karlsrnhe, den 18. Januar 1887. in Europa eingeführt worden, ähnlich dem Cacao. 
Ort;;gesnndheitsrat. Zur Präoaration der Pasta hat anscheinend Cacao-

Schnetzler. Grosch. bulter Verwendung gerunden, man könnte ebenso 
gut ein anderes indifferentes Fett dazu nehmen. 

Die Pasta enthält 5:2,5°.'o Fett, l, !8(?) 0/o 
0 Tnlipin. Aus Tulipa Gesneriana Linne (Liliae) Coffein und Theobromin, ähnelt also dem Cacao 

stelile Gerard ein Alkaloid dar, wclclies die Wirk- in der Zusammensetzung. 
. Von ~{.ei~hstagskandidaten ans dem Apothekerstande ungen de;; Colchicin, Scililiu, Veratrin und Strych- Bei der billi~en Preisnotierung könnte leich t 
lSt uns bJs Jtltzt ans süddeutschen \Vahlbezirken bloss . . . l .. I eJ"ne leil\\"eise Sub:::titution ru··r letzteren statlfinrlen : 
der geprüfte Apotheker Lutz, Inhaber eines Sanitäts- mn lll SlC 1 vere;mg e. · 
bazars in Stnttgart, ein eifriger Anhänger uer Sozial- Töclllich für f<'rö2che wirkten 0,03 gr. Tulipin, ein Mittel zur Auffindung einer derartigen :Misch-
demokratie, gemeldet. für Katzen 0,1 gr. Der Tod trat riurch Herzlähm- ung bietet sich in der Verschiedenheit, Grüsse und 

hlerlizinisch-pharmazeutü:c.lte Zeitungen in Japan. ung ein. Yon energischer 'Wirkung zeigt sich Gestalt der Stärkekörner beider Substanzrn. 
ln Jrr1Jan existieren sieben mNlizim,cha Zeitnng-en mit Tulipiu auf das Nenensystem. Die Kolapasta soll medicinisch gegrn Dianilnc, 
ü~er 13000 Abonnenten, neun Zt>it.schriften für Hygiene 5-G :\1illigT. in 24 Stunden genommen be- einseitigen Kopfschmerz und E-1erzleiden rnil gutem 
m1t mehr als 8000 Abonnenten und zwei pharmazeutische. . . · 1 d u 1 · d E f ] ' · Cl "] Zl G Journale. Auch existiert dort ein R ' h dl . / 11 irken n.·nm·!J rt e Speiche - un narnse uel!on un ' r o ge angewana t sem. 1emt {er- g. . 

eJc sgesun leJts- PLJro·!L'J·en. ('I· ., "t .o- R~J 0 "') I 6 Zu1· I· .. Tenntni"s de1" A!'l~aln!de der Ih·beri-amt. (Pharm. P.) . o·'· , Ie!llJtzerzei un" c . f<ci. • • ~ v ... 

-~------~~~~-----..:.,_---~ / Strophantus. Die Samen von Strophantns dien. 0. fle.osc macht durauf aufmerksam, dass 
Bekanntmacl:mngen des Karlsruher Kombe (Stroph. hispirius) einer Apocynee wurden neben Berberin in der Wurzel \'Oll Berberis Yulgnris 

Orts~esumiheils·Rats. von Hclbing untersucht; er fand darin mindestens noch 4 Alkaloide vorkommen. Er be-
G S · f .::P 35.G 0,'o Hülsenschaale, handelt dann weiter Dar.3h,llun2" und Reuetionen . e 1 er t, .fi'abrikant in Dresil.eu-'rrachen bero-e, ~ 

pre~st in gecl_ruc~kn Reklame~. eiJ?e .e_igenartig p~ä- 26,9°/o Pappnshaare, des Oxyacanthin und eines anderen Berktmin ge-
panerte Schah·ohe" als augenbnckhch w1rkendes hlittel 37,4°/o Samen. nannten Alkuloides. Berl. Berichte XIX. 3190. 
gegen Gicht an. Dieses Mittel ist mit ~11licvlsaurem Die Samen Pnthiellen 24°/o fettes Oe!, 26,520/o Phellandreu und links drehendes Terpen-
Natrium imprägnierte Watte und gegen Gicht völlig Extrakt, 49 .. 380,•0 Rück~tand. tinöl studierte Pesci. Von diesen Terr;enen stellte wirkungslos. 1· 

Der Preis von 3 Mark für ein Pn.cket uerartio-er Das als Herzmittel angewandte, darin enlhal- er Nitro - Amido -und Chlorverbindungen, sowie 
Watte - es sind noch nicht 10 Gramm obigen Sal;cs lene Glycosid Slrophantin zog der Verfasser aus auch noch andere Derivate dar. Ref. rll'r Berl. 
welche 50 Pfg. kosten, darin enthalten - muss al~ ctem alkoholischen Extrakte mit Wasser aus. Der Berichte XIX. 875. Dr. H. Sch. 
schwindelhalt bezeichnet werden. Für Schwerleidende 
empfiehlt seifert Decken von demselben Material, entretl et wässrige Auszug wurde mit basisehern , .• • • 
welche er Zi1 20 .llark das Stück verka.aft. Bleiacetat gefl'tllt, mit Schwefelwasserstoff' entbleit, WlSSenschaUL u. gewe:r~JL rf!iUeilungan. 

Wir warnen vor dem Gebrauch dieser nutzlosen mit Tierkoh~e~ entfärbt und vorsic~tig eingcdiimp~t. * Als Mi! tel o-egen Diphteritis empfiehlt 
1Uittrl~rlsruhe, den 12. Januar 188:. ~ us?eute S,'J 1 0/0 · D~s fast u~g~fai:_hl~ Slropi:~n_tm Dr. Schenker in A<t~au im > Fortschritt• ein Ge-

Der Ortsge~unclheitsrat. ~st lll Wasser und A.kobol lelchl loslich, unlo:olJch misch von 1 Kilo Gasleer, 8 E3s!öffel voll Ter-
Schnetzler. Groscb. m Aelher~. Petroläther und ~hlorofo::m. .. pentinö:, 8 gr Benzoeharz, 100 gr Cajeputöl oder 

In einer in sechs Sprachen abgefassten Reklame 
preist ein gewisser.H. Clery in ~Iarseille ein Pulver 
gegen Asthma an, welches durch den bei der Verbren
nung sich entwickelnden Dampf selbst in den schwersten 
Fällen der Schwindsucht heilsam wirken soll. Die Unter
suchung ergab, dass das Pulver ein Gemisch von Sal
peter und eingetrockneten Blättern des Lobelienkrautes ist. 

Die \"'irknng kann nur eine ganz vorübergehende 
sein; jedenfalls ist dn.s Mittel zur Heilung Schwind
süchtiger gänzlich ungePignet. 

Die Sch:.tchtel mit Inhalt ist höchstens 50 Pf. wert 
wessbalb der Preis von 3 frcs . 50 ctms. als ein über~ 
mässiger bezeichnet werden muss. 

Wir warnen vor dem Ankauf dieses angeblich von 
den Ufem rles Roten Meeres stammenden ~1ittels. 

Karlsruhe, den 17. Januar 1887. 
Ortsgesundheitsrat. 

Schnetzler. Grosch. 

Schon mehrfach haben wir auf den in grossem i\fass
stab getriebenen Verkauf von "Gichtketten mit Fluss
ableitung" hiogewiesen. 1.1 nenerer Zeit verspricht ein 
p;nwisser Adolf Winter , Fabrikbesitzer iu Stettin, 
Oberwiek Nr. 2, in seinen vielfach verbreiteten markt
schreierischen Reklamen "sicherste Hilfe gegen Gicht 
und Rheumatismus" durch seine "verbesserten Gicht
Apparate", welche ausserdem noch gegen eine grosse 
Anz,.hl anderer Krankheiten wirken sollen Eine solche 
"Gichtkette" vermag ihrer mangelhafte!; Zusammen
setzung ~ngen nur einen sehr schwachen elektrischen 
Strom zu erz~ugen, welcher überdies nach 2-Smaligem 
Ge?rauch se1ne Wirksamkeit fast ganz verliert. Ein 
welterer .Mangel der Gichtketten besteht darin, dass der 
schwache St~om ganz von änsseren Zufälligkeiten, wie 
Beschaff.:nhPJt rler Haut des Trägers, Grad clPr Schweiss
absonderung u. s. w., abhän""io- und infolge davon un-
kontrollierbar ist. 0 0 

Die A. Winter sehen Gichtketten müssen daher trotz 
ihrer ang~blichen Verbesserung als durchans ungeeignet 
zur elektnschen Behandlung von Krankheiten bezeichnet 

Ver~unnte und ~-onc. S_c,1\vefelsaure __ losen es ein Gemisch von 200 gr Gasteer und 80 gr Ter
dunkelgrun: welche ~osung m d~nkrlrot u_bergeht. penlinöl, im Krankenzimmer zu verbrennen. 

Alka!oJdreagenhen geben kewe Reaktwn. 

Strophantustinktur mit Wasser oder Milch
zucker versetzt, verändert die Lö~ung, es bildet 
sich d:1rin ein tödliches Gift. Cbem. -Ztg 87. IJ. 2. 

Drumin. Ein aus der australischen Euphorbia 
Drumrnondii (Enphorbiaceae) dargestelltes Alkaloid, 
es soll dem Cocain fast glrichkommen in Bezug 
auf seine an~istheli~c1w Wirkung. Zeitschri ft des 
allg. ö~lr . Apoti!.-Vcreins 87,3. 

1\lallotoxin. Perkin erhielt aus einem Schwe
felkohlenstoffauszuge der Kamala einen von ihm 
Mallo!oxin bezPichnelen Körper C11 H1o 03 oder 
Cts Eho Os, der in fleischfarbenen Nadeln kryslal!i
siert. Brrl. Berichte XIX 3110. 

ßuchinha. Mil diesem Namen bezeichnet 
man ein aus c1en Früchten einer in Brasilien ei-n
Jwimischen Cucurbitacee Momordica operculata 
(Luffia operculata) g~wonnenes Drasticum, das in 
Alkohol löslich, in Wasser unlöslich ist. Die 
Friichle dieser Pflanze sind etwa von der Grösse 
einer Pflaume 3-7 cm lang. Im lnnern befinden 
sieb in FüchE>m die 1 cm langen und 0,5 cm breiten 
glatten Samen . Das Buchinha haftet an den 
Scheidewänden und an den im Parechym ver
breiteten Gefüs~bündeln an. Der Geschmack er
innert an Coloquiulhe. Chemiker-Zeitung 87. 3. 

S~yzygium jambolanum. Die Samen dieser 

*) Wir werden diese Rundschau, die w:ir der Fe~_er 
eines tüchtigen Fachn-euessen verdanken, m regelmas-
sio-en Zwischenräume~! fortsetzen. Red. 

0 

+:· Detannierte Tinkturen und Weine werden 
nnnwnllicl! zue Erzielung einer grösseren Haltbar
keit der betreffenden Anszüge Yon amerikanischen 
Fachzeitschrillen vielfach emp~ohlen. Als den Gerb
stoff fällendes Mittel wird mei2tem Gelatine ver
\\·endel. Der Apolheker wird jedoch dabei sehr 
überlegt zu \Verke gehen müssen, um nicht zu
gleich \Yirksame Bestandteile mit auszufüllen. 

* Arsenhaltige Stoff~ . \Vie mannigfach sich 
das Arsen in sonst für ganz unverdächtig gehal 
tene Stoffe einschmuggeln kann, das bewei;:en 
wiederum ZI\"Ci Fälle, die in der uPh. Cntrh.c be
ziehungsweise in der >Apoth. -Ztg.« beschrieben 
\Yerden . Schweissinger erhielt ans der Asche von 
30 gr Znckercouleur deutliche Arsenspiegel und 
Scholvien fand gar in Chloroform Arsen. In bei 
den Fällen dürfle die \ 7erunreinigung wohl der be
nützten Schwefelsäure zuzuschreiben sein, die in 
der Th ::ü zuweilen in einer Sättigung mit Arsen 
im Handel erscheint, dass man sie Giftbrühe be
nennen dürfte. Es müsste auch der chemischen 
Grossindu;;lrie nicht schwer fallen, im Verlaufe des 
Fabrikationsprozesses der Schwefelsäure, sie von 
diesem Uebermass des Arsens zu befreien . Für 
den NachwP.is des Arsens empfehlen wie wiederholt 
die auch von Clessler in No. 1, Jahrgang 1886. 
dieser Wochenschrift befürwortete Kramato-Me
tbode von Hager, welche ebenso rasch, wie ent
scheidend zum Ziele führt. 
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* Das Br:mnwerden \'00 Spirituspräparaten I Eingesandt ans dem Leserkreise. struiert, dass eine Schniltfläche, welche mit dem 
zahlreicher Pflanzen, namentlich mancher chloro-

1 
Ich al b . I 1 " h . 1 H In_halt in B:rül~rung kommen könnte, überhaupt 

phyllfreier Orobanchen u. s. w. soll durch Zusatz r .,.,au e liD n er~.se se r ~eer ~rr~n n1cht extstJert und der Inhalt der Do-en 1st 
von einigen Prozenten Salzsäure verhindert werden. I ~?ll~~~e~ zu ~lan~el~~~~ da~ fages~esra~h auf dte hierdurch vor irgend welcher Verunreinigung oder 

mnc 1. ung er e 1 ~nzlmmer zu en ~n. . I BeschädigunJ!, die sonst der Rost a:-t der Schnitt-
Pltenol-Queck ilber. Die :\lateria meuica er- ~ V~l_e w~un_derb~r~ em~~ch und_ beschetden, sieht fläche erzeugte, vollständig geschützt. 

fährt durch diese Verbindung, ein von Ga m- e:: :nel~ten" m dle"en ofters Wmd ~ncl \\ _etler Wir anerkennen, dass diese so gefertigten Arz
b e r in i als besonders heilkräftig empfohlenes Speci- zu~anghche? Gelas~en . aus' WPlche em Unemge- neidosen für Dispensation von Salben u. clergl. 
ficum gegen Syphilis, eine neue Bereicherung. ~'~~~t:ter meistens fur eme bessere Knechtkammer besonders zweckentsprechend gearbeitet sind, ganz 

Die Verordnung des Phenol-Quecksilbers ge- 1a · . _ . . abgesehen davon, dass die vorliegende neue cha-
schieht in Pillen a 0·02 g, von denen täglich 2 stei- d' :{1e hubsc~ und bcke~ swtd dagJ;:ren ~~Isl~ns rakleristische Ausstallung in farbigem Chromodruck, 
gend bis zu 6 gereicht werd en. Stomatitis soll es I~e > "' 1 ~~~r4: t esse_rer . ahut et~ e \~~ 

1 
hgar. IeK er welche die Dosen in allen Grössen tragen, sich 

nur ausnahm~weise hervorrufen. erren u en en emg:rlc e · _r e c _em o~- rec!Jt geschmackvoll repräsentiert. 
Zu seiner Darslellunorr (>Pharm. Zeituno'7<) mischt tra- t, wenn man aus emem derartigen Zimmer m A k d R d k t. A h · G 1 ·1r t b · · 1 U 1 . . n m er u n g er e a · 1 o n. uc uns 

nJan wässeri rre Lösunoaen von 132 Teilen Phenol- cme e 11 ens u e emtnlt. nc memer AusJchl . d I I S I I t I I d k- . 
I d - ft · 1 d .1· PI sw so.c 1e c 1ac 1 e n vorge egen un onnen wtr 

kalium und 271 Teilen Quecksilberchiarid zusam- nac 1 ur en SIC l och ule larmazeuten den d .,.~ H E. ...~ b A r-h t 
b I

. fl . . as von uem errn msenuet· o en D"'e u r e 
mcn. Der enbta ndene, röllich-orangefarhene ~ie- esseren iau eutcn mmdest ens gleichstellen! II - . . D o I lt Mit w·e e· f h ~l'tl 1 k . 1 t . nur vo auf bestallgen. D1e neuen osen ver.m en 
derschlag wird auf ein Filter gebracht und so lange . G I ·tc .. I m a_c cn. I e n ·ann_ man_m~ J em sich SO\Yohl nach Anlage, als nach äusserer Aus-
gewaschen, bis das Filtrat au f Zusatz von wenig e 11 enzJmmer hubsch und bebaghch eumchlen! t tl f .. h E . . d' B h 
Jodkalium keine rötliche Färbunrr

0 
(von Quecksilber- Es müssen ja nicht immer die dunkelsten und s ~ ung zu ru eren 'rzeugn~ssen m Ieser ~anc e 

Unfreul)dl ·1cllst n G I · 1 h · l w1e sauberer Buehdruck zu emem hektograph1scben 
bij0did herrührend) mehr erkennen lässt. Nach e e assc sem, we.c c me:s cns .Abzuge. 
dem Trocknen besitzt der 1iederschlag eine etwas gar keine Aussicht bieten, od er bisweilen den -------------------
hellere Färbung und einen nur schwach phenol- reizenden Uebcrblick auf das Treiben und Hantieren 
artigen Geruch. in einem Hore ge,vfthren, selten aber auf die 

Zur Darstellung des Phenolkaliums werden Strasse münden! Ferner werden die meisten 

Warenbericht 
Sturm-Vögel. 

.A.us London wird unterm 1. Febr. gemeldet: Der 
Opium-Markt ist in lebhafter Aufregung und es fanden 
grössere Umsätze zu steigenden Preisen statt. Für 
feinere Sorten wurde bi;, 1 Shilling p1·. Pfund franeo 
auf letzte Preise bewilligt. 

alkoholische Lö.;ungen von 94 Teilen Acid. carbol. Herrn Gehilfen gerade keinen Anspruch auf ein 
crysl. und 5G Teilen Kali canstic. fusum gemischt, Sopha machen, sich dagegen desto lieber mit einem 
zur Trockene eingedampft und der Krystallisation Kanapee oder Lehnstuhl begnügen, welche neben 
überlassen. Das Phenolk a lium Hi sst sich übrigens einem >ansländigenc Bell gewiss einem jeden nach 
nich t lange aufbewahren, da es äusserst hygro- des Tages i\lüh und Arbeit zu gönnen sind! Wei
skopisch is l. !.er dürfte sici1 neben dem mei.:t sehr primitiven 

o:e chemische Zusa mmensetzung rles nach Kleicl erkasien Pille Kommode im ) Zililll1Cl' < hefin
obiger Vorscl1rift darges tellten Ph enol-Quec-ksilbers den, von welcher jedoch bei ordenllic!Jcr Grösse Dr. 
entspricht der Formel Ci; f-15. OHg . 0[], es ist da- des Kastens gern abgesehen 1venlen wird! Schlies:>-
her ein ba ~ i!' ch es Snlz. lieh wiire noch jedem Herrn QC;hilfen ein an4ti.n-

Bücherschau. 
G. H. v. Schubert's Naturgeschichte des 

Pflanzenreichs, nach dem Linneschen 
Syslr.m. Vierte vermehrte Auflage. Neu 
bearbeitet ron Dr . .Moritz Willkomm, 
Uni•:ersitütsprofe;:sor in Prag. Verlag von 
J. F. Scllrei!Jer, E ;:sl ingen b. Stultgarl. 

Wie all e ill e lall\·erbillclun :.se n des Phenols, di;; )..'ro~se r, solider Tiscll, der ja aucl1 als \\'as t; hli sch 
dürfl c auch die:;c durch ihre leichte Zersetzbäekeit fungieren kanD, mit vielleicht 5l so!L:Iien S tühlen 
an der Luft zu den un hes tiindi ~en Verbindungen zu gönnen, die Bequemlichkeit eines Stiefelzieh crs 
zu zählen sein. (Ocslerr. f. Zeitschr. f. Phann.) nic!Jt zu vergl~ 3St-11! Soviel was die l\Ieubels aa

belangt. 
Oleum Jecol'is g el n.tinnsum. (Leberlhran

gallert). Der Meyer'oche Lcuerlhran hat gewiss, 
gut gehallen, nichts .Ahscllreckendes, auch für em
findliclle Nnsen unc! Gaum en. Sollte dennoch ein 
Kind oder eine Dame den Widerwillen nicht über
winden können, so habe ich für diL'Sen Fall Vor
sorge getroffen durch Ausarbeitung- einer guten 
Vorschrift für Leberthrangallerl. *) Diese, weil fest, 
wie etwa ein Fruchtgelce, hat den Vorteil, dass 
man dem Leberlhran jedes beliebige Geschrnark
corrigens zusetzen kann: Syrupus simpl., Rubi 
Idaei, Cort. Aurantii und dergl., und zwar kann 
der Zusatz di eser Säfte bis auf 1/2 des Leber
thrans gesteigert werden. Der Preis dieser Gal
lerten ist nur 1/6 höher, als der des Leberthrans 
srlbst. (Dr. l\Jylius Ph. Centralb.) 

Folia u,·ae Ursi haben eine sehr dicke Cuti
cula von so fetter BcschaiTenhcit, dass WassC'r sie 
nicht benetzt und nicht durchdringt. J\Iylius schlägt 
deshalb Yor, die Blätter ganz fein zerschnitten zu 
verwenden und im IJand\•erkauf abzugeben. Da 
die Blätter durch r ein es \Yasser nicht benetzt 
werden, rät M., die feinstzerschnittenen Blätter mit 
ihrem halben Gewicht Weingeist zu befeuchten 
und erst nach 10 Minuten langem ::itehen zu De
coct zu verarbeiten. (Dr. Mylius Ph. Centralh.) 

Zur Vermeidung des Anklebensausgegossener 
Pflaster an die Papierkapseln bestreicht man die 
innere Seite der letzteren nach E. Die t er ich 
mittels eines Pinsels mit Stärkekleister, lässt diesen 
trocknen und giesst hierauf das Pflaster hinein. 
Wurde der Kleister vollkommen gleichmässig auf
getragen, so lässt sich nach dem vollständigen 
Erkalten des Pflasters das Papier leicht entfernen. 

(Pharm. P.) 

Bezeptenschatz. 
# Bester Speise-Essig. 

80%ige Essigessenz 400, 
Weiss-Wein 1 Liter, 
'Vasser 9 1/2 > 
Feinstes Estragonkraut 50 gr. 
(oder 150 gt· Eslragonessenz). 

* Estragon-Essenz. 
Feinstes zerschnittene.> Estragonkraut 500, 
Essigessenz 500, 
Wasser 1500, 
8 Tage digerieren auf 1500 gr. Colotm stellen 

und filtrieren. 
-----

. *) ~a der Hr. Verfassey solche anzugeben unterlässt, 
dürfte sich als solche empfehlen Gelatin. 10, Syr. cujus
libet, Aq. destillat ää 50, Ol. Jecoris 125-150. Red. 

·wenn ein Ge!Jilfe seine freie Zeit zu Hause 
zubringen will, so ist es gewiss ein b t: rcc:htigte:i 
Verlangen, dass ihm ein ) anslündiges und wohn
liches Zimmer< zn;{ewiescn wird. Miel het man 
ein meublicrles Zim!ll er, so bekommt m .m um den 
Betrag, der dem Geilill'en flir Wohnung runGehall 
abgezogrm winl (?Red.), m eis lens etwas ganz All(le
res, als ihnen in diese111 Fa II geboten wird. 

Auch handelt ja jeder der Herren Apotheker 
in seinem eigenen Interec;se, wenn er seinen Ge
hilfen an ein behagliches Zimmer fesselt! 

P. l\1. T. 
Nachschrift der Redaktion. Wir 

wollten dem Herrn Einsender die erbetene Gelegen
heit, seine 'Wünsche im Sprechsaal zu erörtern, 
nicht Yerkürnmern, finden jedoch wr Wahrung 
unserer Stellung nach beiden Seiten hin für ge
boten, hi er gleich einige Bemerkungen beizufügen. 
An sich ist das Bestreben der Gehill'en, ihre Stell
ung zu verbessern, wohl begreiflich nnd kann das
selbe niemand verdacht werden. Allein die Art, 
\\·ie es llier geschieht, ist keine glückliche. Der 
dC'n Verhältni'3Sen fernerstehende Leser könnte 
aus der Einsendung zum Schlusse gelangen, dass 
in Bezug auf den beregtcn Punkt die primitivsten 
Zustände bei uns Regel sind, wä!:rend solche in 
der Tha.t gewiss nur zu !:ieltenen Ausnahmen 
zählen. Der herangezogene Vergleich mit den 
>besseren Kaufleuten < dürfte am wenigsten stim
men. Jedermann weiss, dass auch in den besseren 
kaufmännischen Branchen die Stellung und Be
zahlung des Personals eine solch bescheidene ist, 
dass dieselbe auch nicht entfernt an die der con
ditionierenden Pharmazeuten heranreicht. 

Einsendung. 
Die Berliner Blechemballage-Fabrik Gerson, 

Inhaber Ludwig Goldslücker, bringt bei Gelegen
heit der Versendung ihrer neuen Prt>islisten eine 
Dosen-Novität an den Markt, welche das In
teresse unserer Fachkreise in hohem Grade erregen 
dürfte. Nach einem ges c lzl ich ges c b ü tz te n 
Ver f a h r e n liefert die Berliner Blechemballage
Fabrik Gerson diese aus einem Stück gezogenen 
Dosen nämlich im Unterteil ohne jeden schar
fen Rand und ohne eine Schnittfläche. 

Die von anderer Seite und überhaupt bisher 
mittels der Spezialmaschinen fabrizierten gezogenen 
Dosen, zeigten den Uehelstand, dass die Schnill
tläche des Dosen-Unterteils das Rohmalerial auf
deckte und die Verzinnung, der wesentliche Schutz 
für den Inhalt, an dieser Schnittfläche aufhört. 
Die neuen Gerson'schen Dosen sind nun so kon-

In dies en Bliittt> rn, die ohne Ueberhebung sich wohl 
darauf bernfen dtirf,·n, Jass sie tmserer scientia ama
bilis, soweit. ihr knapper Raum es irgend zuliess, stets 
gerne eine Freistätte Pingerii.emt haben, darf ein neues 
\Verk, das beruten scheint, eben dieser \Vissenschaft 
n eu~ Freunde zuzuführen. stets auf einen warmen Em
pfang zählen. Dem vo~liegenden Werke gilt dieses 
Willkommen um so eher, als Verfasser wie Verleger 
sich ebenso redlich, wie erfolgreich bemüht haben, die 
Naturgeschichte des Pflanzenreichs in würdigster ·weise 
vorzuführen und aus7.u;;tatten. Bei aller Hochachtung 
für Vater Liune muss freilich auf den ersten Biick die 
Anordnung- nach dem Sexurtlsystem etwas überraschen, 
sie ist wohl damit begründet, das;; der Herausgeber sich 
nicht entschliesscn konnh•, die Anordnung des Ganzen, 
wie sie von dem ehrwürdigen Schhbert getroffen wurde 
und bereits 3mal mit Glück jeu Flug durch Deutschland, 
ja durch die gebildete Welt gemacht hat, zu ändern. Bald 
aber versöhnt mau sich angesichts der farbenfreudigen 
Tafeln mit dieser Einteilung und begrüsst die hohlen 
Kinder Floras, die in bunter Reihe und in getreuem 
A_bkonterfei uns hier e;;tgcgentreten, während draussen 
ehe N utur noch von .1' rost stn.rrt, als alte Dekannt.e 
ans li e\Jiicher Frühlings- nnd Sommerzeit.. Vor uns 
liegen die ersten fünf Lieferungen mit dem einför
migen 'l'annenwedel beginnend und mit dem schon 
anspruchsvolleren Vertreter unserer Herbstflora, dem 
Seifbnkraute, endend. Der jede Pflanze behandelnde 
Text bespricht kurz die Ent.wicklung, das Vorkommen, 
den Standott und d1e Blütezeit, alles sehr knapp zu
sammeugedrängt, so dass wir fast im Interesse unserer 
pbarmazcmtischen Jugend manchmal etwas weiteres Ein
gehen auf die unterscheidenden Merkmale gewünscht 
Lätten. Die Abbildungen, deren jede Tafel reichlich ein 
Dutzend enthält, führen uns die typischen Vertreter der 
einheimischen Arten iu sowohl nach Zeichnung wie 
nach Farbe gut gelungener "Wiedergabe vor, allein auch 
wichtige ausländische Familien, wie z. B. Oaesalpineae 
sind gut berücksichtigt. Das Buch ist seiner Anlage 
nach für die breiten Schichten der Pflanzenfreunde be
stimmt, es verdient jedoch auch in Apothekerkreisen, 
namentlich bei unseren an"ehenden Facho-enossen als 
Fü~rer uud Anreger gut at~fgenommen zu "werden.' Der 
Preis von .,/(.. 13. für das ganze Werk ist an o-esichts der 
geschilderten Vorzüge ein sehr bescheidene~. K. 

Fragekasten. 
. Fr~ge No. 6. Um Mitteilung einer. Firma .. welche 

siCh m1t der Reparatur von Syphon befasst, wud höf
lich gebeten. 

Frage No. 7. Wie fertigt ein gewissenhafter Apo
theker folgende Ordination? 

Rp. Kali chloric. 5,0 
Natr. snlfnr. 20,0 
Inf. Senn. comp. 100.0 
Vin. malacens. 60,0 
Syr. rhei 20,0 

.Md. s. 
-------------------------------------------Briefkasten. 

B. in Ldbg. Brief mit Einlage erhalten. 

H. in Sohl. Gewiss ist der genannte Herr der 
gleiche. Bezüglich der zweiten Frage werden wir uns 
erkundigen. Herz!. Gruss. 

L. in Scbl. Schade, eben wäre etwas Passendes da
gewesen. 

I 

l 

i 
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& riedel, Stufigart 
ru-:e::e\;taui~:e\;t:e: ~~ni\t:e:k:e€-~a~i:e:€-vva€:en- & ~at?fnuua~:e:u-~ah€ik. 

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

Vollstiindige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Pers.men. 

Deutscher su~hn~a~!h~g~~ ~~r gsc~!r~~~~rAv~s~ I F"* N%sr:t;;;~atam~~. I Herbarium zn verkaufen. 
Apotheker. Vereina hilfe, womöglich in oder in der Nähe 1S§4er Unterzeichneter verkauft sein sehr 

Cannstatts. I doublettenreiches Herbarium. Das-
Bezirk Wiirttemberg. C. Jost, ~::md. pharrn., ßoJ•(}f1:'lHX .. Ilfi\(lOP selbe ent~ält über 1900, tcilw. ~ehr 

Muncht•n, · \J~i!ü ll V v, seltene, mteressante Pflanzen mcl. 
Die geehrten Herren Kollegen er- · Augustenslr. 83. I. . .. 230 Spezies der C:ryptogamie. Der 

suche ich ihre Beiträge zur Vereins- "D 
1
• e1genes G ewachs von Du- mit grosser l\1ühe sr. Zt. gefertigte 

k ·t H 19 ~o,v·e d'e el\\'a·aen .neut lngen. h f ' p · t · K 1 ht D' t W b' asse ml e/!0 "'·• " I ' '" A f 1 A ., h . I . t- hf c esne reres ropne mres ata og ste zu Jens en. er lS 
Beiträge für die Unterstützungskassen u · ~P~1 suc e 1 ~ 1 emen u~ l- , , , , ' , Ende d. M. das höchste Angebot 
an die belr. Herren Kreisvorsteher g~n, ~x~nmn~e.rlen Geh_Ilfen . ~ntr_a~!l'en . ~ Lu~o~ (Med.oc,' empfieh~ macht, erhält das3elbe (ab hier. ohne 
einsenden zu wollen. bille 1ch cmnculnm vitae beizufuoen. m Ül'lgmalg:ebmden von 22~ Kiste). Weiter habe ich abzugeben 

Ulrn, 1. Febr. 1887. P. Kachel. ~Liter ab hier (verzollt auf einen grossen polierten Reagentien-
G. Leube. Tuttlingen. r . .. Kasten mit vielen meist leeren Glä-

Auf den 1. April sucht einen tüch- Namen_ des EU:pfangers) ZU s~~n mit Glasst., auch ~ehrere Uten,-
Acad. Pharmazeuten-Verein ti()'en Gehill'en ~ l\L 27 ;), - mcl. Spesen. SIIIen, sehe event. Wie oben ge •. 

Mi.inchen. o Apotheker Schnekenburger. ~Bei 25 Fl. a .:H. 1.25. Ver- Offerten entgegen. • _ 
Ueber die hiesigen Studienverhält- T ttl" I E. Cunrad1, re::.. Apotb. u lngen. . packung frei. in Carmstatt. 

nisse erteilt bereitwilligst Auskunft: Für meine 3 Jahre innegehabte, 
G. Stöckrnann (XX) X sehr empfehlenswer te Stelle bei Fr. Wolf, Kronenstr. 29. Deutsche und ausländische 
M. Purucker XX, Marsstr. 8. II. r., Herrn s t a e 11 g 1 e n, wrlche ich nur mD!I'lt:i$i!i\§#jif!ii@Ql'l8$iliM*bl'WW#a Nat-a-._
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A. Steiner XXX. wegen Selbstetablirnng aufgebe, · u .J.. 
Einige Commi1itonen nehmen für suche ich einen examinierten süd-

die Ferien Vertretungen. deutschen Nachfolger. 

Altenstaig. 
Zum 1. April 1887 suche einen 

tüchtigen uncl soliden Gehilfen. 
Th. Sch iJer, Apotheker. 

---
Augsburg. 

ßum 1. April 1887 suche einen 
tijchtigen und gutempfohlenen Herrn 
(Süddeutschen) für die Defektur. 
Bitte um Abschrift der let zlen Zeug-
nisse. 

J. N. llerger, Hofapotheke 
z. St. Afra. 

J üngerer, gutempfohlener Gehilfe 
gesucht, wenn möglich sofort. 

Eintritt; Gelegenheit französisch zu 
erlernen. 

Alf. Scbmidt, Basel (Schweiz.) 

Suche pro 1. April 1887 einen Ge
hilfen. 

Bönnigheim. Th. Glock. 

Lehrstelle gesucht. 
Füe den Sohn einer mir befreun

deten Familie suche auf 1. April event. 
früher eine geeignete Lehrstelle. 

Bretten. 
Dr. H. Gerber, Apotheker. 

Göppingen. 
In folge Konzessions-Erteilung suche 

ich für meinen seit 3 Jahren inne
gehabten Posten in der Homöopath. 
Zentralapotheke des Herrn Prof. 
Dr. Mau c h hier einPn tüchtigen, 
mit den homöopathischen Arbeiten 
und der Buchführung vertrauten 
Nachfolger. 

Herrnami Schrnid. 

Beidenheim. 
Suche auf 1. April einen tüchtigen 

Herrn. E. Hoss. 

Einem gewandten, \Yenn möglich 
eben aus der Lehre kommenden 

Herrn weise ieh für sofort ev. auch 
für später eine empfehlenswerte 
Stelle in einer Apotheke einer Kreis
stadt Wiirltembergs nach. Off. an 
H. Köhler, München, Lämmerstr. 2/0. 

Fr. Helmle, Apotheker. 

A uf 1. April suche ich meine Ge
hilfenstelle mit. einem zuverläs

sigen Herrn zu besetzen. 
Waldsee, Württ. 

:Becker. 

Ein mHitärfreier, exa
minierter, durcl1aus 

zuverlässig·er Herr wird 
per April gesucht. Geß.. 
Offerte durch die Exped. 
d. Blattes sub. F. IL 87. 

Für einen gutgeschulten Knaben 
suche, wenn möglich pr. 1. Ok

tober d. J. eine gute Lelwstelle in 
einer Apotheke und sehe gefl . Offer
ten durch Herrn Hofapotheker E. 
Hubmann in Ludwigsburg entgegen. 

Empf. Pharm., der auf 1. April 
zum Milit. abgeht, sucht Ver

tretung für Febr. u. März. Gefl. Off. 
sub H. A. an die Red. d. Ztg. 

Ein jüngt>rer, exam. Herr, mit gute~ 
Reh'renzen, findet Anstellung bei 

hohem Gehalt in einer schwäb. Stadt 
mit 2 Apotheken. Gefl. Offerten be
fördert die Redaktion. 

Bei 25-30 mille Mark 

suche eine Apotheke 
(gutes Haus mit Garten bevorzugt) 
zu kaufen. 

Offert. unter A. H. 100 an die 
Exped. d. Zeit. erbeten. 

I~ t Dr. G. Beiner's 
· ~ i Lanolin um pm·iss. 

;::..C "' §I säure- und geruchlos 
~ ~ wasserfrei und wasserhaltig 
"' .... -~ A empfiehlt die 

! ~ CIIemisehe Fabrik Esslingen 
N j Dr. G. Heiner1 Esslingen a. N. I 
Generaldepot: 1'h. Heinrich & Co.1 Stutf.gart. 

Als beste u. billigste 

Thiedicinal- & Dessert· 
Wel'ne empfehlen wir 

unsere 

Gi·iechischen u. ~ 
Sicilianisehen ~; 

Weine. ~-
Preislisten für Wieder- ~ 
verkäufer grat. u. frco. 
<ton~nno und .Rrctl3finncr. 
Baden. Schweiz. 

Krankenheil er 
Quellsalz§eife. 

Den Herren Apothekern, die unsere 
Seifen u. s. w. noch nicht führen und 
sich für den Vertrieb derselben in
teressieren, erlauben wir uns die
selben als vorzüglich geeignete 
Handverkaufsartikel bestens zu em
pfehlen. 
Direktion des Bades Krankenheil 

Tölz in Oberbayern. 

Eu.ge1.1 Lahr 
Apotheker & Cupsniesfabrik 

Escha.u, Bayern 
empfiehlt: 

Siimtliche Gclatinkapseln hart und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Ph. G. !I. Kilo 3 eA 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 J6. 
Seburu albiss. filtr. franko inclusive 

Kistchen das Postcolli 5 J6. 
Bandwnrmmittel, Wirkung garan

tiert 1 Jl. 50 0-
Heidelbeerwein 1884:er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 J6. 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra. e-xtens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 

empfiehlt billigst 
Illingen. A. Kirchner. 

l
~l Lanolinnm antisepticum 

(Dr. G. Heiuer's antiseptische 
Wundsalbe). 

~ Von den grössten m ed ic in i
~ sehen Autoritäten und ins
~ be.3ondere von Herrn Geh. Rat 
~Professor Dr. v. Volkmann 
~~.- (Chirurg. Klinik) Ha II e a. S. 

a];; vorzüglich annerkannt. 
und empfohlen. 

- In Dosen zu J6 5.-, J6. :3.-, 
tt~ .;16 1.-· und 50 g. (an Apothe
,~ ken Rabatt) empfiehlt die 
~ Chemische Fabrik Esslingen _ 
~ Dr. G. Heiner 
~ in Esslingen (Württemberg) 
~ General-Vertretung: 
~ Tb. Heinrich & Co., Stuttgart. 
E:f'@i'tßihl'f*"""'*'"MillfPff m;~ 

Weinbandlnng Hellas. 
EdAHNIKOI OINOI. 

Garantiert naturreine griechische 
'\V eine aus eigenen BergeiL Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Fässern von 16 I an. Vor
zugspreis 1,50 J6 pr. I. Proben gratis. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

[Q~Jl~~-$61 

Blech- I 
Stand -Gefässe 

_ Schiebkästchen, Versandkübel, 
- Dosen etc. fabriziert als Spezial. 

~ Julius Mayer in Esslingen a/N. 
~ ~ T 
@"" 

Für meinen nach eigenem Ver
fahren, aus den edelsten Pflanzen
stoffen hergestellten 

, ,U niv ersalkräuterextract'' 
unübertreffliches Mittel, gleich wirk
sam für fast alle äusserlichen wie 
innerlichen Leiden, wünsche in 
Apotheken Depots zu errichten und 
bitte um bezügliche Offerten. 
Kirchrath,Anwalt, Zittau ifSachs. 
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a 
(alleiniges Original-Präparat), 

garantiert rein pflanzliche~, d urehaus reizlos und sicher wirkend~s 
Laxatif - Confilürenform - von angenehmem Geschmack, Appellt 
unrl Verdauung selbst bei forllaufend~m Gebrauc~ nicht störend . 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 4:~ pCt. Rabatt, 
> » 60 ) ) > a 80 ) ) 4o ) ) 
lose p. 100 !. G.50 :\1, bei 500 Sl. a 5,50 ~I. netto p. Kasse; 

franeo gegen franco. 
Dieselben mit Santonin und Pepsin tt Schacht. 90 Pf. bei gleichem 

Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. 

28 

. . -
Lippmann's Carls~ader Brausepulver. ~ 

.... Wir ersuchen die IIerren Depositaire dieses flotlen Hand-
verkaufsartikels von nac:hstelwnder Vorzucisofferte ohn0 Aus
nahme Gebrauch zu machen und ihren künftigen Bedarf in 
diesem Artikel bei uns zu decken, da der Bezug dmch uns 

_, schon per Postpaqnet iiber Thiark zwei billiger 
zu stehen korrrmt, als beim direkten oder anderwärtigen Be

zuge, denn wir liefern 
f'racht- und zollfrei - Ziel 3 lUonat 

wührenrl der ßezug ab Carbbacl nur gegen Nachnahme und nicllt 
frachl- unll nicht zollfrei i,;l. 

Es liegt al;,o irn eigenen Interesse, künftige Bezüge von uns zu 
mac:hen. Unsere RabaUsätze sind analog der Lippmann'schen je nach 
Jahresquantum 2.3-50 °,'o Rnbatt. 

firmen, die diese beliebte Spezialität noch nicht fiihren, li efern 
wir die erste Sendun;;- gerne in Kommission und tragen für ausgiebige 
Anne>ncen Sorge. Für postwend,Jnde Effekluierung garantieren wir. 

Noris, Zahn & Ci~., Nürnberg. 

empfiehlt sein 
8f, weisses runtles Medizinglas olme Naht Qual. .A. 

a 5. 10. 15. 20. 30. 50. GO. 75. 100. 125° 
a i\Iark 1.60. 1.70. 1.80. 1.80. UJO. 2.-. 2.10. 2.20. 2.30. 2.40. 

~ 
II 

a Marl~ ~.~~·. :.~~·. ~~%. :~~~0. ~~1~ . ~ 07°5. :~~. !~~ pro 100 Stück ~ 
mit Naht 10°/o billiger. ~-~·\ 

8
14 weisses rundes ?tle(lizinglas ohne Naht Qual. ß 

a 5. 10. 15. 20. 30. so. 60. 75. 100. 125° 
ü l\Iark 1.90. 2.-. 2.10. 2.20. 2.30. 2.GO. 2.60. 2.65. 2.80. 3.-~ ~-
. . : 15o. 11;: ~o.o. 220. 250).o. 3oo. 4oo. 5~~~ .. Ii 

~
. ~vu Mark 3.15. 3 .... ;:>. 3.ö0. 4.-. 4 . ..,5. 4.90. 6.

5
40. 7./o. pro 100 Stuck,.

1

J'I: 
Bei Abnahme von 5000 Stück 0/o Rabatt 

> > > 10000 > 7 1/~ 0/o > 
> » 15000 10 °fo » 

~....,.....E!:".et' ~ -*~~~ 
C!•., •-,~c-"'"J c•,"~?.s~;;:"",~~~~~~~~~ 

~;,;;,s"~ .. c....~~c.,..>:J ~~~~c.,..o CJ ... :~ ~~~~~T .. -".)f'i) 

Unguenta., 
Unguentum l:oricu 111 e::dem. 

r.arholi:;;at. > 2, 5, 
[-Jydrarg. ein. extens. 

ca. 18 crn br. pr. 1 m 0,50 Jfz 
» )) ) ) > 0,40 )) » 

l 

) 

) 

> 
)) 

empfiehlt : 

lc:hthyoli 
Jodof'ormii 

salicy latun: 

Zinci 

)) 

)) 

)) 

die Papier- und 

5°;o 
lüo,o 
5 °/o 

l0°io 
20°/o 
1 0°/o 

u. A. m. 

> > )) » ' 0,60 } 
» } ) > » 0,7 5 » 

> ~ » ) } )) 0,60 )) 
> )) > ) ) 0,70 ) 

)) } ) » 0,40 > 
)) )) )) » ) 0,50 > 

} » > 0,70 )) 
> )) ' )) 0,50 ) 

cliem . . Fabrik in Helfenberg b. Dresden 
Eugen Dieterich. 

--------·------- ---- ·----

mser :NatroitsLitltionquelle 
(~Jilhelmsquelle) 

zeichnet sich, laut Analy;::e des I-h·rrn Prol'essor Dr. R. Fr es e n ins 
in Wiesbad c n, YOL' anderen Natron-Lithionqnellen durch die 1Ienge 
der festen ßpstanclteile vorteilhaft aus. Die Obcrsalzbrunner 

Kronenquelle mit 0,01140 wu~serhallig-em, doppelkohlensaurem Litbion 
gegeniiber 0,011528 in ctrr Wilhelmsquelle hat nur 
0,87264· ,\·asserhultigcs, cloppelkohlensaurc:> l\atron gegenüber 
2,1g!(:ifi() in der Williclmsquellr. Versand in 3(.1Litcr-Ghl$flaschen 
durch alle Mineralwasser-Handlungen und Apotheken, sowie direkt durch die 

König W:ilhelm's J?clsenquellen in Bad Ems. 
- -----------------
I:3J I S JE3j ~ ~ ][ I .4 ~ JE-JI0 
Uestanclteile: pi10sphorsnnrcs Eisenoxyd und phosphorsaurer Iütll~, in . 
feinster Vel'teilun~. - Ein von ärztlichen Autorili\.ten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenprüparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chern.-Plwrm. Laboratot·ium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche ul~ 1.~W.· 
General-Depot bei .Friedr. Schäfer, Darmstatlt. Haupt-Depot für Harnburg 

und Umgebung bei E. Niemitz, Apolheker, Hamburg. 

In Augsbnrg oder 
Nürnberg 

wird eine .Apotheke zu k an f e n ge
sucht durch 

Dr. 'Vorwerk in Speyer. 

Zu kaufen gesucht 
eine Apotheke mit Anzahlung von 
..16 30-60 000. durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Allen Herren Kollegen, Wt'lche den ·~~ OOJZ 1:1·nr1· n'htnnaen c. Liick'schen G{.lsundbeits-KI·a"ute~·honi'g .~c:_,~, D .&..! uU tl.l-i<leJl 

Privileg. Apotheke 
in Bnyern ist mit Anzahlung YOn 
,,;/{. 105-110000. zu Yerkaufcn durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

1 ~"' f'ih· a. !)Ot heken feli·C i~a 
welcher amllich geprüll und de;;sen Verkauf vom Kgl. Medizinal- .:~: !i.U'Ci§'llii'Üh·dig !~ci §olic:leJ.• 
Kollegium in Stuttgart mir auch ohne ärztliche Verordnung ge- ~·l i!UUI I'a§cher J!Dcd.ienune· 
nehmigt worden ist, noch nicht führen, ofl'erierc id1 selbigen bei ·~1~;. Pc·ojeii.tc neu! Kostellli.VOI'- 1 · n • 
23°·o Habatt YOI11 YrrkaufsprPi;oc fmnko und frei Emballage als ·~iz. auscMii~c tun~elilend. I Extr. seca~. cornm. ADellZel 
guten Handverkaufsartik<'l in Kommission, ''"obei ich Inserate auf i~ ~cu;;nisse vet•schicde- empfehle ich den Herren Kollegen 
·wunsch un~ aL~.f n~eine Ko ten t;e,;irke~ .. . . .~~;. nes• RllerJ•cn. .&tDot!aeli.CI" angelegentlichst. Dasselbe ist. aus 

.:~~:· Der C. Lucksche Gesundümts-h.rauterhomg wtrd wegen ~,~ sachen zn~r §eite. neuem, schwerem Korne darge.;;tellt, 
:' seiner grossen \Yirksamkeit YOm Publikum als beliebtes Hausmittel ~· löst sich klur, bei l 0!o Lösung farb-
,.:i? gekauft und vemendet. ·~ Ka.rl Maye1·, Stuttgart los (ein Bec:\·eis, dass die Mutterkorn-
iT;. Die Flaschen sind mit meiner Sieg·eloblute yerseheu. >.;~~. Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. bestandteile u n v e t· Li. n d e t· t crhal-
(~]' Versand und Incasso direkt durch C. Lück, Colberg. ·~t:Ji An- und Verlfa"'u.Ce ten sind), ist von höebster \Virbam-
·:~f;. ~'W' • .iiac~H.~a·Ren~ Schwanen-Apotheke, Esslhll~eu 4~ u •~ u II keit, angenehm zn dispf'nsieren, 
·}I:lt Haupt-Depot für Würtlemberg. >0]~· von Apotheken vermittelt prompt durchaus haltbar und wird vorzüg-
.~ •.• , e•o ~·~·'·,",., •• , e•? ,e•? ,e•oH.1.i.H .. iL~~~~~d'1.3>.~?..< o•o ~··· ,•P Apotheken-Agentur Harry POPIIe lieh ertragen. H Jchachtend 
~~y"t c. • ., '·'> ~:[J .. _,--, ... 1) ·<--.;~::; ''A" ·, ... ,) .. -: ... -> ( ... .,b~:c.~~~~"\""~~~~~;-~..tt~~~~~~~ Frankfurt a. ~1. Tübingen. ]}r. Jnl. Dcnzel. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------~----~~--

Verantwortlicher Redakteur: I:'riedr. Kober, Apotheker iu Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition ner Schell'schen Buchdruckerei (Krn.emer & Schell) in Heilbronn. 
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S .. d utsche pot ker -Zeitung 
Pharmaceutisobes Wochenblatt aus Wörttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker tmd Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

~;~;~:;.:hr.g~:::*~ ~:~~j;~:ffe~~}:~~i;ch~!i:i:~:~e~~J:!it, ·:·nze:~e: ::r:sp~~~~f~~S~~~r J:rei:a::q}; • ~I e i 1 b ro n n a. N~ 
in Württemberg halbjährlich .J/, 2. - o ' grössere .Aufträ~c geniessen Rabatt. 
im übrigen Deutschland .J/, 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5';91, 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. J(. 3. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. ,I, 
17. Febrnar 1887. 

I~lhnlttSvPrzcichuis. \ rei che Dampfdichte-Bestimmuner zu ermöcr!ichen.l Versuch häufig angestellt, aber ich bin frühel· 
. Tagesge.~chichte. -:- Ueber die Mo_lem:largrösse des Das Ercrebnis ihrer Unlersnchll~"" \Yar fol~endPs : ! ebenfalls nicht zum Ziele <Yekommen. Bei der 

Zmks. - \hssenschaftl. u. gewerbl MJt.tmlun o-en · Ver- . " 0 
-

0 
· I · · 0 

h · d 1 t t fahre~ zur Darstellun.g von Calciu~tartrnt. Bal~amnm . D:e Mo!ecüle ctes ~auerstoffs, \V assersloffs, 

1 

W tecleraufn.ahl!le dteser ~Ver:>.~\~ 1n en_ e z e1~ 
pern~1anu~. Gly~onm. Hydrargyrum bichlorat. corr. Sllcksloffs, Schwefel;;, ~elens, Tellurs, Chlor~, 'Vochen bm Jch aber "o gluCKhch gewe"en, da" 
Natnum bJcarbomcum .. Oleu~ Jecoris Aselli. Ausg!es- Broms, Jods bestehen aus je 2 Atomen. Die Ziel zu erreichfn. 
sen von Pfl~.stern. Filter mit. Fettra.nd. - Rez~pt.en - Molecüle des Phosphors und Jes Ar:oens ans je 4; I Die Untel'suchung- habe ich in Gemeinschaft 
schatz. - Emsendung. - \Varenbencht -- Bucher· d'' I l h d" j\1 1 ··1 l Q k "lb 't ,.I C -l 1 "I J t ~~ I· te · schau. _ Fragekasten. _ Briefkasten _ ·A · · en tiC 1 1este en te r .o.ccu e ( es uec -st ers m1 c errn anu. p.n . us us 1 ensc ung un l.-
---------~-~~-~·~--n-ze_1.:,g_en_. __ und Cactmiums aus je einem einzigen Atom. ~Jan I nommen, welcher sich schon seit längerer Zett 

rn , kann rlies in abgekürzter Weise rlurch folgende , in meinem Laboratorium erfolgreich mit pyro-
1 ~ O'~;;l.fJ<),~ft,r}~ .... ':\ .. ~,;;~ I 1 I I - [ . t D V t• h ! ... :e;v'-"at:"'v.l"'-i~.nllr.v. Molccularformeln zum Ausdruck bringen : chemi:::chen Ar Jc·iten Jesc 1a l1g . as er a ren 

.. Gest o. r b e n. in Hei.lbronn .= res. A poth. Lämmert, 1 ~Iolecül S•:uersloff Ü2 j' wür da3selb? , \Velchec; ich in G:meinsrhaft mit 
fruher Besitzer m \Veil;:ershmm und Crailsheim: in \\ asse:·stoiT ~12 Gar! ~leyer 1m Jahre 18/9 beschrieben habe:>, und 
Kirchheim u. Teck: res. Apotheker ILilzle sen. · 1 Stickslaff N2 welches darauf beruht, eine abgewogene Menge 

Ern a u n t: zu Oberapothekern irn Beurlanbter,st.and<J 1 Schwefel S2 des :\ Ietalls in eine-r glühendeil Porzellanbime, die 
die Unterapotheker Hoffmann (München I) und Schnei- 1 Selen se2 mit StickstofT gefülll ü;t, zu verdampfen und das 
der (Hof). , 1 Teliur Te2 Volumen des Yerdrängl en Stickslaffes zu messen. 

V El r k n u ft.: Die Apotheke d<'s Herrn A. Stoss mit 
Filiale in ßöhmenkirch an den Herrn Apotheker Alex
ander Floek aus Kärlich bei KoblenY-. 

Der sechste Kongress für innere Medizin 
findet vom 13. bis Hi. April er. zn ~jicsbaden statt. Das 
P1äsidium desselben übernimmt Prof. Leyden (Berlin). 
Folgende 'rhemata sollen znr Verhandlung kommen: 
Mittwoch 13. April: Die Therapie der Phtisis. H.ei"erenten: 
Herr Dettw~iier (Falkenstein) und Herr Venzoldt (Er
langen). Donnerstag, 14. April: Ueber die Lokalisation 
der Gehirnkrankhetten. Referenten: Herr Notbnagel 
(Wien) und Ilerr Naunvn fKönigsberg-). Freitag, 15. April: 
Ueber die Pathologie· und Therapie des Keuchhustens. 
Referenten: Herr A. Vogel (il1ünchen) und Herr Hagen
bach (Basel). Ferner sind folgende Vorträge angemeldet: 
Herr Lichtheim (Bern): Zur Kenntnis der perniziösen 
Anämie. Herr Rindfleisch (W ürz\mrg): Zur pathologi
schen Anatomie der Tabes dorsalis. Herr Unverricht 
(Jena): Ueher experimentelle Epilepsie. Herr Rossbach 
(Jena): Ueber die physiologische Bedeutung der au8 den 
Tonsillen und Zungenbalgdrüsen auswandernden Leuko
cythen. Derselbe: Ueher Chylnrie. Derselbe: Lieber 
einen A.tmnngsstuhl für Emphysematiker und Asthma
tiker. 

Professer Ernst Haeckel in Jena trat am 
12. Februar eine mehrmor~atlic.hc Reise nach dem Orient. 
an, um an den Küsten von Klein-Asien seine zoologi
schen .For,;chungnn üLer niedere Seetiere fortzusetzen. 

Das Polizeigericht in La«s<>,nne hat zwei dortige 
Apotheker, willehe leere Hunyadi Jinos-Flaschen mit 
künstlichem ·wasser gehillt und mit den echten, nach
geahmten Zinnkapseln verschlossen hatten, auf Grund 
des ?Jarkensr.hutzgesetzes ZL1 je 500 Frank Strafe und 
Kosten verurteilt. 

Yon Profe~sor \'ictor .Meyer. 
Auf Grundlage des Avo;:!;adro'schen Theorems 

- nach welchem bekanntlich in gleichen Riiumen 
aller Gase bei gleichem Drucke und gleicher Tell!
peratur dieselbe Anzahl \'On Molecülen cnlhallen 
ist - hat man in der Bestimmung der Gasdichte 
ein Mittel gefunden, die Moleculargrösse der Köt·
per zu ermitteln. Das Molecular-Gewicht eines 
jeden Stoffes ist gleich cler doppelten Dichte des
selben im Gaszustande, wenn diese auf Wasser
stuff als Einheit bezogen wird. So ist z. B. für 
das Was"er das Molcculargewicbl == 18 zu setzen, 
da die Dichte des Wassergases 9 beträgt. Dass 
dies mit der chemischen Zusammensetzung des 
Wassers, dessen Formel H2 0 ist, vollkommen 
harmoniert, ergibt sich aus der einfachen Ad
dition: 

H2 = 2 X 1 
0 

2 
1G 
18 

Obwohl man nun für viele Hunderte von chemi
schen Verbindungen die Dichte im Gaszustande 
bestimmen kann und somit das Moleculargewicht 
kennt, gibt C3 bis jetzt erst 13 Elementarstoffe, 
welche genügend flüchtig sind , um eine erfolg-

1 Chlor Ci2 Zur Erhitzung benützten wir einen vorzüglichen 
1 , Brom Br2 Schmelzofen, ''elcher mil rinem Hauptschornstein 
1 » Jod J2 des hiesigen Laboratoriums in Verbindung steht 
1 Pho;:phor P"' und \H:k:h er yon Wähler bei seinen Versuchen 
1 Arseil .ti.s1 I über das Bor mit dem grössten Er·folge benutzt 
1 Quecksilber IJ;.;1 /war. Zur Ile:znng diente eine l\Iischung VOll 

1 » Cadmium Cdt. Holzkohle und Co:-~ks, welche mit Leichtigkeit eine 
Ein Blick auf dic.:;e Zusammenstellung lehrt , dass Temperatur von 1400° C. uncl darüber zu erreichen 
die beiden einzigen metallischen Elemente, welche erlaubt. Bei der Amlellung des Versuches wurde 
man bisher auf ihre Dampfdichte hat prüfen besonders für absolute Reinheit des Stickstoff-> 
können, das Quecksilber· und Carlmium, sich von und Ausschluss jeder Spur von Luft Sor;.,.-e ge
cLn Metallo'iden in auffallender Weise durch die tragen. 
Einfachheit, die Monatomilf:.t, ihrer Molecüle unter- In solchen Apparaten verdampfte die hinein
scheiden. Eine prinzipielle Unterscheidung zwi- geworfene Zinkpt·obe mit grosser Leichtigkeit und 
sehen Metallen und .Metallo'iden lässt sich freilich die Bestimmung Yerlief glatt und ohne störende 
hierauf nicht begei.inden. Denn die Untersuchungen I Zwischenfälle. Um uns zn überzeugen, dass der 
des Verfds~ers dieser. Zeilen s~wie Crafts haben Apr:wr~t in non~1aler \Vei s~ funklion~.cre, führten 
gelehrt, dass auch die Metalloide Chlor, Brom I wtr bei g:mz gletcher Anordnung zunachst Dampf
und Jod in den mon:üomen Zu.:;lancl übergeführt dichtebeslimnn.mgen dec; Schwefels bei circa 14.00° 
wc·rclen, wenn man sie starker Glühhitze aussetzt. aus, welche gut mit der forme! S2 übereinstinm1ende 
Oberhalb 1400° C. hat z. B, das Jod eine Dampf- Resultate ergaben. 
t1ichle, •selche genau halb so gross ist, wie clie Für ctas Zink fanden wir in mehreren gut 
bei Te!llperaturen zwischen 300 bis 400o gewe- übereinstimmenden Versuchen eine Dichte, welche 
sen, und daraus folgt, dass bei hohen Hitzegraden zu der Form el Znt rührt. Während für diese der 
cbs Jodmolecül eine Spaltung im Sinne der t heoreli~che 'Vert 2,~5 beträgt, fanden wir die 
Gleichung: Zahl 2,3 bis 2,4. Sanach besteht auch das Mole-

J2 = Jt + J1 cül ctcs Zinks nur aus einrm einzigen Atom, und 
erleidet, das beisst, dass es sich m Molecüle Yer- es folgt, dass diese Eigentümlichkeit für alle bisher 
wandelt, welche, wie diejenigen des Quecksilbers untersuchten Metalle zutrifft. Da aber die Zahl 
uncl Cadmiums, nur aus einem einzigen Atom dcrsPlben immer noch sehr klein ist. (Quecksilber, 
bestehen. Immerhin war es bei der absonder- Cadmium und Zink), so werden wir unser Augen 
lichen Stellung, welche die beiden bishee einzig merk darauf ricblen, wenn mö3·lich noch für eine 
untersurlllen i\1elalle einnahmen, schon lange mein Anzahl anderee metallischer Elemente die . Dichte 
Wunsch. die i\Iolecu!argrösse noch anderer meta!- nn Gas;:ustande zu be:;:timmen. 
ii~chcr ElcnJeill e be~timmcn zu kö:nwn. Göttingen 1 Unin•rsitätslaboratorium. 

Ein Metall, welches in dieser Beziehung die (Katurw. Rundschau No. 1.) 
Aufmerksamkeit auf sich lenkte, ist das Zink. 
Denn da es bei circa 950° siectet, Dampfdichle- ~rl·"~ell'lsnha!it} n gewerbl 1lli'"e~~u~~o-an 
messungen nach den neueren Methoden aber ohne llf >Jü Alt \Iu 1 • u. · • lflllll '" Uä\.lä• 

0 Verfahren zur Darstellung von Calcium
Tartrat bez. J{alium-'fartrat. Von Thaddee 
Glaclysh in Marseille. D. P. 37352. Trockne ge
pulverte Weinhefe ode1· andere Tartrate werden 
mil der M ulterlauge einer voraufgegangenen Opera
tion zu einem Brei angerührt. Dieser wird durch 
schweflige Säure in Bisulfate zerlegt und die er
wärmte vom Rückstand getrennte Lö"ung wird 
auf 80-100° erwärmt, es fällt dann das gelöste 
Calcium-Tartrat aus, beim Abkühlen der vom Nie
derschlag abgegossenen Flüssigkeit krystallisiert 
das Kaliumtartrat aus. 

Schwierigkeit selbst bei Yiel höheren Tempera
turen ausgeführt werden können, so war Hoffnung, 
dass die Bestimmung seiner Molcculargrö:;se ohne 
alle Schwierigkeilen gelingen werde. Versuche in 
dieser Absicht waren indessen bisher nicht mit 
Erfolg unternommen worden. St. Claire Deville 
und Trocst, welche im Laufe ihrer berühmten 
Arbeiten über die Bestimmung der Dampfdichte 
bei Glühhitze zuerst die J\Ioleculargrösse des Cad
miums kennen lehrten, und denen dabei ohne 
Zweifel der Gedanke, die Versuche auf das Zink 
auszudehnen, nahe lag - um so mehr, als sie 
bei diesen Arbeiten den Siedepunkt des Zinks 
ermittelten -· haben, so viel ich habe sehen 
können, keine Versuche darüber mitgeteilt. Es 
ist aber kaum zu bezweifeln, dass sie dieselben 
unternahmen , damit aber keinen Erfolg gehabt 
haben. Auch ich habe schon vor 7 Jahren den 

Das Kaliumsalz wird durch saures Calcium-
sulfit in Calciumtartrat verwandelt. 

Das schwefligsaure Kalium wird durch Kalk
hydrat kaustificiert. Das schwefligsaure Calcium 
beainnt in cter Fabrikation immer wieocr seine'n 
Kr~islauf. (Durch die chemische Industrie.) 

•• 
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0 Bal amnm pernviannm. Obwohl Jie Phar
makopoen Germ. U sich durch ~ ufnahme der be
währtc -ten, bis zu jener Zeit gemachten Vorschläge 
zur Prüfung des Pel'Ubalsams ein Verdienst envor
ben hat, haben sich doch immer wieder Lücken 
gezeigt. Wenn rnan bedenkt, wie gesc~ätzt eine 
gute Handelsware ist, so kann man letcht ver
stehen, nass sich i mmcr fröhliche Fälscher finden 
werden, die sich Vorteile zu erringen suchen durch 
ihre zum Teil gut gelungenen Artefacte. Freilich 
bleibt ihr Treiben nicht lange unendeckt, gewöhn
lich ist aber dann schon leider das Hauptgeschäft 
gemacht. 

Gerade bei Perubalsam i-t man wohl berecll 
tioot von vorübergehenden Verfälschungen zu reden; 
in° den Jahren 1883 und 1884 *) war es schwierig, 
wie wiederholt gc;;chrieben wurde, pharmacopö
gerechlen Balsam im Handel zu erhalten. 

Zum Vorteil der Fäl~cher mü:;sen wir leider 
noch ge:;tehen, dass unsere Kenntnis über eine so 
komplizierte Substanz, wie der Balsam sie dar
bietet, bei aller Vorzüglichkeit und Gründlichkeit 
der darüber angestellten For.:;clmngen doch wohl 
noch keine erschöpfende ist. E.:; dient daher jede 
neue Beobachtung als weiterer Baustein zur Kritik 
der Güte und des W erles. Im vorigen Jahre haben 
Akrentd und Dieterich **)durch ihre Versuche über 
Aciditaets-ßcsl immungen etc. von Balsamen und 
Harzen ein neues Kriterium zugefügt, jetzt liegen 
un.:; neue Mitleilungen des Herrn Apoth. Weigle
Nürnberg vor. ***) Verf. weist darauf hin, dass 
die im Hantle! vorkommenden Balsame >ehr häufi
gen Schwankungen, hauptsächlich auch im spez. 
Gewicht unterworfen seien. Dann wird die Gur
jun balsamfrage behandelt, dessen wandelbare Zu
sammensetznng Weigle erörtert und weist auf 
(lie Unzulänglichkeit der Salpetersäure-Reaktion 
des Petrolauszuges hin. 

Verf. schlägt vor aufGurjunbalsam mit g-~eichen 
Gewichtsteilen Kaikhydrat zu prüfen (Flückigcr), 
wodurch Gurjunbalsam selbst nach mehreren Stun
den salbenartig bleiht, während Perubalsa m eine 
krümelige Masse in kürzester Zeit liefert. Bis 
8°/o GmjunbRisam sollen sich noch nacb dieser 
Methode nachwei::en lassen. 

Da clie Prüfung durch Zusätzr Yon Storax, 
I3C'nzoe. Colophcn zu reinem Balsam alteriert wird, 
niU ~s er~t die Abwesenheit dieser Körper fes lge
stelll \\'erdL'll. Die Reihenfolge der Prüfung clrs 
Perubal~ams auf seine Reinheit wird demnach 
fol,;-cnfl e sein 1nüssm: 

I) !Je.:;limmun:.r des spez. Gewichts, 
2) Priifung auf die Abwesenheit von Benzoe, 

Copnivabalsam, Tnpentin, Storax, 
3) von Colophon in Verbindung mit Copaiva

bal;mm, 
4) I1izinnsölund zuletztauf die Abwesenheit von 
5) Gnrjunbalsam und Ul'Ssen Verwandte n.1ch 

oben angegebener l\Ielhode. 
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gefunden. Verf. schlägt deshalb mit a 11 e m Recht 
vor, auch im Handverkauf, nur reines Salz abzu
geben. Die grö.:;sern Anschaffungskosten werden 
durch den vermehrten Ab:;atz bald ausgeglichen. 

Oleum J ecods Aselli. Verfasser giebt unter 
den zahlreichen Sorten dem Dorschlel.Jerthran von 
H. Meyer in Cbristiania den Vo!'zug. Um dessen 
gute Eigenschaften zu erhalten, ist rollkommener 
Luftabschluss nötig. V erf. hält diesen Leberthran 
deshalb blos in fertig abgepackten Flaschen von 
150 und 210 gr. Inhnlt. 

(Dr. Mylius Pb. Centralh.) 

Ausgicssen von Pilastern. Dem Ankleben 
ausgego>sener Pflastet· an die Papierkapseln wird 
vorgebeugt, wenn man die letztere nach :. Pharrn. 
Zeitung< mit Mehl depuratum bestreicht. Selb~t 
.Empl. fuscum soll sich leicht von den mit Mehl 
bestrichenen Kapseln ablö.:;en lasseiL 

Filter mit Fettrand. Zur Filtration von 
~iederschlägen, welche leicht über den Filterrand 
kriechen, empfiehlt (in >Zeitschr. für anal. Chem.«) 
A. Ga w a I o w s k i solche Filter anzuwenden, deren 
Ränder mit aschenfreiem Paraffin, Wachs o. dgl. 
getränkt, resp. be.:;trichen sind. 

Rezeptenschatz. 
# Giftf"rncht. 

3 gr. Strychnin nitric. solve in 
300 gr. Aq. fervida adde 
150 gr. Sacchar. alb. 

3 gr. Fuchsin. 
1 Ko Sem. tritic. oder Hordei. 

Digere et exsicca lege artis. 

# Glycerin-Gelatine für mikroskopische 
Priipamte. 

Gelatin alb. 5, 
Soh·e in Aq. de;;till. 20. 
Glycerin 5, 

30-4D 0/o erlitt. Seither fand wieder ein successives 
Höhergehen um ca. 15 °/o statt, da die Berichte ans Ceylon 
weniger gfinstig lauteten. Thatsache ist, dass die nied
rigen Preise eine grössere Anzahl von Pflanzern auf 
Ceylon veranlasst haben, ihre Plantagen eingehen zu 
la!!sen oder zu reduzieren und dass zur .Zeit ein bedeu
tend geriugeres Areal untt:!r der Kultnr des Chinabaumes 
steht als in früheren Jahre-n. 

Von Quajaquil, Ilia.racaibo nnd Cartbagena 
erhielten wir fast keine Zufuhr, da die äusserst niedrigen 
Preise den Importenren Verlust liessen. Der Platz
Vorrat besteht meist aus geringen Quajjtäten. 

I..oxa und Huanocco warzn in guter Frage zu 
durchschnittlich hohen Notierungen, ebenso war 

Li m a gut vertreten uad meist in guten Qualitäteu, 
welche ohne grosse Preisfluctuationen Käufer fanden. 

In Java-Rinden bot der :\farkt schöne Auswahl 
iu feinen alcoloidreicben Sorten, worunter sich auch 
einige Lose Droguisten-Rinden von brillantem Aensseren 
befanden. Der Absatz darin war zufdedenstellend. 

Bücherschau. 
Leipziger Dlütter für Nahrungsmittel, Hygiene. 

Populärwissenschafll. \\' o~henschrift für 
öffentliche und pri \'ale Gesundheitspflege, 
Haus- und Küchenwesen, sowie verwandte 
Fächer, mit einer Unterhaltungs-Beilage. 
2. Jahrgang. Leipzig. Verlag von Herrn. 
Dürselen, verantwortlicher Redakteur: Dir. 
Crncau. 

Wir pflegen PressPrzeugnisse, welche der Haupt
sache nach ausserbalb des Rahmens unserer fach wissen
schaftl. Bestrebungen liegen, in der Regel nicht zu 
besprechen. Wenn wir hier eine Ausnahme machen, so 
geschieht rlies aus zwei Gründen. Einmal ist der Heraus
geber ein Apotheker, der sich durch seine populärwissen
schaftl. Studien und Bestrebungen vü,Jfach um das 
Fach verdient ~emacht hat und zum andern, weil wir 
das in rlen Le1pziger Biättem Gebotene auch wirklich 
eine-r Empfehlung für würdig erachten. 'Vas wird unter 
dem Aushängeschild .Familienblat t" nicht alles gesün
digt! Hohle Gespreiztheit, seichtes Dilettantenwesen, 
platte \Virbtigthuerei, schlecht verhehlter Eigennutz 
vermöbPJt, darin alle möglichen und unmöglichen Fra
gen der Ir answirtschafts- und Gesundheitslehre, kurz 
da!S nnglaul,lichste Z"ug wird, nr.men1lich rler erklär
licherweise weniger kritisch angelegten Frauenwelt, ge
boten und von dieser wie ein E\·angelium geglaubt. 
Im Gegensatz zn solcher Dutzendware bekunden die Acid. curbol. dilut. 1,5 glt. 

Misce lege art. et filtra. 1 "Leipzig-er Blätter" das ernste Bestreben, den Lesern 

Spiritus odoratus. Ylang Ylang: 
R. A.q. colonien,:. tF:nina) pts. 800 

Extr. Rosa.e > 100 
Tinct. Ambrae » 40 

> Vanillac > 10 
01. Ylang-Ylan3' 8 
> Neroli > 2 

M. filtra. 

Eins~miung an die Redaktirm. 

I 
namentlich ii her die auf den N atun>is~c>nschnften fnssen
d(n Fragen der 1-JaGswirtsclmft und des täglichen Lebens 
ein gut unterrichteter Führer und strenger Richter 
zn sein. LPtzteres zeigt sich namentlich in dtw Kapiteln 

I 
"GchPimmittelschwin<h·l twd K!ll·pfuscherei, Gericht
liches und Sauitiitspolizei, allgemei9e G"sundheitsleh1·e'', 
aus ,,·elchem wir den Lesern, so weit unser beschränk-

! 
ter Raum es gfstattet, n.b und zu eine Blumenlese vor
znfi1hren beabsichtifl;(!n. Die Leipziger I3lät!er für 
Nahrung-smittel-Hygiene (PrPis vierteljiihrli.ch bei zwei
maligem Erscheinen in der \Voche J6 1.50.) kann als 
am·pgendl~r Lesestoff' für die Familie, wie für öli'entliche 
Bibliotheken, Gewerbe- und andere gemeinnützige 
Vereine bestens empfohlen werden. K. 

Da in letzter Zeit so viel über die Quälgt'ister 
Hirudines gesprochen wurde, erlaube lllir Ihnen 
meine ~chon 2 Jahre erprobte, sehr einfache Auf-
bewahrungswethode mitzuteilen. Ein einfaches Antwort auf F'rago No. 6. Vielleicht werden Gebr. 

N ölle in Lindenscheid llu·en Aufträgen entsprechen. 
Einmachglas von ungefähr 4 Liter Inhalt und 
40 Centimeter Höhe wird 2 Centimeter mit reinem Antwort auf :Frage No. G. Fr. Bock, Metallwaron-

fabrik in Karlsruhe, repariert .Syphons. 
Sand gefüllt, hierauf hrin:;e ich nun d ie Blutegel 

* GJyconin ist eine Emulsion von 4 T. Ei
dotter und 5 T. Glycerin. Es wird als Deckmittel 
bei allen ofl't•nen Wunrlen, Hautausschlägen ver
wenclel. Das Eiweiss des Eidotlers bildet ein ab
schliessencles IHi.utchrn, dac; nicht zusammenzieht, 
wie Collodion. Der Gehalt an Glycerin wirkt 
konservierend, so dass Glyconin recht gut auf
bewahrt wenlen kann. Es könnte als eisernet· Be
stand nötigenfcllls zu etwaiger Bereitung von Emul
sionen vonätig gehalten werden. Eine \'Ortrcffliche 
Lippenpomade wird erhalten durch Zusammen
schmelzen von 8 T. ,\deps. suill. mit 2 T. Cera flav., 
dem noch warmen, halbweichen Gemische werden 
2 1'2 T. Glyconin zugefügt, anhaltend gerührt und 
nötigenfalls mit Carmin gefärbt. 

und !Jedecke dieselben mit ungefähr 10 Ccntimeter 
nicht zu weichen Le!Jm:o, drücke dieselben fest auf 
die ßlutegcl und fülle nun das Glas bis 3/4 seines 
Inlwlls mit Flusswasser und verbimle das Glas. 
Die Blutegel arbeiten sich nun durrh den Lehm 
und erzeugen darin kleine Kanäle, welche sie sehr 
gerne wieder aufsuchen und dabei die Schleimhäute, 
welche meistens ihren Tod verursachen, abs!J eifen. 
Das Wasser, der Lehm und Sand I!iÜ~sen im 
Sommer alle 4 Wochen, irn Winter vierteljährlich 
erneuert werden. Ich kaufte im Jahre 1 S85 Z\\ei-

Fl'::tge No. 8. Rat ein ,\rzt am Sitze einer Apot.heke 
das Recht, Verband;;tofl'e, Vcrbandsalbe, Cn.rbolöl, Spri
tzen etc., ferner ~Iorphium, .T odofo:-m etc. von Drogisten 
zu beziehe!1 und nn Private abzuhsseil? Sollten hierin 
nicht Seitritte beim hled.-Kollegium unJ Aerzteverein 
gethan werden? 

Frage No. 9. Ebenso in dem Fall, wenn ein Arzt 
den Patienten sagt: diese Salbe, diese Mixtur wird so 
und soviel kosten! Der Preis ist aber nach der 'ra.xe 
viel zu nieder angegeben. Ich habe es mir bei meinem 
Arzte verbeten, aber was hat man für gesetzlichen 
Schutz in diesem Falt? 

(D. Zeitschr. d. Allg. Oesterr. Ap.- V.) 

Hydrargyrum bichlorat. COl'l'. wenn es in 
Substanz - etwa zu Bädl'l"ll, Einspritzungen -
verordnet ist, ist in det· Hand des Patienten nicht 
zweckmässig zu verwenden, weil es sich schwer 
löst. Zur Vermeidung dieses Uebelstandes giebt 
in diesem Falle Verf. etwas Salmiak zu. Es ent
steht dadurch Alembrothsalz, des2en leichte Lös
lichkeit wir bereits in Nr. 47 erwähnt haben. 

Natrium bicarbonicum des Handels hat, her
rührend von den verschiedenen Bereitungsweisen, 
alle möglichen Verunreinigungen, l\Ionocarbonat, 
N atriumthiosulfat, Arsen u. s. w. wurden bere-its 

*) Siebe die Berichte von Athenstädt, Oberdörffer, 
Döscher, Gebe & Oomp. 

**) Ref. der Pharm. Zeitung. Berlin 86-477. 
·X+») Bericht der 5. Versammlung der fr. Vereinig. 

bayer. Vertreter der angew. Chemie. 

hundert Egel und hatte im ganzen Jahre nur rinen RrieH{aSl~m. 
Verlust von 10 Stück, im Jahre 188G von 250 Stück H · s hl D" 't A fl D E s 1- ·at 

8 St .. k · · ·· t" R lt t D · Jn c . Je zwe1 e u age von r. . c"m; , 
nur uc ; em gewiSS guns 1ges esu a · as Pharmaz. Chemie" ist soeben be.i Viewe"' erschiznen. 
Glas wurde in einem Zimmer von 10-15 ° Celsius·" H. in C. Sie s~heinen zu vergessc>n, ~iass bei dem 
aufbewahrt. E. Lahr. von Ihnen gelesenen Gehalt vou Jt 900.- \\'ohuung 

und Kost, welche gleichfall.> gegeben werJen, nicht in

Warenbericht 
China-Rinden-Markt 

im Jahre 1886. 
L o n d o n, Februar 1887. 

Süd-Amerika versorgte unsern ~Iarkt heuer beinahe 
ausscbliesslich mit kultivierten Bol i via n i s c h e n Ca l i
saya-Rinden in Röhren, welche sich meist als sehr 
alcoloidhaltig und hübsch von anssen repriisentierten. 
Dieselben verdieuen bPi den verhiiltuismässig niedrigen 
Preisen entschieden mehr 1ufmerksn.mkeit. 

begriffen sino. Dass es knufmännische Gehälter giebt, 
welche den Durchschnittsgehalt der Pharmazeuten über
schreiten, ist unbedingt richt1g, aber fragen Sie nur, 
wie lange J alue der Mann im Geschäft gewesen sein 
muss, ehe er diese Gehaltsstufe erreicht. 'Venn Sie sich 
über kaufmännische Gehälter unterrichten wollen, kom
men Sie nur einmal hieh<:r nach Reilbronn, da können 
Sie reiche Erfahrungen sammeln. 

H. in .M. Ihre zahlreichen Taxschmerzen heute auf
zuführen, scheint uns nicht n.ngezeigt, wir werden sie 
der seinerzeit zu bilde1;den Taxkommission als schätz
bares Material" übergeben. Bezüglich Ihrer ,~eiteren 
Fragen erbalten Sie brieflich unsere Ansicht.. F 1 a c h e () a 1 i s a y a war bedeutend tem·er, da vom 

April an nur geriuge Zufuhren kamen und Vorräte sehr 
knapp blieben. Sehn. Tttgn. Brief mit Inlage erhalten . Alles in 

Ceylon-Rinden dagegen überfluteten den Markt Ordnung. 
in noch grösseren Massen als das Jahr zuvor und übten G. in A. Ihre AnZt'ige war nur zu 5 Zeilen beroch
einen ungünstigen Einfl,Iss auf den Preisstand aus, net. Deberschuss von 45 9 bleibt einstweilen gutge
welcher von Januar bis September eine Einbusse von i schrieben. 
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A_]:1.zeig;ei'1. 

Stähle & Friedel, Slullgart 
M~:.::Y.aui~r\l::e ~~ntl!~k:e€-~a(J)tier-wa€~n- & ~artnnna~:ett·~ahi?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. 

Altenstaig. 
Zum 1. April 1887 suche einen 

tüchtigen und soliden Gehilfen. 
Th. Schiler, Apotheker. 

-------
Augsburg. 

Z11m 1. April 1887 suche einen 
tüchtigen und gutempfohlenen Herrn 
(Süddeutschen) für die Defektur. 
Bitte um Abschrift der letzten Zeug-
nisse. 

J. N. Berger, Hofapotheke 
z. St. Afra. 

! uf 1. April 1887 findet ein solider, 
A jüngerer Rezeptar angenehme 
Stelle in dee 

Goldenen Apotheke in Basel. 

Tüngeree, gulcmpfohlen!:'e Gehilfe 
~ gesucht, \Yenn möglich sofort. 
Eintritt; Gelegenheit französisch zu 
erlernen. 

Alf. Schmidt, :Basel (Schwei~ .. ) 

suche pro 1. April 1887 einen Ge
hilfen. 

ßönnighcim. Th. Glock. 

Lehrstelle g"'esucht. 
Fiie den Sohn einer- mir befreun

deten Familie suche auf 1. April, event. 
früher, eine geeignete Lehrstelle. 

llrette11. 
Hr. H. Gerber, A pothcker. 

C:rumsta.dt bei Darmsladt. 
Zum 1. April suche einen em

pfohl enen Herrn. 
Fr. Wilckens. 

Gm ü n d. 

Tuttlingen. I 
Füi' meine 3 Jah re innegehabte, 

sehr empfC'hlC'nswerte Stelle bei 
Herrn S ta eng 1 e n, welche ich nur 
wegen Selbstetablierung aufgebe, 
suche ich eim·n examinierten süd
deutschen Nachfolger. 

Fr. Helmle, Apotheker. 

.l uf 1. April suche ich meine Ge
a hilfenstelle mit einem zuverläs
sigen Herrn zu besetzen. 

W aldsec, W ürtt. 
Becker. 

Ein militärfreier, exa-
minierter, durchaus 

zuverlässiger Herr wird 
per April gesucht. Gefi. 
Offerte durch die Exped. 
d. Blattes sub. F. K. 87. 

Stud. pharm., mit be::ten Empfeh
lungen, wünscht \Yiihrend rler 
FC'rien von 1. Miirz bis 1. l\fai 

Aushill'stelle zu übernC'hmen. Gefl. 
Offerlen durch rlie Expedition d. Bl. 

_F ür ?inen gutge~.ch.ulten Knaben 
sucJJe, wenn mogl1ch pr. L Ok- · 

tober d. J. eine gute Lehrstelle in 
einer Apotheke und sehe gefl. Offer
ten durch Herrn Hofapotheker E. 
Hubmann in Ludwigsburg entgegen. 

Empf. Pharm., der auf 1. April 
zum Milit. abgeht, such t Ver

tretung· für Febr. u. März. Gefl. Off. 
sub H. A. an die Red. d. Ztg. 

E in jüngerer, exam. Herr, mit guten 
Referenzen, findet Anstellung bei 

hohem Gehalt in einer schwäb. Stadt 
mit 2 Apotheken. Gefl. Offerten be
fördert die Redaktion. 

-------

Infolge Etablierung des seit
herigen Inhabers suche ich auf 
1. A:p:ril meine Rezeptur durch 
einen gewandten, mit densüd- llflo;_ ~0000 '' Anz'lhlung 
deubchen Verhältnissen ver- lf t e; 111. u UJ 
trauten, examinie1·ten Herrn 5uche ich in guter Gegend Süd
zu besetzen. SeHntbeköntig- deulschlands für einen Freund eine 
ung bei hohem Salair. Be- Anolheke zu kaufen. Umsatz etwa 
ferenzen e1·beteu. 10 000 u/6 

A. Rathgeb. Oettingen a;Ries. 
-------------=--- J . Yorbrug·g, Apotheker. 

'Heidenheim. 
Heilbxonn. Suche auf 1. April einen tüchtigen 

Herrn. E. Ross. C~:rls bader 
Heilbronn. ! Sprudel- und Queli§alZ 

Anf die Zeit Yom 1. April bis empfiehlt zu Engrospreisen 
1. Juli suche einen jüngeren Herrn. Sicherer'Fche Apotheke, 

G. Bauma.nn. l\lineralwassPrlwndlung en !l'~~ 
----------------------·-------

L b Und. hydr. ein. Ph. Germ. II Merklingen, O.A. eon erg. ~ 
Aushilfstellen auf kiirzere oder in elastisch . graduierten 

längere Zeit nimmt an Gelatinedäl~men 
L. Gogl, Apotheker. 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re-

suche während der Osterferien von zeptur hei Ordination mehrerer DosC'n 
Anfang März bis Ende April Aus- Quecbilbersalbc unentbehrlich. Kein 

hilfe, womöglich in oder in der Nähe Hanzigwerden der Salbe möglich. 
Cannstatts. Muster gesetzlich vor l\achahmung 

C. Jost, cand. pharm., geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

MünehPn, E. latu·, Capsnlesfabrik 
Augustenstr. 83. I. . E h B 

E inige st~clierendc Herren suchen 
Aushtlf::;tellen wührend der 
Osterferien. Angebote ver-

mittelt die Red. ~ 

m sc an, ayern. 
Ferner zu beziehen YOn 

J. M. Andreae in Frankfurt a. M. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. · 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager in Malaga (rotgolden und 
dunkel), Sherry etc. zu billigstem 
Preise in Gebind en von ca. 16, 32 
Liter etc. in empfehlende Erinnerung. 
Ebenso bin ich 111 der Lage, durch 
meine Bekanntschaftpn im Rheingau 
Rüdesheimer- , Assmannshäuser-, 
Lorcher- etc. Flascl1emveine in je
der Preislage zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Ganpp, Apotheker, 

Sch wenningen. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garan tiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
tscllan, Bayern. 

Selbstgepresstes 

Ot amygd. Pb. (t II. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
lch hoffe dmch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Sunogate wie: Oleum amygd. 
Gall., italic., die der Ph. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
I\Iandelöl zu betrachten sind, bei 
meinen HH. Kollegen zu verdrängen. 

~~~ 

Th e 
_ unter Garantie für ungemischte 

und direkt importierte Ware. 
Originalkisteben v. 12 Pfd. , 

Nettoinhalt pet· Pfd . Ir!i. 3,40 
franeo allen deutschen 
Poststationen. 

Li eferJ.nt vieler Apotheken. 
Mustet· f'ranko zu Diensten. 

Ca:d Scha.Her 
Earlsruhe (Baden), 

Hirschstr. 76. 

Krankenheiler 
Quellsa1z§eife. 

Den Herren ApofhC'kern, die unsere 
Seifen u. s. w. noch nicht führen und 
sich für den Vertrieb derselben in
teressieren, erlauben wir uns die
selben als vorzüglich geeignete 
Handverkaufsartikel bestens zu em
pfehlen. 
Direktion des Bades lirauk('nheil 

Tölz in Oberbayern. 

Reagentien 
und die 

Volumeirischen Lösungen der 
Pharmacopoe9 

insbesondere auch Fehlingsche Lö
sung zm Zuckerbe.s!immung, welche 
dem Verderben nicht unterworfen 
ist (getrennte Lösungen), mit spezi
eller Gebrauchsanweisung empfiehlt 
billigst Otto Sautermeister, 

Obere Apotheke, Rottweil. 

Plochinger Kranz. 
Wir sind in der Lage neben Malaga 

von Rein & Cie. nun auch den von 
Hermanos Scholz, Jahrgänge 187 4, 
1878 und 1880 in vortrefflichen 
Qualitäten zu sehr billigen Preisen 
zu vermitteln und erbitten wir uns 
eventuelle Bestellungen in Bälde . 

~~~=~ .. ~ 
- Stand-Gefässe 

Schiebkästchen, Versandkübel, · 
Dosen etc. fabriziert als Spezial. . 

Julius Mayer in Esslingen a/N. · 
~~R~~~~ 

Emser Pastillen 
ObersaJzbrnnner Pastillen 

Sodener Pastillen 
zu billigst gestellten Engrospreisen. 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

~:<=3~~~~~~~') 

ro . In vergrössertem Umfange erscheinen ~ 
W Jetzt: l~ 

~ Industrie-Blätter. m 
ffi \Vochenschrift lli 

111 gemeinuiitzige rEdlndungcn und ~ffi 
~~ Fortschritte in Gewerbe, Haushalt 
00 und Gesundheitspflege. 
~~ (Bcgrimd~l lSGl ~ 
l~ dunh Dr. II. Il age r und Dr. E. Juc c~sc n.) 

~ 
Herausgegeben von . 

Dr. E. Jacob::;;en, 
Redacteur d. "Chcmisch-technisch!'n Repertorinmu ~ 

nnd der 11 Ch.emischen Industri ~". LU 

~ xxm. Jahrgang 1886. ill 
~~ Jftl!rhc!J hZ firn. gr. 4. Preis J6 12.-, ill 
~ vierfeljflhrlicb J6. 3.-- m 
n: Dieiudnstric-Bliittel· sollen zunächst ~ 
~ dem Kleingewerbe als Rathgeber und ~ 
~ Berichterstatter übe;· Erfindungen und ~ 
ffi Neuerungen in den einzelnen Industrie-

~ 
z"·eigen dienen uud durch Wiede1·ga be 
gemeinnütziger u. wissenswürdiger Mit- O 

U theilungen den Gewerbetreibenden ein ~ 
~1 Erg-iinznu;rshlatt der Fachzeitschrif- ~ 
\~ ten bilden. Die Industrieblätter ver-

~ öffentlichen ständige, mit Illustratio- W 

~ 
nea versehene Belichte über die neue·~ hl 
sten, Kleingewerbe, Haushalt und Ge- l..~ 

ffi sundheitspflege berührenden Patente. 
~) Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen 11 
] Vorgänge auf den Gebieten der Gesund- !.! 

, JD1eits
1
·pfidegte. uBnld··ttder hHabuswirt~tsc~haft. iffi 

Q) ie n us ne- a er a en se1 1 rer 
;· Begründung i. J . 1864 unablässig und, 
iU durch ihren ausgeoehnten Leserkreisun-
~ terstützt, mit Erfolg die medicinischen ~ 
~ Geheimmittel bekämpft und diesen 
~~ Kampf jederzeit auch gegen die Fäl- U 
m scher von Nahrungs- und Gebrauchs- ffi 
l~ gegenständen bethätigt. 
ffi Probenummern sende bereitwilligst. 
ffi Berlin SW. R. Gaertner's Verlag 
[~ Schönebergerstr. 26. H. Heyfelder. 

.1>';=::;::3:~=~~~1<3?:==~ 

Präcisions- & Handels 
Gewichte 

nach den neuesten Vorschriften ein 
zeln und in polierten Holzküsten 
empfiehlt die 

mechanische Werkstülle 
von W. Stierle, Heilbronn a. :'{. 
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VictoriaBHafer-Biscuit: 
Victoria-Hafer-Biscuit: 

dem Kinde zur Lieblings
speise. 
Katürlicher Bildner 
linocht>n, Zähne 
Muskeln. 

ff. Reismehl zn technischen und Speisezwecken. 
Alle leichtlö;::lichen 

Cerealien- und Leguminosen-Mehle. 
\: Amer. Patent-Hafergrütze u. Hafermehl 

offen und in Paqnels. 

Muster zu Dien-len. Billigste Preise.. Reellste Qualität. } 

P. Betz, Conservenfabrik, Spiegelberg vwürubg. ~ 
=· J•;,:~, 3.'~-.!_ ~~ _3.}t~ --*"~ Ji'_~ ~- .er~~... t?f& (;';, ~~~~-==::;:::;-~~~~'\) 

Vierter Jahrgang. 
1886. 

Organ fi.ir Floristen, 
Systematiker und alle Freunde der heimischen Flora. 

Die Zeitschrift bringt aus der Feder anerkannt vorzüglicher Botaniker 
Artikel über die Floren der rerschicclenslen Länder Deutschlands, Oesterreich
Ungams etc. Sie ko;;tct jährlich nur ß ,:Jt., ist also die billigste deutsche 
hot:1.11ische Fachzeitung. Dabei sind alle Ar-tikel so geha lten, dass auch 
der Anfänger dieoe!ben mit Interesse lesen ~rird. Bestellungen nimmt der 
Unterzeichnete entgegen. 

Arnstadt, Thüringen. Prof. Dr. Leimbach, Realschuldirektor. 

C)o I~aiJto1d~~§ 

Tamarinden ~K o 11 se rv e n 
(alleiuiges Original-Präparat), 

g arantiert rein pflanzlirhes, durchaus reizlos und sicher wirkendes . 
Laxatif - Confitürenforr~1 - \'On angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bet fortlaufendem Gebrauch nicht störend . 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 4:0 pCt. Rabatt, 
> » 60 , , , a 80 > , 45 , » 

lose p. 100 St. 6.50 M., bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse; 
franeo gegen franco. 

Dieselben mit Santonin und Pepsin :\ Schacht. !)0 Pf. bei gleichem 
Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. 

32 

Franeo! Nicht convenier. nur unfr. zurück! 

I 
a. tot., jede Wurzel aufgeschlagen; 

Rad rhel• cbi•u b. Würfel, D· 0 . 0 in 3 Gröss(ln; 
• • 'l c. tabul. conc., O fen lang, staubfrei; 

(ron 5 b·s 3 :\Ik.) d. Schnitzel von _ ~en Würfeln~ staubfre.i; 
e. Pulv. opt. suin., 2mal ges~ebt, gar1ml1ert. 

Col't. chinae fa. tot., in ausges~cht. ~öhr., ohne Brurh; 
bis 5 °fo A 1 ka 1 o i d. ) b. conc., staubfrei, schone Form; 

(i:t Pfd. 2 ä, 10 Pfd. 17,50 J.) lC. Pulv. subt., 2mal gesiebt. 

Apoth. 1\fl~•••er~ Münster in Westf. 
----

Den I-Jerren Kollegen in Garni~on Lädten und an den Sitzen der 
König!. Bezirks-Kommandos empfehlen wir 

Salicyltalgdosen, 
et:llmässige Füllun~. Berechnung billig. Zusenclung umgehend nach Ein
treffen der Bestellung. 

Preu & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. 

-.=GI§ ::E3J ~~I 1f ~ ~JEI. 
Uestanclleile: ll110sp1wrsaurcs Eisenoxyd und phosphorsaure I' Kalk. in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
lei ch t verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in Jern Chelll. -Phann. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bann a. Rh. Zu hnben in den Apotheken. Preis pl'O Flasche J[;. 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt-Depot für Harnburg 

und Umgebung bei E. Niemitz, Apotheker, Harnburg. 

!®&1i'iäf.llilm'2fiiltmf!!lt~~#W'-i3iiW~~~f#W..JB@ii 

~~~"e-mtr%*!t'W~"'*~·N:J:Il I 
·.LANOLIN LIEBREICH ! 
., p n r i"' s i Ul u. JU. 

in bekannter, absolut geruchloser \V;tare empfehlen 
Benne Jaffe & Darmsta.edter, 

Martinil\enfeloe bei Ber!in. 
. I Vertreter fiir ',Vürttemberg: :S:ardtmann & 'I'aichma.nn, Stuttga.rt. 
. !im'W m·-:s:Nt-w~-t.i!:i>M*'.!Fk#Mm~i-"'Ef-~~ffi!i<!!«i!iEMM!'i!'fjiill\!j 1 
fif.i~1~~·:;m;.-'Mliff#W:.W.J::rt~~€3-1::4'Wa~,~·mmt,·:·,~::-m~:IZ'Mt4M 

- ---
' ~.§kA§Wi§ii3~~~~5<":\&.re~-

LiJ)PHiann's Carlsbader ßrausejndvei~e 
Wir ersucl.en die Herren DPposilaire clie;:es flotten Hand

nrkaufsarf ikels ron nachsldwnrler \' orzug;:c)fferle ohne Aus
nahme Gebrauch zu machen uml ihren kii.n[Ligen Bedarf in 
diesem Artikel bei uns zu decken, da der Bezug durch uns 
schon per Postpaqnet iibür 1\Iark zwei billi~er 
zu stehen kolllmt, a ls beim direklen odl'r anllenvärtigen -Be-

zuge, denn wir liefern 
fracht- und zollfrei - Ziel 3 l\Iormt 

während rler Bezug ab Carlsbad nur ge;ren Naclw:t hmc und nicht 
~ fracht- und nicht zollfrei ist. 
~ Es lit:>gt a L:.o irn eigenen Interesse, kün!'i!gc Bezüge von uns zu 
~ machen. Unsere Rabatl:oätzc sincl analog del' Lippmann'schen je nach 

1
·.·! Jahrcsqunnlum 2.)-50 °/o Rab:llt. 
: firmen, clie diese beliel.Jte Spezialitüt noch nicht t't':!tren , J:efern 
~ wir die erste Sendung gel'llL' in Kommi;:;:::ion untl tragrn fiir ausgiebige 

I A•mcncN~;i;, Fz;;;~"n&ndc~;.:kiNü;~b;·;:;.e" wir. I 
~~~m~!~"i~~aJi~}_g_:r:~-§-::.~~.&tf~ 

·-s;:;:;;;;;- I No~~:,';;~, :!~~l~:.:t~;ehmern '"' 
vorzügiich bewährt bE'i aurge- Selters mul Emse:r 
sprungeuer llaut, ·Flechten, 
Entzfmdungen, Schnitt- und ·' Mi :n er a l w a § s er 
Quetschwunden, in ganz neuer 
änsserst prnkti~cher\' erpackung, 
ges. g-eschützt No. 7:208. Dutz. 
v/6 3.50, 6 Stück franko gegen 

' franko für c./6 2.-

H öl I enstei n-Stifte 
in Bleifederform zum An
spitzen ron der ge:-:amten Fach
presse empfohlen Dutz. c/6. 2.4:5 
fr. gegen franko. 

Migr·äne-Stifte 
aus garantiert reinem Menthol, 
ltochelegan te Verpackung, 6 
versclJ. Fac;ons. Dntz. d6 ,p :2 
bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 

Heinrich Sachs, Hofliefer., 
llerlin SO. 33. 

l~Q!j~;;-> v~mnnß' "'.JVI! v! 6 ~~ae.:-g!f; 

eingelagert i~t. 
Sicherer'!'clw Apotheke, 

Mineralwasserhnndlung en gras. 

Zu kaufen gesucht 
eine Apotheke mit Anzahlung von 
db 30-GOOOO. durch 

Dr. Yorv;erk in Speyer. 
------

Privileg. Apotheke 
in Bayern ist mit .-\.nzahlun()' von 
df{, 105-110 000. zu verkaufen "'ourch 

Dr. 'Vorwerk in Speyer. 

An- und Verkäufe 
Yon Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentm Harry Poppe 

~~~~~~~~~~~~~~~~- ~.,.~}~· -~"!"~, -c~·~:;::~..;;:~~~-~§--~-'~-"~-Jlti~··:.~;.1~>§;;i~·"'~-~~!~}~,--.~:-~;\lß'$$~~«~W~~;;-;~. -~·c·~-·~""~· ~s--~>Y~-~· ~<~· ·~· -"'-~-'$$~-~=~1~'~!"1~·::;:· -~-sa~~-s~~~Sf~· ~----~F~· r~Q~n!~furt n. )1. 
Verantwortlicher Redakteur: F ri ed r. Ko her, Apotheker in Heilbroun. - Druck, Verlag und Erpedition der S ehe 1 1 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Pharmaoeu isohes aus ürttemberg. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

&:e::eLc:Hw 
2 

J es ' w: t E':c~e:: j:::;:n:~~=~--;_:_;-Bg. s~;kx~:tic::t:·&eaw=* ;;eis de; Einzer::::: 15 g. 4 
·*B& 

924 
.,. w *'.' ._. w 

XXVII. ahrgang I durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 150-; , Heilbronn a. N. 
7t. • - I in Württcmberg halbjährlich vlt. 2. - grössere Aufträge geniessen Rabatt . 

.J -IJj §. im übrigen Deutschland Jt 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 5391, 24. Februar 1887. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjä.hrl. Jt. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

L~haltsv~:rzeichnis. I Jahre 1858 das Diplo,m a~s Apotheker. I. Klasse, lß?9 1 teur rler pharmazeutischen Centralhalle, Herrn 
Tagesg~sch1chte .. - Opmmprüfung. _ Zur Fleisch- wurde er ~ehrer der Chenue ~n der Panse: ,Pharmaz1e- Prof. Geissler in Aussicht oestellt. 

s~hau.- Wissensch.af~l. u._gewerbl. Mitteilungen: Ueber sc~ule", ~m Posten, den er. b1s 1876 begleJtett~ und wo- T 
0 

• ' ~ . "'d,. , I . l ~~ _ 
d1e Austrocknun".sfähl"'keJt der Pflanzen u t h- bei er sich durch zahlr<nche Entdeckuneren auf dem >\er .,!eichende :Studten Cl \ ersc uec enen r e 

"' " . n ersuc '"' I d B . d !f h" . . 0 . nngen üi;>er die lösliche Stärke n_nd ihre physiologische ~ebiete der _synthetischen Ch~mie den Rut eines tüch- t 10 en_ zur_ esl1mm~n~. es u. orp I~ ::l 1m p1um< 
Rolle ,be1 den Pflanzen .. Zur Gewmnuug von Farbstoffen t1~eu _Chem1k~rs erwarb. D1e ,,_D.-AJ?. Ap.-Ztg.", jer yon VJttor10 Ventunm 1st em .-\rllkel der Gaz. 
a?s 'Irauben. D~rmatu;e. Hämostaticum. Eine Le- w1r d1ese NotiZen. entne_hmen,. fugt hmzu, dass B. als chim. 12. 1886 239-246 betitelt welches als 
gierung, welche siCh beim Abkühlen ausdehnt. Aufbe- Lehrer und Exammator rm Rufe grosser Strenge stund; ' . ' . .· 
wahru~g V~~ ~isenvitriol. - Rezeptenschatz. - Noch- er. wird dies!l l~benswerte .E~genschaft wohl auch in R~ferat der Berl. Bertchte x~x. 88~ v~rheg~, OUI m 
mals d1e J\hlnar;pharmazeut~n. _ Einsendung. _ Brief- sein neu es w1cht1ges Amt hmubornehmen. he1sst es > ~ erfasser unterwirft ~ re 'erscln~denen 
k::sten. - An::e1g~n.--:- Bell~.ge: Nachweis der Milch- Persien. Vor etwa 3 Jahren eröffnete ein Deut- MPthoden emem gen::men Vcrgle;ch, stC'Ilt dre Re
saure. --: ~wel ammahsche Gifte. Lösungen von Coca!- scher, namens Schwerin, die erste Apotheke in Tehe- sultate in Tabellen zu,-ammen und kommt zu dem 
num oleuncum.- Pfarrer llf.'s Pepsinwein. -Anzeigen. ran in Persien, welche sich fortgesetzt der Anerkennung Schluss dass rlie meisten der in den Lehrbüchern 

de~ ~c.hahs erfreute. Bei ~er jüngst sta.ttgehabte~ Hoch- anaerrebenen Methoden zu unuenauen Resultaten 
Tagesgeschichte. 

Gest o r b e u: in Karlsruhe Hofrat Dr. Birnbaum 
Professor der Obernie am Polytechnikum. Der Ver~ 
stoTben~:; genos!>, namentlich als Nahrungsmittelchemiker 
grosses Ansehen; der Grossherzog bat ihn erst vor 
kurzem durch Berufung in die erste badische Kammer 
geehrt.. 

Verkauft: Die Schloss-Apotheke in Dor,zdorf (mit 
Filiale in Böbmenkirch) von Herrn A. Stoss an Herrn 
A_lex. Fereck (uicht Floeck, wie es intiimlicl1 in No. 7 
h1ess) nu~ Kärlich bei Kohlenz. (Uebernahme I. April.) 
Ferner d1e Apotheke. des He~·rn Dr. Beck in Nürtinge11 
~n Herrn A .. Stoss, selt.her Besitzer der Schloss-Apotheke 
m Donzdorf. (Ueb.ernahme 1. April.) 

Einigkeit macht stark! Derdeutsche.P.b.a.r
mazet.1ten-Verei~ hat mit der Lebensversicherungs
.d.nstalt der Bayenschen Hypotheken- und Wechselbank 
em Abkommen getroffen, das seinen Mitgliedern fol".ende 
besondere Vorteile sichert: " 

1. ~ie Bank g;ewährt. d~m Ve~ein für jede Ver
Sicherung cmes Mltgheds eme Ver"'ütun"" von 
2'/' bis 5°/o. " " 

2. Die Bank gestattet Ratenzahlungen ohne Zins
vergütung. 

3. Sie erlässt die Zahlung von Aufnahmsgebühren, 
ebenso den Ersatz für die ärztl. Untersuchung. 

4. Die Sterbefallsummen wirden sofort erlegt. 

. Pfalz. Im diesseitigen Regierungsbezirk finden 
die Prüfungen der Apothekergehilfen für das laufende 
Jahr am 22. und 23. März, am 21. und 22. Juni, am 27. 
und 28. Septbr. und am 20. und 2l. Dezbr. statt. An
träge auf Zulassung zu einer derselben sind spätestens 
14 Tage vor dem festgesetzten Termine dem Vorsitzen
den der Prüfungskommission, dem kgl. Kreismedizinal
rate Dr. Karsch in Speyer, einzureichen. 

. In Solothttrn entzündete sich nach dem "Fortschritt" 
diPser Tage der Phosphorvorrat im Keller der Christen
sehen Apotheke. Zum Glück konnte die dadurch 
hervC!rgerufE-ne Feuersgefahr b~ld beseitigt werden. 
VorsJCht! 

In G1·az wurde der Profe~sor der Chemie v P e b al 
eine in phar~a~eutis_cheu Kre~seu Oesterreichs. hochge~ 
achtete Personlichkelt, von emem entlassenen Labora
toriUmsdiener ermordet. 

. ·wie i~ Oesterreich in allen Kreisen, so nament
liCh auch 10 Jenen der Apotheker, hat die neu veröffent
lichte k. k. Verordnung über den österreichishen 
J:: an d sturm eine gros~e Bewe~ung hervorgerufen. Da 
d1e Euthebong vom Landsturmdienste schon im Frieden 
Jenen, "welche zur Besorgung der Angelegenheiten des 
öffentlichen Dienstes auf ihren Dienstposten unentbehr
lich sind·' gewährt und ferner diese Enthebung nicht 
vom "Landsturmpflichtigen angesucht. werden kn.nn", 
sondern von der Verwaltungsbehörde des betreffenden 
Dienstzweiges beantragt werden muss, so ist der allg. 
Österreich. Apothekerverein, wie wir deqsen Vereinszeit
schrift eotuehmen, um Regelung der Angelegenheit zu 
Gunste~ eines ungestörten Fortbetriebs der Apotheken 
vorstelllg geworden. Diese Eingabe stellt fest, dass 
zu~ Diemste der 67 Wiener Apotheken 201 Personen 
(Lelte~ un~ Gehilfen) gehören. Von diesen sind. z. Z. 
nur 3:::. Leiter und 30 Gehilfen über 4o2 Jahre alt also 
n.i c h t landsturmpflichtig, alle übrigen würden im' Falle 
e_rnes A~fgebots zu den Waffen greifen müssen. Es 
hegt au. der Hand, dass dadurch der im öffentlichen 
Interesse stehende ~et.rieb der Apotheken eine schwere 
Unterbrechung erle1den würde. In Deutschland würden 
wohl ganz ähnliche Missstände eintreten. 

- Zn was auch ein Apotheker es bringen kann, das 
lehrt uns der neue fr an z ö s i s c h e Unterrichtsminister 
Pe t ~ r. Be r t h ~ 1 o t. Derselbe begann seine wissen
schafthebe Laufbahn als Apotheker und erwarb sich im 

zeitsfeJer des Inhabers mit der •.rochter des Leibarztes .. "' " nr kl" h (?) R" 1 1 b d" 
Dr. Albu (eines Berliners) nahm der Schah Veranlas- fuhren. » H rr IC .. gr_naue . esu ta.e ge en Ie 
sung, HerrnSchwerinden Sonnen- und Löwenorden zu Methoden von Fluck1ger und Convry. Von den 
verleihen und ihn gleichzeitig zum Of~zier dieses Ordens volumetrischen .Methoden kann oft diejen;ge von 
zo ernennen .. so findet de~~scher F~eiss u~d deutsches Kieffer <>ute Dienste Ieistell sie ist sehr einfach 
Streben auch m fremden Lar.dern d1e gehuhrende Aus- d . "I" h ' 
zeichnung. un z1em tC genau. > 

0. Schlickum (Archiv der Pharmazie Jan. 1. 87) 
bringt auch eine kritische Studie der bis heute 
am häufig5ten gebrauchten Methoden, so I. der Opiumprüfung. 

0 Die heroische Wirkung clel" i:n Opi:Jm enthal- Methode nach Plwrrn. Germ. Tl. Der Kalkhydral
tenen Alkaloide und seine hohe Preisnotierung haben melhode (Ha;;er). lfi. DL·r Methode Dietrich. Da 
naturgernäss zur Aufstellung Yon Kriterien für die alle drei nicht die ge~Yünschtcn Anforderungen einer 
Wert~chützung dieses wichtigen Mcdicamenls bei- exakten .Morphium- Bestimmung erfül!en, stellt 
getr<lgen. Eine grosse Anzahl Yon j-Jethoden legen Schlickum eine neue Melhode auf, welche die Be
Zeugnis davon nb, wie 't'rmt 1nan e" in rlen ]Je obachtungen Dietrichs, sowie auch andere vom 
teiliglen Kreisen mil der Bestimmung des Alkaloid- Verfasser selbst gemachte BeobachtungPn verwertet. 
gehalles genommen hat, ohne jedoch bis heute Da durch die Methode, wre Verrasser selbst zu
behaupten zu können, dass in clieoer Frage das giebt, das Morphin noch nicht quantitativ ohne 
letzte Wort geredet sei. Anwendung einer Korrektur bestimmt werden 

Die bis zum Jahre 1880 veröffentlichten .Me- kann, sind noch weitere Mitteilungen abzuwarten. 
lhoden der Morphinbestimmung im Opium finden Die in der Arbeit niedergelegten Beobachtungen 
sich von A. Kreml zu.,arnmengestellt im Verlage der sind von entschiedener Wichtigkeit für eine ge-
»Pharmazeutischen Post.< deibliche Weiterarbeit auf dem Gebiete. 

Es kommt bei den Methoden hauptsächlich Die Prüfung des Opiums, seines Extraktes und 
darauf an, die Menge des Morphin, des Haupt- der Tr. opii spl. und crocata hat der Verfasser ge
rcpräsenlanten der narkotischen Opiumwirkung. nau beschrieben und es soll hier die des Opium 
genau und für alle Fälle sicher festzustellen. Es I eine Stelle finden. 
mag l1icr nm· beiläufig auf die Schwierigkeiten, , 3 gr Opiumpulver werden mit einer !llischung 
welche bei derartigen Arbeiten himLrJich in den aus 15 gr Yerd. \V eingeist und 15 gr Wasser unter 
Weg treten, hingewiesen werden. 1 öfterem Durchschütteln 12 Stunden lang ver-

Zuerst begegnet man dls Hemnis der wechselnden ; schlossen digeriert. Das Filtrat wird seinem Ge
Zusammensetzung des Opiums, welche durch Alter '1 wieble nach bestimmt, mit einigen Tropfen Ammo
des Opiums nnd Kultur der l\Johnpflanze selb;:t niak bis zur schwach alkalischen Reaktion versetzt 
und die Art der Sammlung und Zube1·eitung des! unri auf die Hälfte seines Gewichtes eingekocht. 
Opiums bedingt sein mag. Nachdem man die rückständige Flüssigkeit mil 

Eine fernere Schwierigkeil besteht darin, das Wasser auf ihr ursprüngliches Gewicht verdünnt 
Morphin Yollkommm und leicht in Lösung zu hat, filtriert man sie. 21,25 g dieses Filtrats 
bringen und andererseits es auch frei von Bei- werden mit 5 g Aether und 0,4 g Ammoniak ge
mengungen vollständig rein aus diesen Lösungen mischt und 5 bis 6 Stunden unter zuweiligem 
abscheiden zu können. Beigemengte Alkaloide Umschwenken bei Seite gestellt. Darauf wird die 
(Narcotin), cautschuk-, harz-oder \Vachsartige Sub- ätherische Schicht, so viel es geht, mit einer Pi
stanzen beeinträchtigen hier die Genauigkeit der pelte klar abgehoben und die übrige Mischung 
gewünschten Resultate. Zu diesen gesellt sich durch zwei gleichgrosse und gleichsch·<>ere Filterehen 
noch die Löslichkeit und eventuelle Zersetzbarkeil von 50 bis SO mm Durchmesser filtriert. Man 
des Morphin durch über~chüssig zugesetztes Alkali. sammelt sämtliches ausgeschiedene Morphin sorg-

Die bis jetzt >orgeschlagenen Morphinbe- fällig auf dem Filter, wäscht es zweimal mit je 
stimmun6smethoden snchten ihr Ziel auf volumetri- 2 ccm \Vasser aus, trocknet es auf dem Filter bei 
schem, colorirnetrischem oder zumeist auf gewichts- 100 ° und wägt es, das äussere Filter als Tara 
analylischem Wege zn erreichen. benutzend. Sein Gewicht muss minrlestens 0,20 g 

Von den Forschern, welche sich in neuerer betragen.« Dr. R. Sch. 
Zeit mit dem Morphinbe.3timrnungsthema beschäf-
tigen, mögen folgende angeführt werden: Allessandri, 
Bemhardt, Dietrich, F'lückiger, Geissler, Hager, Zur Fleischschau. 
Firma Hell & Camp., Langlais, Mylius, Portes, 1i Kollegen, die sich mit Fleischschau befassen, 
Schneider, Smith, Staple u. A., deren Bestreben wird die Beobachtung eines Parasiten in der 
es war, kritisch die vorgeschlagenen Methoden zu Schweine-Lunge interessieren, welcher bisher nie 
prüfen oder selbst mit mehr oder minder Glück im Schweine, wohl aber beim Schaf beobachtet 
neue Methoden aufzustellen. wurde. Aus Versehen wurde mir ausser den für 

Wie brennend die Frage geworden ist, ersieht die Trichinenschau vorgeschriebenen Fleischproben 
man daraus, dass das letzte Halbjahr uns wieder- auch ein Stückehen Lunge eingeschickt. Eine 
holt Arbeiten brachte und jetzt liegen schon wieder/ Probe von letzterer zeigte unter dem Mikroskop 
2 neue vor und eine dritte ist durch · den Redak- eine Unmasse kleiner teils embryonal aufgerollter, 
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teils schon gestreckter Würmer und konnten 
letztere auf de... sehr ,·;ohl für frisch 
ausgeschlüpfte Trichinen genalten werden. Bei 
weiterer Prüfung der Lunge fand sich in den Luft
wegen der elben, in chleim eingebettet, eine grosse 
Anzahl mikroskopischer \VürmeJ' ca. G- 8 mm . 
lang, die in einem langen Schlauch jene kleinen 
\\"t;: L:·:r ~:! :; mehr oder weniger ausgebildete 
Embryonen enthielten . ;'\ferkwürdi..,.en\·eise waren 
alle Würmer, die ich in grosser Zahl untersuchte, 
Weibchen. r ach den mir zu Gebote stehenden 
Lehrtüchern konnte clic::;er \Vur:n nur Strongylus 
longevaginatus sein. Eine .Anfrage bei Herrn Prof. 
Leuekart in Leipzig be~tätigte, dass es der, seiner 
Ucberzeugung nach mit dem nur einmal im Men
schen beobachteten Strongylus longevaginatus iden
tische • "trongyln.:; paradoxus sei. Bei genauer 
mikro~kopischer Prüfung unterscheiden sich übri 
gens die kleinen Slrongylen Yon den stumpfen 
Trichinen durch ihre zuge~pilzten Enden. 

3-1 

eine Entdeckung des Wieocr P rofessors, Hofrat Cupr. sulf. wird fein gepulvert und durch ein 
Kerner, der auf Jt:n Schr.eefelrlern der Alpen eine sehr feines SieL durchgeschlagen. Andererseits 
Bacterie fand, die er ~!icrococcus frigi~~~~s taufte. wird im Pillenmör~cr nus dem Gummi und dem 

G 
. Wasser ein dicker Schleim b"re' 1et und ali"o-enl ct~-

Zur ewmnung von FnrJJstoffen aus Trauben ' . . . " •c ~"' • ::·"' . . Kupfersultat portionweise zu<rese1-' co da::- u1e 
hat Newby eu1 Patent erworben. D1ese Farbstoffe l -- .· , · · "' :"·' - · -"' 

II f
- F- b . j 

1 
. . . F- h Ma"':,e be1m Durcharbeiten eme PJ!Ienkons1stenz an-

so en ru~ ar er~' un· au~reJ, so~l'ie zum. •ar en genommen hat. Aus derselben werden C linder 
von \\ emen' Llqueuren etc. geei~net ~~10 • Es von circa 5 cm Länge und Bleistiftdicke y<>erollt 
sollen' n_ach der ~c_hem ._ Ztg.<' hierzu f~·auben und die Stifte schliesslich bei gewöhnlich .,'1' -
oder Rosmen ociet· Ruckstande der zur Gewmnun<> t 1 k t er em 
von ·weinen und Spirituosen benützten Traube~ pera ur ge roc ne · 
und Rosinen verwendet werden. Solche Rück- ------- --------------
stände werden gepre,;st, bis ZU!" vöiligen Erschöpf- Nochmals die Militärpharmazenten. 
un~ mit siedendem Wasser ausgelaugt und Aetz- Wir haben in /'{o. 2 dieses Jahrgangs eine 
ka!J oder Aetznatron zugesetzt. In den fillrierlen Einsendung des tSchwäb. 111erkurc wiedergegeben, 
Auszügen werden die l'"arbstoffe durch verdünnte welche vorschlägt, Theologen und Pharmazeuten 
Salzsäure gefüllt und darauf sorgfältig gewaschen G Monate als Einjährig-Freiwillige un:er der Waffe 
und getrocknet. Die Rückstände können auch dienen zu lassen und sie sodann, ähnlich den 
durch Mazerieren mit Ammoniak ex! rahiert wer- Aerzten noch weiter m den Lazareten zu ver
den; nachher wird das Ammuniak abdestillierl. wenden. .An diesen Gedanken knüpnen wir fol
Bei Anwendung von ungepressten Trauben oder gende Bemerkung: >Der Vorschlag. die Pharma-

------------------- Rosinen werden die Extraktivstoffe durch Mazera- zeuten nur in der Waffe auszubilden, ist nicht 

W
. h fll bi '!i<lött "l tion, Infusion oder Dekoktion mit \Vasser erhalten, neu, dass er nicht rerwirklicht wurde:, hängt wohl 
lSSeDSC 3 . U. gewer •. n:U .. e1 UDgen. dem man Kalium- oder Natriumcarbonat zusetzt. ausschliesslich mit mililärfi:;blischen Gründen zu-

W. Heyden . 

O Ueber die Anstrocknungsfähigkeit der Die so gewonnenen Säfte werden filtriert und die sammen, weil der Staat durch die einjährig dienen-
Pflanzen. Von Schröder. Farbstoffe durrh eine Säure gefällt. den Pharmazeuten eine ganze Reihe von Militär-

DPr Verfasser unterscheidet bei seinen Ver- (~eue Erf. u. Erf.) Durch D.-A. A. -Ztg. Apothekern er:::part, die bei blass Gmonatlichem 
suchen Lufttrockne und einen höheren Grad der Dienste der ersteren kaum entbPhrt werden könn-

Dermatine wird ein neu es Isoliermaterial n-e- t \F ·· d d b r···1 t v 1 1 Austrocknung, den er neben concentrierter Schwefel- o en. v ur e er e en ange u w e orsc.1 ag ver-
säure bei mehrtägiger Trocknung tm Exsiccator nannt, welches Kaut!'chuk und Guttapercha zu wirklicht, wir wären die Ersten, ihn freudig zu 
erzielte. ersetzen bestimmt i~t. Es wird dargestellt, indem begrüssen, denn die Pharmazeuten werden hinter 

Am widerstandsfähigsten gegen Auslrocknung man Kopal in Terpentin löst uncl dieser Mischung den Theologen, die opfel"freudig das Sonderrecht 
Eiweisssubstanzen zusetzt, welche durch Behandeln d fJ 1-T - k · · h erwiesen sich die Fettpflanzen . (Crassulaceen und es errn Juene zuruc ·weisen, gew1ss nie t zu-

Cacteen etc.) z. B. waren Opuntiasprosse nach von Flechten (Iichen) oder anderen vegetabilischen rücksteben wollen.< 
Substanzen mit Schwefelsäure und Gerbsäure re- E" A t·k 1 d ' 4monallichem Liegen unter dem Exsiccator bei m r 1·e er >.öpothekerzeitung« No. 15 

einen1 Wasserverlust von 50-60 °f
0 

nach dem An- sullieren . Ausserdem können mineralische Zusätze, äussert :'i~h nun hiezu: Dieser \' arschlag i;;t be
feuchten wieder lebensfähig. Sedum elegans wurde wie Kalk, Schwefel, Baryumsulfat u. s. w. gemacht, züglich der Pharmazeuten, wie (lie Süddeutsche 
er:;t tlur0h einen Wasserverlust von 95 °f

0 
vernichtet. die erhaltene Ma;ose zu allen möglichen Gebmuchs- Apotheker-Zeitung ~chon bemerkt hat, nicht neu, 

Noch widerstandsfähiger erwiesen sich die gegenständen verarbeitet werden. (Phunn. Ztg .. ) dagegen dürfte die angegebene Begründung, wes-
Sanwn, welche lange Zt:it völlige Lufttrockenheit Hiimostaticum. Als !Jiutsli!lendcs Mittel bei halb derselbe ]~eine Berücksichtigung gefunden, als 
erlr[!gen können, ohne ihre Keimfiihi

0
n-keit einzu- 0 1. · 'I 1 völlig unzutreffend bezeichnet werden . pera IOlJcn 1111 b unc bedient sich Dr. Spaak eines 

büs;::en. 1 Proz. Chloroform enthaltenden ChlorofÖrm - Es wird nun 'Yeiler au.;zuführen versuch t, 
Laubmoose ertragen vollkam mene Austrock- (L cl ass der gegr.n wärt ige Mangel an Pharlllazcu t en 

D V 
wassers. eon. ill. med . Journ. d. D.-A. A.-Ztg.) .J u-1-1 .. 1 1 nung. le in \ asser lebenden Spbagnum-Arten m urn mii ar azarctcn 1ervorgerufen sei dnrch 

sind nach Gwöchentlicher Lut'ttrocknung abgestorben. Eine Legierung, welche sich beim .A.bl{üh!en die NichtbewilJigung des genügenden Ausatandes, 
An feuchten, schattigen Orten wachsende Moo:;e ausdehnt, kann aus 9 Teilen Blei, 2 Teilen Anti - um vo1· dem Dienstj:-thr erst das Stnatsexamcn ab
ertragen ganz gut 12 \Vochen Lutltroc-kenheit, mon und 2 Teilen Wismuth her"estellt werdew legen zu können. Infolge de..osen und aus sonsti 
gehen hingegen im Exsiccator zu Grunde. Moose, dieselbe eignet sich vortrefflich u~1 kleine Löche;· gcn Gründen zöge die Melwz::thl der Pharmazeuten 
'~~!ehe anf Hinclen, .Mau~~·n. od~r Fels~n vege~ieren, 

1 

und scltlechte Stellen in Gusseisen auszufüllen. vor, unter der \Vafie zu dienen. bas ist ganz richtig, 
ko~n~n, uhn_e an Leb_enslal11gke1t zu le1den, lilng-ere (i\li u. des Bayer. Gewb. _ 1\Ius.) von uns a u c h n ich t e n t fern t b c s t r i t t e n"* 
Zetl 1m Exs1ccator hegen . Moose, welche 3 bis worden. Unsere Schlussfolgerung stützt sielt Yiel-
4 Jahre im Herbnrium gelegen hallen, lebten beim Aufbewahrung· von Eisenvitriol. In die ' mehr darauf, dass, wenn die Pharmazeuten bloss 
Anfeuchten wil!der auf, jedoc·h scheint im allge- Salzma~se (wenn ein mit Alkohol präzipitiertes Ei- G Monate in der Laznrctapotl!eke dienen, ctet' öf\.ere 
meinen nach 5 Jahre11 die Lebensfähigkeit zu er- senoxydulsulfat vorli~gt) oder in die Kryslalle des Wechsel_ no_ch grös:scre Unzuträglichkeilen für den 
löschen. Sporen, welche Schimpcr nach GO Jahren Präparates steckt Gawalovski einfach eine dick- Dienst m1t SiCh brächte, als das der bisherige Modus 
aussäte, keimten ganz wie frische. wandige, mit alkalischer Pyrogallussäurelösung und z~Ycifellos schon im Gefolge hat. Es wäre dann 

Algen, welche in der Natur der Austrocknung Glaswolle halb gefüllte Eprouvette clerart, dass die . d1e Anstellung von besoldeten Lnzaretapolbekern 
ausgesetzt sind, zeigen sich resistent, die im Meere Mündung genügend über die Salzmasse hervorragt. wol1l kaum mehr zu umgehen, welcbe die zu
lrbenden kommen durch Austrocknung um, Süss- Bei gutem Stöpselvcrsclduss hält sich ein derartirr gl'henrlen Pharmazeuten ill ihre Obliegenheiten 
wasser[:tlgcn bewahren in ihren Sporen die Keim- geschützter Eisenvitriol 2-3 Jahre. (Dro<>.-ZtgJ einleiten und dem Dienste die nötige Stabilität 
fühigkeit selbst bei stärkerer Austrocknung. Di-

0 

geben . Wir halten in det' That die:se Lösung 
atomeen gingen zu Grunde, al.3 der Wassergehalt Rezentenschatz. auch für die glücklichste, wie ja z. 8. Bayern zum 
der sie umbettenden Erde auf 3 o/o herabsank. II' Teil noch diese Einrichtung auf"weist. Mit den 
Blaugrüne Schizophyceen und Oscillaria-Arten zeiclt- # Ungarisc.he Bartwichse. übrigen Ausführungen des Artikels sind \vir insa-
nen sich, wie auch gewisse Bacterien durch l.Je- Rp. Sapo rnedicat. puh'. 100. weit ganz einv!'rstanden, al:s sicherli c- h die Stellung 
sonders grosse Lebenszähigkeit aus. Aq. destill. 250. der Apotheker des Beurlaubten3landes so lange 

Pilze sind im allgemeinen wenig resistent, je- Cera fla v. 25. nicht die wünschenswerte Verbesserung erhält bis 
doch kann Saccharornyces cerevisiae mehrere Mo- Gi. arab. 9:!0. dieselben durch Dienst unter der ·waffe 'eine 
nate Trockenheit ertragen. Die Pilzsporen sind Glycerini :?5 . militärische Ausbildung erlangt haben. Die An-
die wid_erstandsfähigs!en Organe dieser Ordnung, 01. neroli. gtt. 20. regung zu einem Vorgehen in diesem Sinne ver-
welche Jahrelang lufttrocken bleiben können. Cen- > rosae. > 5. dient alle Beachtung. K. 
trai-Blatt f. Agricultmchemie 1. 87. Naturforscher ßl. l. art. 
XIX. p. 398. Braun wird mit etwas Umbrabraun 

0 Untersuchungen über die lösliche Stärke 
und ihre pbysiologisclte Rolle bei den Pflanzen. 
Von J. Dufour. 

Die schon vor 25 Jahren von Sanco, Schenk 
und Nügeli beobachtete lösliche Stärke scheint nach 
des Verfassers .Ansicht nicht mit der der Chemiker 
identisch zu sein . Unter 1300 Pflanzen fanden 
sich nur 20, die diese lösliche Stärke enthielten 
sie gehörten den Familien der Caryophyllaceen: 
Li liaceen und ()ramineen an. Da sich diese Sub · 
stanz nur wenig verbreitet Yorfindet, scheint sie 
für die Physiologie nur von untergeordneter Be
deutung 7.l1 sein und ist sie nach Dufour nur als 
ein Sekret der Pflanze anzusehen. 

Bull . de la soc. des sciences natur. XXI. No. 93. 
Durch Biedermanns Centralbl. f. Agricultmchemie. 
XV. 12. . 

* Dass es auch unter der sonst so bescheidenen 
Klasse der Micrococcen Alpenfexen giebt , bev;;eist 

Schwarz > > » Kienruss gefärbt. 

M. f. I. 

# Duftessig. 
Eau de Cologne 800. 
Räucheressenz 500. 
Essigessenz 100. 
Essigäther 5. 

werden gemi~cht. 

# Kittledercr eme. 
Cem japonic. 1000 
01. oliv. virid. 3000 
Nitrobenzol. 10, 
Fuligo optim. trit. 150, 
art ungt. 

Kupfersulfatstiftc . >Amer. Dr ugg.< 
hiezu folgende Vorschrift : 

Rp. : Cupri sulfur. GO parl. 
Gummi arab. opt. 4 > 

Aquae dest. 4 > 

giebt 

-----------------------------
lßinsemlung. 

Nocheinmal das Ausgiessen Yon Pflastern. 
Unter allen vorgeschlagenen .Mitteln, das Ankleben 
zu verhindern, führt am besten zum z,vecke das 
Ä nölen der Kapsel, wie es auch vor Kurzem m 
der ) Pharmazeutischen Zeitung« von gewi:ser Seite 
en1pfohlen wurdP. i\Ian nimmt ein gnt geleimtes 
weisses Papier, bestreicht da~selbe gleichmässig 
mit Olivenöl, macht die Kapseln fertig und giesst 
das Pf!a;;ter in ~er richtigen Temperatur aus, dann 
wird sichs nach dem Erkalten stets leicht und 
schön ablösen la:;sen. Ich sage deshalb: h inwe()" 
mit diesen nicht hieher gehörigen Hilf~mitteln, wi~ 
Kleis ter uncl 1\lehl, weg mit diesem unpassenden 
Zeug ! 

Oehringen . L utz sen. 

Briefkasten. 
Sehn. in Rthbg. a. T. Nur ruhig behalten , Rück

gabe eilt nicht. Grnss. 
H. in Schl. Besten Dank. Mit F reuden aufge

nommen. 

1 

~ 
I 

l 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063849



35 

AI-.zeigen. 

Slä le & Friedel, Slullgart 
M~~~au.i~~\t~ ~~nt~:eh~€-~aiHi:eE-w-ar~n- & ~a-€fnnna~~n-~ah€ik. 

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

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 
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- ~ D~~~c~~~!~e: ~c;~:. i I Lippm~~:!.,~.~~~.8~~2~~P"~!:~~~~~~~!~~:d-
2 Ldr. • verkaufsartikels von nachstehender Vorzugsofferle ohne Aus-
• P nahme Gebrauch zu machen und ihren künftigen Bedarf in 
evw••vvu...,wwve diesem Artikel bei uns zu decken, da der Bezug durch uns 

Bayern. 
Wegen Selbsländigmachung er

öffnet sich in einer grössern Stadt 
auf 1. April - eventuell 1. Juli 
- für einen examinierten Herrn 
1auerncl angenehme Stellung. Offerten 
sub H. 331 an die Exped. d. BI. 

Crumstadt bei Darrnstadt. 
Zum 1. April suche einen em-~ 

pfohlenen Ht>trn. 
Fr. Wilekens. 

Freudenstadt. 
Zu sofort sucht einen Gehilfen 

C. Griebel. 
------------------

6 m ü n d. 
Infolga Etablierung des seit

herigen Inhabers suche ich auf 
1. April meine Rezeptur durch 
einen gewandten, mit den süd
deutschen Verhältnissen ver
trauten, e~a.minierten Herrn 
zu besetzen. Selbstbeköstig
ung bei hohem Sa.lair. Re
ferenzen erbeten. 

A. Rathgeb. 
Heidenheim. 

Suche au[ 1. April einen tüchtigen 
Herrn. E. Hoss. 

F!Ierklingen, O.A. Leonberg. 
AushilfstelJen auf kürzere oder 

längere Zeit nimmt an 
L. Gog1, A pothe"er. 

Apothelcer-lehi""Sielfe .. 
Gesuch. 

Für einen 16jährigen jungen Mann, 
welcher Apotheker werden will, wird 
auf Ostern eine Lehrstelle, womöglich 
mit Kost nnd Logis im Hause, ge
sucht. Offerlen mit Angabe der Be
dingungen werden erbeten an 
Hermann Fühner, Weiherstrasse 27, 

Pforzheim. 

F ür einen jungen Mann aus guter 
Familie, mit den nötigen Vor
kenntnissen \·ersehen, wird für 

kommenden 1. Oktober eine Lehr
stelle in einee Apotheke Württem
bergs gesucht und befördert gefl. 
Offerlen 

Louis Dnvernoy, Stuttgart. 

Tuttlingen. 
Für meine 3 Jahre innegehabte, 

sehr empfehlenswerte Stelle bei 
Herrn Staenglen, welche ich nur 
wegen Selbstetablierung aufgebe, 
suche ich einen examinierten süd
-deutschen Nachfolger. 

Fr. Helmle, Apotheker. 

Laupheim bei Ulm. 
Einen jüngeren, gutempfohlenen, 

tüchtigen Herrn (Süddeutschen) sucht 
bei hohem Gehalte auf 1. April 

Apotheker Veiel. 

schon per Postpaquet iiber ~Iark zwei billiger 
zu stehen kommt, als beim direkten oder anderwärtigen Be

zuge, denn wir liefern 
fracllt- und zollfrei - Ziel 3 :5Ionnt 

während der Bezug ab Carlsbad nur gegen Nachnahme und nicht 
fracht- und nicht zollfrei ist. 

Es liegt aho im eigenen Interesse, künftige Bezüge von uns zu 
machen. Unsere Rabattsätze sind analog der Lippmann'schen je nach 
Jahresquantum 23-50 °,"o Rabatt. 

Firmen, die diese beliebte Spezialität noch nicht führen, liefern 
wir die erste Senrlung gerne in Kommission und tragen für ausgiebige 
Ann0ncen Sorge. Für postwendende Effektuierung garantieren wir. 

Noris, Zahn & Ci~., Nürnberg. 

Stud. pharm., mit bc~ten Empfeh
lungen, wünscht während rler 
Ferien von 1. Mürz bis 1. :Mai 

Aushilfstelle zu übernehmen. Gefl. 
Offerten durch die Expedition d. 131. 

E in jüngerer, exam. Herr, mit guten 
Referenzen, findet Anstellung bei 

hohem Gehalt in einer schwö.b. Stadt 
mit 2 Apotheken. Gefl. Offerten be
fördert die Redaktion. 

tiiiS&M*L4AbifM§!A;;;;;+?4'WWQWE!a!IDIIB 

Stnttgart. ~ 
1§S4elr" 

· Bordeaux~]le<loc, 
eigenes Gewächs von Du-~ 
chesne freres, Proprietairesl 
a Ludon (l\'lerloc~, empfiehlt' 
in Orü6nal.!?:ebinden von 225 

u '"' 

I
Liter ab hier (verzollt auf. 
Na~en_ des Err:pfängers) zu 
l\L 27 D. - mcl. Spesen. 
Bei 25 Fl. a M. 1.25. Ver-; 
paclrung frei. 
Fr. Wolf

9 
Kronenstr. 29. · 

Als beste u. billigste 

f/1eüicinal- & Dessert-
wel·ne empfehlen wir 

unsere 

Gk'iechischen u. 
Sicilianisehen ~ 

Weine. ~. 
Preislisten für Wieder
verkäufer grat. u. frco. 

<!onftanonnd Jlw13fingen 
Baden. Schweiz. 

~;". 

Ungt. l!ydr. ein. Ph. Germ. TI 
in elastisch. graduierten 

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 gnn Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Qucck!'ilbersalbe unenl behrlich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
l\'luslet' gesetzlich vor Nachahmung 
ge:chützt. l{o. 5 M. empfiehlt 

E. lahr, Capsulesfabrik 
in Escllau, Bayern. 

Ferner zu bPziehen Yon 
J. M. Andreae in Frankfurt a. lil. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

h e 
unter Garantie für ungemischte 
unrl direkt importierte Ware. 

Originalkisteben v. 12 Pfd. 
Nettoinhalt per Pfd. M. 3,40 
franeo allen deutschen 
Poststationen. 

Lieferant Yieler .A potbeken. 
Muster franko zu Diensten. 

Carl SchaUer 
Karlsruhe (Baden), 

Hirschslr. 76. 

Schöne 86er Kamillen 
hat abzugeben p. Ko. 1 c~/6 70 g. 

J. B. Bolz, Weilderstadt. 

Im Verlage des Pharm. Wochen
blatts ist erschienen und durch 
denselben zu beziehen : 

Württemberg. Apothekerordnung 
vom 1. Juli 1885. Preis 50 g 

Giftbuch 
nach der württ. Ministerialverfügung 
vom Januar 1876. Preis geb. u/6. 2. 

Württembergische Arzneitaxe 
vom 16. Dezember 1882 in Plakatform 

Preis 30 g. 

Plochinger Kranz. 
Wir sind in der Lage neben Malaga 

von R ein & Cie. nun auch den von 
Hermanos Scholz, Jahrgänge 1874, 
1878 und 1880 in vortrefflieben 
Qualitäten zu sehr billigen Preisen 
zu vermitteln und erbitten wir uns 
eventuelle Bestellungen in Bälde. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Weinsprit, neutral 

Malaga, Marke Rein 

K. h e selbst-;rsc wass r' gebrannt 

Arac, Rum, Cognac 
empfehlen 

Landauer & Macholl, 
Heilbronn a. N. 

Krankenheil er 
(~;u .. ell§a]z§eife. 

Den Herren Apothekern, die unsere 
Seifen u. s. w. noch nicht führen und 
sich für den Vertrieb derselben in
teressieren, erlauben wir uns die
selben als vorzüglich geeignete 
Handverkaufsartikel bestens zu em
pfehlen. 
Direktion des Bades Iiraukenheil 

Tölz in Oberbayern. 

Eine Apotheke in der Pfalz 
ist mit Anzahlung von J{. 35 000. 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Um den Preis des Jahresumsatzes 
ist eine 

ADotheke Cohne Hans) in der Schweiz 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

~lit 30 000 ~1. Anzahlung 
suche ich in guter Gegend Süd
deutschlands für einen Freund eine 
Apotheke zu kaufen. Umsatz el\Ya 
10000 u/6. 

Oettingen a;Rics. 
J. Vorbrugg, Apotheker. 

Die 

Württ.Arzneitaxe 
vom 16. Dezbr. 1882 

in Plakatform 
Preis 30 Pfg. franeo 

zu beziehen durch die 
Süd<lentsche 

Apot.hekerzPitung. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
· Frankfurt a. M. 
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Franko 1 Franko ! Franko ! 
Neue te :i\..fusterl Neueste Muster. Neueste Muster! 

Wir versenden auf Verlangen franko an Jedermann die neue s t e n .ll u s t er ~er für gegenwärtige Saison. in denkbar grösst_er Reichbalt~gkeit _ers~hien~nen 
und in nn .. er~m Lager vorrätigen Stoffe zu Herrenanzügen, ~a!etots, R egenmänteln, wa.7serd1c~ten Tuch~n, Doppelstoffen etc. etc. und hefern ;n Ong1Dalfabnkpre1sen, 
unter Garantie für mustergetreue \Vare, prompt und portofrei Jedes Quantum - das grosste w1e das klewste - auch nach den entferntesten Gegenden. 
Wir führPn beispielsweise: Stoffe, zu einer hübschen Joppe, für jede Jahreszeit passend, schon von Jt. 3.50 an, 

Stoffe, zu einem ganzen, modernen, kompleten Buckskinanzug, von Jt. 6.- an, 
Stoffe, für einen vollständigen, hübschen Paletot, von Jf.. 6.- an, 
Stoffe, für eine Buckskin-Hose, von Jt. 3.- an, 
Stoffe, für einen wasserdichten Regen- oder Kaiser-Mantel für Herren und Damen, von Jt. 7.50 an, 
Stoffe, für einen eleganten Gehrock, von Jt. 6.- an, ferner 
Stoffe, für einen Damenregenmantel von Jt. 4.- an 

bis zu den hochfeinsten Genres bei verhältnismässig gleich billigen Preisen. - Leute, welche in keiner W~>ise Rücksiebt zu nehmen haben, wo sie ihre Einkäufe machen, 
kaufen unstreitig am vorteilhafteilten in der Tuchhandlung Augsburg und bedenke man nur auch, dass wir jedem Käufer das Angenehme bieten, sich aus einem lmlos-
salen Lager, welches mit allen erdenklichen Erzeugnissen der Tuchbranche ausgestattet ist, mit Musse und ohne jede Beeinfiussung seitens des Verkäufers seinen Bedarf 
auswählen zu können. Wir führen auch Feuerwehrtuche, forstgraue Tuche, Billard-, Chaisen- & Livree-Tuche, Stoffe f"tir Velociped-Clui:Js, Damentuche sowie vulkanisierte 
Paletotstoffe mit Summieinlage, garantiert wasserdicht. Wir empfehlen ferner geeignete Stoffe zur Ausrüstung von Anstalten und Institute für Angeste llte, Personal und 
Zöglinge. Unser Princip ist von jeher: Führung gnter Stoffe, streng reelle, mustergetreue Bedienun~ bei änsserst billigen en gros-Preisen und die .Anhänglichkeit 
unserer vieljährigen Kunden ist wohl der sprechendste Beweis, dass wir dieses Princip hochhalten. Es lohnt sich gewiss der .\lühe, durch Postkarte unsere Muster zu 
bestellen, um sich die Ueberzeugnng zu verschaffen, dass wir all' das wirklich zu leisten im Stande sind, was wir hier versprechen. - Herren k 1 e i dermache r n, 
welche sich mit dem Verkaufe unserer Stoffe au Privatleute befassen, stehen grosse ll-1uster, mit Namen versehen, gerne zu Diensten . 

Tuchausstellung Augsburg (\Vimpfheimer & Cie.) in Augsburg. 

~· : ·:· .. <rfi~·~~~~~~ I 
Allen Herren Kollegen, welche den _ .. ~ 

~~ ~ C. Liick'scben Gesundheits-Kräuterhonig ft 
; ~ welcher amtlich geprüft und dessen Verkauf vom Kgl. l\ledizinal- .~~ 
} r: Kollegium in Slultgart mir auch ohne ärzlliche Verordnung ge- ~·c;; •• 
·~~) nehmigt worden ist, noch nicht führen, offeriere ich selbigen bei • ~· 
( ~:1 25% Rabatt vom Verkaufspreise franko und frei Emballage als "'?'! 
·df;. guten Handverk~ufsa~·tikel in Kom~ission, wobei ich Inserate auf ~ 
i(t; Wunsch un ~l a~_f meme Kosten be\~Irke. .. . . >E]~ 

··~: seiner grossen Wirksamkeit vom Publikum als beliebtes Hausmittel " 
..... ~ Der C. Luck'sche Gesundheits-Krauterhomg w1rd wegen ~- "c 

>!: ? gekauft und verwendet. ~ ~· 
~ ~: JJie Fl~schcn sind mit meiner Siegeloblate versehen. ·~ ~· 
·~!il:· Versana und Jncasso direkt durch C. Lück, Colberg. ~ ~· 

i
·~:Jo ~l'. llaebea·len, Schwanen-Apotheke, Esslingeu ~ ~· 

Haupl-Depöt für Württemberg. t€' ., 
•., • .._-,.., ~':"(), c"n. C\•" ~,... .,.. ""' • ~ "" "" , ~(),- t>T"_ ""' • ~ " '"" C\1"1 '"" c.'.l ,.C'i'l C\P t~~~~~~~~~~~~'J.':, 

.. o;l:'~".ii''"OI'5<..!? (/ .. .., (l;,o ~ "•~ ' •::) ""..., <~ • .., o. o ".:?~~~~~~T~~~~'"~~be~.,., t~~( 

• ~ M VH1ag von Hcrm. Dürselen in Leipzig. 
N 0 

]'"E _ Leipziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene, 
.s ~ ~ Gesundheitspflege 1.1. s. w. Preis 1,50 Mk. pro Quar-
J§ ~ o= tal. Warm empfohlen in No. 7 dt•r Südd. Apoth.-Ztg., Liegn. 
~ 13 ~ Ztg., Leipz. Nachr. und vielen anderen. Redakteur: Cracau. 
~ > -g Cracau, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 Mk., brosch. 3 Mk. 
~ 5 ::s Ebenfalls von der gesam ten Fachpresse allseitig bestens empfohlen. 
~ :6 ~ Cracau, Gift und Gegengift (noch unter der Presse). Preis 
~ ,;; ~ etwa 5 l\Ik. 
:0 ]1 ~ Cracau, Ob und Wann, eine naturwissenschaftliche Studie. 

-E! ~ Preis brosch. 0,50 l\Jk. 
~ Verlag von Herrn. Dürselen in Leipzig. 

Extractum Asinthii p. 1 kg 8,50 c-16. 
Aconili (1,25 °/o Alkaloidgehalt) > > > 8,00 » 
Aloes > » » 3,75 , 
Belladonnae (1,14°/o Alkaloidgehalt) » > » 12,00 > 
Cardui benedicti ' > 3,50 ) 

) Cascarillae » » > 15,00 > 
} Chinae aguosum » , » 60,00 > 

> spirituosum > > > 60,00 
Conii (0,58°-'o Alkaloidgehalt) ' > • 10,00 
Digitalis > , , G,OO , 

» Feni pomatum > > > 2,60 » 
» Filicis » » » 20,00 > 

Gentianae }) > > 4,00 > 
Helenii > » > 6,50 > 

» 

Hyoscyami (0, 75 °/o Alkaloidgehalt) » > ~ 12,00 > 

Opii » > > 96,00 > 
Rhei > > > 20,00 » > 

> composit. i. filis > » > 20,00 > 
Rosarum ad Mel rosaturn > > > 30,00 , 
Secalis cornuti > > » 24,00 " 
Strychni (18,5°/o Alkaloiilgehalt) } > » 21,00 , 
Taraxaci » > » 4,GO ~ 

> Trifolii fibrini » > » 4,50 , 
Succus J~niperi inspissatus > > 3,00 } 

Ltquiritiae depuratns » > , 4.00 > 

> 
> 

) 

empfiehlt · 

die Papier· & GhemisGhe Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Hamburg, im Februar 1887. 
Nachdem sich mein Fabrikat auch in Süddeutschland gut 

eingeführt, habe ich zur Erleichterung meiner Abnehmer den 
Herren Schmidt & Dihlmann in Stuttgart ein General-Depot von 

R. Kufeke's Kindermehl 
übertragen und sie mit dem Allein-Verkauf in Wiirttemberg und 
Hohenzollern betraut. 

Der Verkaufs-Preis, ab dem Stuttgarter Lager, ist 
die Kiste von 50 Dosen .M. 58. -1 
" " ,, 25 " M. 29_ 50.fNetto Comptant ohne Sconto. 

Der Detailpreis ist auf M. 1. 50. für die Dose von 500 Gramm 
festgesetzt. Bei Errichtung von Verkaufsstellen werden die Herren 
Apotheker vorzugsweise berücksichtigt. 

Die erste Kiste wird auf Wunsch kommissionsweise abge
geben. Solche ist mit den Herren Schmidt & Dihlmann innerhalb 
6 Monaten zu verrechnen, eventuell zurückzusenden . 

R. K~ifelce. 
!E!iMJäiäiit:5i!iiWl!it$ED~ii~ff;i··iü~im· äi~äi§i5i~iiifi· _,~ü~t.til5~~~·iii·mr.1iiiJiiiii?mt......~D'iiB 

~Q ~aii.oid~~s 

Tamarinden ms Konserven 
(alleiniges Original-Präparat), 

garantiert t·ein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Confitürenfon~1 .- von angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 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; 

franeo gegen franco. 
Dieselben mit Santonirr und Pepsin il Schacht. 90 Pf. bei gleichem 

Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. 

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

Augsburger Dr. Kiesow's 
Lebens-Essenz. 

In verschiedenen Sta.aten I' ~. 
konzessioniert, mit 
gener Schutzmarke Ee. 
Abbildung. @ 

Hervorragendes, seit 125 Jahren bestehendes ~ 

stellenden bekannten Unpässlichkeiten, den Herren ~ 
\ ~ .Apot11ekern zum Wiederverkatü angelegentliehst ~ 

empfohlen. r 
c En detail: In allen besseren Apotheken. ~ 
. En gros: Bei J. G. Kiesow in Augsburg. 

~~~~~~~~~~~ -
Den Herren Kollegen in Garnisonstädten und an den Sitzen de 

/JA.JY/H ,.,~ der Export-Cie. für Königl. Bezis{omla_ndos enitlen ivir d 
~ Deutsch. Cognac, Köln a. llh., etntmässige Füllu! ~2lung ~ig.~uset~n~~~;d nach Ein 
bei gleicher Giite billiger als französischer. Vorzüglich geeignet für phar- h'effen der Bestellung. 
mazeut. Zwecke. Muster gratis. Preu & Bartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kob er, Apotheker in Hei!bronn.- Druck Verla" und Ernedition rl S'l 11' · h B · d· 1 . .. • • , • • H' . . • " . •. <lr " 1 e "c en ucn tucn.~l~l (Kraemcr & Schell) 111 I-Imlbronn. 
1ezn eme RedaktiOns- und zwei Anze1genbeilagen. 
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üdde tscl1e Apotheker .. Zeitnng 
Pharmaoeutisohes Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVII. Jahrgang. 
;M 8. 

Der NachweiS der Milchsäure. die zuerst . zugefügten kleinen .l\Ien~en tle· ßlei- ;-.llu.;· an ofi'encr Luft zersetzen sie sich unter Bildung 

R P I 
.. ~'~' tl' ht d .-b , . 

1 
z .t hyllroxyds 10 derselben auf, und nnn fügt man einer zurückbleibenden organü=chen Säure. Auf 

. a lll verouen IC aru er 111 cer Cl- nach und •1ach unter for'wJI . u U I ··tl I I I "{r , d f]'' h. . l ' 'I' . 
schrift f. d. anal. Chemie eine Abhandluncr der wir we·t kl ·. p' l' l1 ~ .Hne~ emJ m".c 1ll e ~~ I c c:n H as:;croa c .ver uc tJgt Slt: 1 ua,; yroto~~;!;:o.n 

~ h d h . "" . I er~ eme . or wnen ne" yuroxy · s hmzu, b1s r:13ch rmter Entw1ckrlung von Stoffen, welche dw 
nach"tDe. enl\" ~ls he'.~tne men · d tl' h b 't t . s1ch cm unlösliches Sedimenl absetzt. Diese· cnt- karakteristische Trockenheit im Halse und das Ue-

> Je 11 c saure, ausscror cn lC ver re1 e m I hält dann die Milchs" ur D h z t d 1'-hl d r - · d a · h N t d " 't R 
1 

t , . ,t e. urc Jcrse zen es- u es Zusammenge.ochnurtsems hervorrufen . 
. er or.,~~~~c en r a ur, so a~s ma? mt . ecl sclaen m1ttelst Schwefelwas.>erstoff;;, ßchanJeln mit (D.-A . .Ap.-Ztg.) 
1hre Ver.Jieilung daselbst vergleichen kann m1t der Aether und Verdunsten des Aetl1e .~ 1 -lt 1 
d S 1 - · d · 1 fi d t · h f · t" er 1a man _ er a zsaurc m er anorgamsCJen, n e s1c ast m als Rückstand die ~lilchsäure < r.osungcn yon Coca'im;m oleinicum. Wie 
allen Teilen der menschlichen und tierischen Or- · :tPharm. Era c erklärt, enth:1llcn Jic unl'-'r der Be-
gane, und die Grenzen ihres Vorkommens im Or- 1.eichnung , QJeale« von Yersrllit•de;Jcn :\lkt:lloiLlen 

· · · d pfl 1 · .1 Zwei animalische Gifte. Die Re'b d gamsmus, sow1e m er anzenwe t, smu zur Zeit 1 e er in den Handel gesetzten Lösungen nichl das öl-
durchaus noch nicht festgestellt, da dem Chemiker durch Zersetzung animalischer Substamen enl- saure Salz rler Letreffenden fb:::e, .:::ondem chs rrinc 
sichere Methoden fehlen, die Milchsäure in kleinen ;;lebenden giftigen Verbindu~lge~ ist während des Alkaloid in Oel~äure in be.stimmtcm rcrhältnisse, 
Mengen nachzuweisen, geschweige denn die Menge vergang~nen Jahres u.m 2 ~IItglleder ange.wach:::cn, gelöst. Um eine 5 °/o ig-e Lösung von Cocainum 
derselben feststellen zu können.< d~r~n em~s'~~das Myhlotoxn~, ~on l\I. Br:eger ~us , olcinicum dnrzu;:!ellen, eiiipfirhlt die~elbe QP ·lle 

Palm weist nun darauf hin, dass beim Ver- g.fbgen i\Ite""muscheln abge"ch~eden wurde, wah- · nicht reine Ocl:;iiure, sondern dieselbe mit .\landelöl 
mischen von Milchsäure mit Bleiessig und alkoholi- re.~d das anc~ere da~ von V: \' a~ghan aus faulem gemischt zu verwenden. Es werden 5 Gewichts
sehern Ammon ein basi~ches in Wasser und Alkohol Kase abgeschwdene fyrotoxlkon Jst. 1 teile re-ine;; Cocain in 25 Teilen Oehinr<· d1~rch 
unlösliches Blei - ,Lactat: 3 Pb 0, 2 (Ca HG Oa) als MY t i I o t o x in ist neben mehreren anderen gelindes Erwärmen aelöst und hernach 70 Teile 
sandiger schwerer Niederschlag entsteht und gründet Base~, vo~ welche? . einige .giftig, andere harm- ! 01. amygdalarum optim. zugesetzt. R-z. 
darauf nad1stehende Methode. Vorauszuschicken los smd, m den gtft1gen M;essmuscheln (Mytilus 1 
ist, dass es zweckmässig erscheint, sowohl die Milch- esculentus) enthalten. Die Aufmerksamkeil der ! GIJ·zerin ist für spröde autspringrmle Haut 
säure als den Bleiessig vorher in Alkohol zu lösen, Aerzte und Chemiker wurde durch eine in Wil- l ,,·ähre!•d der Winterszeit wieder ein gangbarer 
wie auch nur alkoholisches Ammon verwendet wer- helmshaven in Folge des Genusses solcher .Musf'heln l VerkaufsartikeL Das in den Apotheken geführte 
den darf. eingetretene MiEsenvergiftung auf die gcsundheits- : Glyzerin C'nlliäit nach der U. S. PIJarm. 95 Proz., 

>Das zerkleinerte Unlersuchung:;objekt wird im schädlichen Eigenschaften gelenkt, welche sie bis- J' nach der deutschen Pharm. nur 88 Proz. absolulrs 
Falle man nur freie Milchsäure nachweisen will, weilen besitzen. ''ährend sie im aUgemeinen ein 1 GiyzPr:n . In dieser Stürke wirkt das Glyzerin 
erschöpfend mit Aethet' ausgezogen, da leLzterer zuträgliches und sel:r gebräuchliches Nahrunl{s- 1 d~rch sein Aufnalimebestreben für Wa~ser in ge
nur Milchsäure, Fett und möglicherweise auch mittel sind. Das Mytilotoxin bildet demnach ein I w1s2et· Art anslrocknrnd und reizend au! trockene 
Farbstoffe löst. Der ätherische Auszug wird anf neues Beispiel drr interessanten Gifte, \Yelche sich 1 naul, verfehlt Jaher sehr oft den beabsic:llligten 
dem Wasserbade bis zum Oele verdunstet der im lebenden Tierkörper bilden und von welchen I Zweck und mis.:;l'ällt. Die Ursache dafür liegt bei 
Verdampfungsrückstand in Wasser gelöst, ,~obei Jas Schlangengift das bekannteste ist. Das My- i ::onst gutem Glyzerin lediglich in der Ermangelung 
Fett z~rüc~bleibt .und die ~itrierte. \~üsserige Lös-jlil.otoxin und die ihm ähnlich:m Basen lassen sich I der Apothek~r, _r1as z.urn Zwecke. der A~:wendun.g 
ung WJrd Jetzt m1t Ble1ess1g vermischt. Entsteht mitteist Alkohol oder angesauertem \Yas::;er ex- · auf dee Haue d: .. ~penswrte Glyzerm genugend m!t 
hierbei ein Niederschlag, so wird filtriert. Das 1 trahieren und werden ans der Lösung durch l Wasser zu ven] iinnen. Ein ~5proz. Glyzerin von 
Filtrat wird, wenn darin nicht vorher überschüssifJ' Phosphormolybdänsäu_re, Plu.linchlorid ctc . gefällt. i 1,250 :=:pez. Gew. sollle mit 15 bis 25 Prozent 
zugesetzter Ble~essig zug~gen ist, erst reit diesen~ Ei:1e clrr unscl:.ädlichet.t Casen. scheint der Cholin~ J u~tl ;in) .l~proZC'IIiig.:.s (l,22_5 spez. Gew.) mit 10 
und damuf mtt alkoholischem Ammon so lanrre rethe anzugehuren; eme wc:tere Vl~i'llrsachte bei . b1" 1 <> lt ozent \V asser verdunnt werden. Wegen 
versetzt, als noch eine F'ällung wahrnehmbar i~t, kleinen Säug·eliercn bei ~ubkutaner l11jeklio:1 Spei- sein~~ milden, niemand unangenehmen Geruches 
wodurch bei Anwesenheit der Milchsäure ganz chelfluss und profuse Diarrhoe. Mytilotoxin isl verdic11t Boscnwasser dafür den Vorz•1g. Im wei
konstant das BleiJaktat nach der oben ang-eaebenen die wicittigste derselben, seine Zn::ammenselzung leren abc•r knun dasselbe je nach Belieben par
Forme! herausfällt. ~ "' ist CG I-It5 N02; es besitzt die ihm schon vou fümicrt werden. (Fr. I-I.) (New-Y. Pbarm. Rdsch.) 

Ist an Basen gebundene Milchsäure zu be- Sch1nid tmann zugeschriebenen Eigenschalten des 
stimmen, so hat man das Untersuchungsobjekt Curare. Eine viel'le Base wird durch Goldc!Jloricl 'itU ~, p 
vorher mit Schwefelsäure anzusäuern und darauf mit in Gestalt eines Oeles grnillt ; sie ist sehr giftig, .ir iilfrer !~!. S epSiüWeiU."') 
Aetherweiter zu behandeln. Hierbei wird überschüssiO' Tiere, welche mit ihr grimpft wuruen, bleiben \'on einer uicltt zu fe: ten S •. , 
zugefügte Schwefelsäure durch den ersteren Zusat~ wie am Boden ge\Yurzelt liegen und sterben nach , (Das merke dir doch recht gcnau) 
von Bleiessig als Blei:sulfat entfernt, vor der Fäl- wenigen konvulsivcn Bewegungen. ßrieger be- Die du srthst srlbst am Gulgen hängen, 
Jung der Milchsäure mit alkoholischem Arnmon. schreibt schliesslich einen Körper von höchst Lass' dir den ~iugen au;:; dem engen 
Durch Glühen des BleiJaktals erfährt man aus de111 widerlichem, dem de.> Kakodyls äbJ:lichen Geruch. Geschlin:; der Eingeweide lösen 
Verluste, der dabei stattfindet, die .Menge der Die sämtltchen Basen gehören zm Ptomainreihe Und trennen wohl von den Gekrösen. 
Milchsäure. Es werden zwar viele oraanisc:he und die letztcrwf1hnlc verschwiudet nach Sal- Dann lhu' ihn wie n'en Hand,;cllllh kehren, 
Stoffe, Säuren n. s. w. durch Bleiessig u~d alko- : kowsky bei der Destiliation mit Natriumcarbonat. Bntrerne, was ihn lila;; besclmeren: 
holisches Ammon gefällt, dieselben sind jedoch Aus d.en bisherigen Beobachtungen ergibt sich, Zweimal drauf wasch' mit lauem \Vasscr 
schon dadurch enlfemt, dass die Flüssiakeit vor- ' dass dte gekochten Muscheln unschädlich gemacht Doch ohne Druck - den Schleim nicht lrtss' er, 
her mit Bleiessig allein behandelt wurde~ Zucker- werden können, wenn sie mit etwas Nalriumcar- Leg auf ein Brettehen ihll geschwiu,lr, 
arten, Gummi, Schleim u. s. w. werden ebenfalls bonat (etwa 3 Gnn . auf das Liter) gekocht werden. Schab mit dem Mes::er nur gelinde, 
durch Bleiessig und alkoholisches Ammon gefällt, ' Tyrotoxikon. Die Darstellung dieses Kör- \\"as anhängt an der ~Jagenwand 
aber auch diese Stoffe können nicht zugegen ::-.ein, pers soll nach V. Vrtnghan in folgende~ Weise . Und spüle darauf mit Verstand 
da sie in Aethcr unlöslich sind, und clas Unter- gelingen: J

1 
Den Magensaft, den kö.,;!lic:h starken 

suchungsobjek~ nach angegebener Metbode mit , Dem giftigen Käse wurde durch Alkohol oder , Tm Becherglas und lass rerql!arkr.n 
Aether ex~r~hwrt werde_? mu:::s. . i Wasser ein_ toxis~h wir,kender ßeslanrlteil entzo- 1 Zunüchst mit Al c o !t o l vom be;;ten 

Um s;c.J nun zu uberzeugen, dass m dem gcn . Zur Dar;o:clmng uc·sselben \\·urdc der stark 1 Nicht Fnselschnaps, rl:l.s ma~ dich trü;;!e:1 
angeführten Bleiniederschlage wirklich l\·Iilchsti.ure saure wäs;rige Auswg 111it Natronlauge alkalisch ! Ein starker L ö f f e I v o II es Sl'i 

vorhanden isl, hat man denselben mit Schwefel- gemacht und mit Aellwr ausgeschüttelt, der Aether .
1
: Dem du Salzsäure fügest hr:i, 

wasserstoff zu zersetzen und clas Gemisch von ßlei- ! in der Kälte verdunsten gelassen, drr Venlunsl- . Ooch hievon höchstens 20 Tropfen; 
sulfid und Milchsäure mit Aelher zu behandeln, ' ung"rückstand wierlc;· in Wassrr ;;elö;t und noch- I Jetzt. m:t<:rst die Weinfhsci1 du c·ntpfropfen 
wobei nach dem Verdunsten der ätherischen mals mit Aether ausge3chiittelt. Die ätherische I Und gies3 claraus gcnau ein Liter 
Flü~sigkeit die Milchsäure rein resultierl. Ganz Lö3nng hintcrlicss beim Verdunslcn über Schwefel- / (Vom Käsberg - Riesling - i-=l nicht l>itt<'r) 
germge Spuren von Milchsäure la:;sen sich mil . säure im Vacuum nadelfurmige Kry>tall, \\'elche I Dem Magensall l.lehutsn111 zu 
mehr Sicherheit in noch anderer Weise entdecken. auf der Zungenspitze eine scharfe brennende Em- / U11d dabei fleissig schlittle du. 
Die chemischen Operationen werden mit dem Un- pfinclung herror;·ie!'en, der b::dcl Trockenheit im I Verkorke dann nnd macericrc 
tersuchungsobjekte vor?enomm.en, wie vorh~r an- Halse, .Gefühl des. Zusam:nenge.scl~nür.ls~ins und ; 2 TAg•~ b11~ und drauf filtriere 
gegeben, aber anstatt mll Ble;esstg und alkohohschem Uebelkett fol:;te. E111 Tropten Flnss1gke: t von zer- ' Durch \Ye:n~eistfeuchte Bruns- Baum wolle, 
'\mm.on wird die filtrierte Flüssigkeit mit einer tlossenen Kryslallen verursachte :111s:>cr dem eben ! ,. D:n fl'tzenzcug clrr Kukuk hole. E. 
hmre1chenden Thienge frisch gefällten Bleihydroxyds · i'nYälmten Sym{Jtome cliarrhöci~clic ,\u~Ieeruug<'i1. I .. ) E' .. . . d . 
ge~chüttelt d h 1· rv•·1 1 .. 1 d · 1 u r b t r 'I · 1. S ' , "' ·m wurttemb. Getsthcher er 1m Merkur he-." . ~ wo urc . c ~e <1l c l~aurc ~e Jllll en mrc. , ,v ertassc~ enenn. c Je YO~ I 1111. ISO l~:te 'ubst:mz kanntlich eine nr0scbiirc über B~reit.ung rles Pepsin-
Hierbei Wird begre!tlJCherweise kcm Laktat \'Oll , fyrotox1kon. Sw reduziert eme !\uselmng aus • Weins den Magenleidenden offeriert, lässt in der übri
konstanle.r Zt.lsarnmensetzung tThalten, aber clie 

1 
Eisenchlorid und Ferricyanknlium, sowie Jodsäure, I g~ns ~iemlich rationell gehaltenen Vorschrift hino 

Er_npfi~.dlich~elt unr1 Sicherheit des Nachweises dH · und wird durch die allgemeinen Alkaloidt·eagentien 1 
Ftltrattou zu. 

Mdc~saur~ 1st ?.rö.sset·, als bei der erslen Methode. nicht gefällt. Die Krystalle haben einen stechenden 
1

1 

Enthtelt dte Flusstgkeit Milchsäure, so lösen sich Geruch, an alten Käse erinnernd; bei Zimmertempe-
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Die •a~A&!ß& < ~= ~~. ~ ~IIDa&4A~&.&ao I flledicinai-Bruchgramme 11 

I r· F I: I!' l" ·- hl, ~ in Plutina, Aluminium und Nen-
~ ß r: ~ r""~ !ilJfi ;·0 fll n ~ . f D silber. 1nechanigche Werkstätte 
f (;.,.)_, J . l UL ls .F t M u a .. -.. , Normalsätze für Apotheker von 
a ......, in fein gearbeitet.:m Etui. i und mit iltrn für jt;tl~n Garlenfrcund dtl' angv~wiww Son.!e, seinen ~ 
~ Garten. ob gro.::s oder k!Pin. wil Bedacltl \'MZUIJereiten. -- \Vct· imnwt· Ii!. I Medicinai-Gramm-Gewlchtc 
~ 1 ll 1 ·n· t !;;' in Pho,p!.orbronrr, unri Ae ·siug. 

I 
::einen Samen-ßedarf sich au! nur f,('.H ~ ~:11' H l\.'S Arl verschaffen t einz,_ln und in fein pnli.-rt·" 

fV. Stierlein Heilbronn a. 
will, der abonnier~ r;ofort auf die t [•'rauetvlorfer Blätter< } All;;er:'_~illc ~ Holzkast n mit und olu.e D<!•·~;el. 
deul:;che Gartenz.Ptl•m:r. 01Jstktt1 mfr~uncl) lVerla_g- Yon Gehr. I· urst~ .. d 1 · . ._ · -. · 

' 

~ n ,;an e snevncn.e lil ,~.essmg 
in },ranendorf, Post Vilshofen in !3ayern) und Ycrla! •"•c grati.-,;: L D.e ~ :; von 1 gr l1i~ 5 l\gr einzeln und i Pr:i.mie, brslclwnr! in Piner f>l!'g;mi?1l Snm~u-llappe aus feint~l1l Papp- {) in Jci~. 1 o:iertu1 Holzl•n;;fpn mit 

j Eh:i. welche 12 Soden 3est<' .c;elliÜSe-S~men m_.il tt·ilwci::;e koloriert1•tt ~ ulld ohne DeckPL 

f'lltpliehlt als Spezialität nebenstehende 
Gl'wichte nach Verordnung der Kais. Nor
linti-.~idmngs ... l:ommission des Deutschen 
:tcicl1es yom 2-t Dezemher 1884:. 

) AJJbildun~rn der betreflende:1 Art ant der emen, 11 nd gedrur·k !et' ,., r:andd::.gawici1te in Eisen 
Kullur-A~\\'cisung auf der andcrn SPile, dann i2 scllÖ!lSte Bomnwr- ~ \·on 100 gr bis 5) Kgr. 

I ge:l'ächse,_ al_:; Astern, Levko~:cn. R1iS.II lline!:,· :~liel'illüllercl:_cu, i:e~ul:~ ~ :____~ 
J Relüllle Zmntcn, Portulnk-Hoschen etc. lntl Kultur-Anwet;;un ;r ;n :; 111' Üt"e ]E. e~olcfe:tl•manu 
~ Sprachen wie ollen en! hiilt. 2. Dw~ f.!nrtrnb:.:th fül' .Jiilliouen. ;l in Seelhacl1 h. La1tr, Baden 
] 3. Den neuc~-Jten illustl'. f<'raucnllürfer Hanptkutalo~ über Sm 1en ~ offeriert 
! und Pflanzen •1;ro 1886. Abonnenwnls-Preis incl. obi.;e:· Grnti.-zu- r: BD t 1110 grossmit-'1 franko 
3 v äfl (!ge tel s 11. , Fra.cht 
j [!'aben: l?llDZiiihdieh G 1fark, halh.J'i~hrlic!l 3 }!ar]~ . Schne!l~tcr ~ l 110 .. t r d 

" <> <J 
81 

i ) gr~ss e u li 
Bezug durch die Post, aucb i:n Duc·h!t:mdcl und direkt wn Frauen- , 6 k , Emb. 

i <lorf zu beziehen. Die erschienenen Nummern werden prompt nach- ~ bei :\fehrabnalmw Rabal !erhöhnng. 
2 geliefert. Jede Woche erscheint eine ~ummer in ~ro.:;:; Quarlfonnat. l'J Aqua :tmlgda1. rrm. Pb. Germ 
a Auslanrl cxcl. Oesterreich-Vngarn zah:t doppeltes Porto. Probe- I) pr. Kilo 0,80 M. 
~ uummern umsoll';t und postfrei. 9 J!'luid-l<~xtrakt Hydrastis cunad. 

1 
~ Zu heziehen durch alle Buchhanrllungcn. ~ • pr .. ~ilo G,~O M .. _ . 1 
!Jl~~'öiY•.;u~~"<;~~~V'~~~'S'~~~w~·~~'lW~~G>e l•,ml,lastr. Lttuarg~yr1 pr. Ktlo 1,50 1\l. 

Secale cornnt.pulv. exoleat. t L 0,70, 

rslan!lteile: phosphoi·s:un·os Eis .. mo:v.;rü und phOSilhOrl\aurel' Kalk, in 
1 cinsler Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoril iite 1 anerkannt wirksame:;, 

I 
eicht ver.dauliches Eis•.·npräparnt _für Kind~; u.t:d E:wachs.ctle. Dargeslr·ll~ 
n dem Chem.-P!Jarm. Laboratrmn:n von l~mll Pe1hei· & Co., Beuel bet 

, 1onn a. Hh Zu haben in den Apotl:ekcn. Pt·cis pro l•'lasclte u!& 1.20. 
• ieneral-Dcpöt bei l<'riecl1·. Schäfer, Dar-:nsladt. Haupt- Depot für Harnburg 

und Umgebung bei E. Nicmitz, Apotheker, liarnburg. 
f------·----------------·--. ---·- --·- ·--···-·- - ---

l~ilo ü.OO. 
Liquores volumetr. offidnales und 
alle übrigen in gr:nauer Einstellung 

zu !Jilligsten Preisen. 
1 ßogl'l1 l!:tiquclten zu de11 qual. 

lteag. 0,50 H. 
1 ßo;sen Etiquetten zu den vol. 

Lösungeu 0,40 M. 
1 kurze Anleilung zur vol. Analyse 

0,50 l\I. 
Alie drei Drucksachen ZU"<Unmcn 

1,00 M. 
Ferner lwchfeines f.lchwarzwäluer 

Jlirscllwasser garantiert rein 
nr. Flasche incl. 2,~0 M. 
- pr. Liter 2,50 M. 

Chem. reiHe Verbandwatte 
lose unrl in allen Packungen. 

Brauns'sche Farbenpäckchen. zu Ori
ginalpreisen. 

Telegramm-Adresse: 
ApotheJ•e SecHlach La.hr. 

s~:macx.mo~=~ol:!a~ I 
b Reageutien der deutschen g 
g Phannac. , Yorschriflsmässig u 
~ · 1 c1 ·· 1 8 ~1 1 c Cl! mr . . aser. , '-' ,;:. a 
~ Volumetrische Fli.issig- Q 
~~~ keiten, incl. Gläser, 10 Mk. ~ 

He~g.enticn nn<l volmnetrische 
Flü~.,ig-kcilt•n 2G l\lk . 

.," Frische Fiilhmgen u. neue g 
g Etiquettierung nach Ein - u 
~ sendung der Glüser- billig-st. 8 
?:! Chocoladesantonin~dtchentl 
8 0,05 Santonin halt. 1000 SUl Mk .. g 
g 0.0~-J > ) ) ~ 8 ) 8 a J:iletall:patzpulver, \'Ol'ZÜgl., Q 

S auch flir Zinn, 1 Ko. GO Pf., ~ 
g 10 Kn . ;; ~Ik. 
g Eichstiitt (8aycm). 
~ Apolhrker lir. ~da.r ßi!'chele. R 
~ll-:JOoori~~~::!S 

Siädt. Aichmeister 
8tim•lc. ---

lVeinhmullnng Hellas. 
EdAHNIKOI OINOI. 

Garantierl naturreine griechische 
\\'eine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertrl'tfend. 
Sxtrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Fässern Yon 16 I an. Vor
ZUcispreis 1,50 J6. pr. L Proben gratis. 

Uppenborn & Co., UannoYer. 

ldl Für meinen nach eigenem Ver-

1

. I fahren, aus den edelsten Pflanzen-

/

,, stoLfen hergestellten 

'. "Universalkräuterextract" 
! ~ unübertrefriichcs i.\lillel, gleich wirk
! sam für fast alle äusserlichen wie 
' innerlicite11 Leiden, wünsche in 
! Apotheken Depots zu errichten und 

II. bitte um bezügliche Offerten. 
IHrchrath,Anwalt, Zi.ttau ifSachs. 

Sehr schöne 1886er Kamillen 
offeriert die pharm. Agentur 

in Laupheim. 

Exir. secal. cornut. Denzel 
empfehle ich den Herren Kollegen 
angelegentlichsl. Dasseihe isf. aus 
neuem, schwer-em Korne flargestellt, 
löst sich klar, bei 1 °/o Lösung farb 
los (ein Be'i\·eis, dass die Multerkorn 
be~tandteile u n verändert erhal
ten sind), ist von höchster Wirksam
keil, angenehm zu dispensieren, 
einrehaus haltbar und wird vorzüg-
lich erlragen . Hochachtend 

Tühingen. Dr. Jul. Denzel. 

Bolz· Einriebtungen 
i"iia· ... litothekcn fel"ti~t 
prciS'I\'tit·diä bei soJidet• 
und J"aschel' Betlienun~. 
Pc·ojelite nntl Hostenvor
an§cidä~e Ul~ll~~heeul. 

Zcu~nis§e 'Tea·schieaie
nei• ller.a•en AJtotbelier 
stehen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4 . 

r:i:::-"""'1 
§ al~iTu~~~:~~~~!;l~~~~~l~j~~- 8 
D JlC•nden Handverkaufs · 11rtikel, 8 § der sich seiner Wirksamkeil D 
S hallwr in ycr;::c!tiedenen Orten, 

0 
Slul tgnrt, Heilbronn n. s. w. sehr 

a gut eingeführt hat, empfiehlt 
B den Herren Kollegen mit an-

. 8 ::remes<rnem Rabatt 
o Gundelsheim. 
b\pnlhckrr Wirtenberger. 8 

Cataplasma a.rtificiale 
empl'chle:1 
A. & L. Vollthausen, Elsfleiil a. d. \Y es er. 
10 Slk. 1 <lf. 20 S)., 100 SI. 11 u/6., 
500 Stk. 50 u/6 Pmhen gratis Ulld 

rr~lllkO Zll Diensten. 
Dl'pot: Fricdr. Srhäfer, Darmst:ult. 

i\poth. ßoir,, Weil der Stadt. 

Taxe 
fiir den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 188ö au;:gcsctzten Preisen. 
Brochicrt 'l ,_!(; GO g.. gcb. 3 e.i6 40 9, 
gebunden u. d nrchschos~en 3 u/6 70 g. 

Otto Santermeister, 
Obere Apotheke, Rollweil a. 1 T. 
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XXVII • .Jahrgang 

.M 9 . 

.Iuhalt.sverzeicb.nis. nicht ver\\'andt werden .. Auf ?ie<l in § 2 Ab_satz 2 be- l mischt und unter beständigem Umrühren Chlor 
Tao-esges h · 1 t V zeichneten ,_' offtl . so\\'te auf. uch"' felanl!mo!l und I darüber aeleilet . 

.._ .. ,. 0 hc .IC. 
1 e. - · eröffentlichung der Behörden. 1 F h t l d G t> 

- n Is_sensc aithche Rundschau. - Aenderungen der chwPfelkadminm a s är_ emn e er ';lmmimasse C H . C H3 HCI 
Taxe fur den ph_ar_mazeutischen Hand verkauf' pt·o 1 _

1
_ Bleioxyd in Firnis, Bleiwetss n!s Bestandteil des s~ge- Cs H"'S0

3
H + PCis = Cs H4 SO Cl+ POCh+ . 

N A nannten \Yach;;gusse«, jedoch nur sofern da-;selbe mcht 3 2 • • 
- ~ue rz_neu:mttel. - Wissenschaftliche tJnd ge- ein Ge"'ichtsteil in 100 Gewichtsteilen der ?Uasse über- Durch Destiilation wird das f!eb1ldele Phos-
w~rbhche Mttte!l_ungen: Speckstein als Kesselsteir:- ~ 
mittel. Gerbverfahren . lk 1• . steigt, chromsaure~ Blei (für sich oder in Verbindung phoroxychlorid von dem Ortho- und Paratoluol-
extrakt. - Rezeptensch ~nt ~ -;.:Is~hemh Stetnkohlen_- m~t schwefelsaur-:m . B!ei) ali Oel- oder Lackfarbe od~r :;ulfochlorid aetrennt Das Orthochlorid wird \Oll 
kasten. _ D k h a ~- . uc ersc au. - Bnef- mit Lack- oder F1rmsuberzug verwandt werden, alle m • . n · . • ~ 

ruc fe ler-BenchtJgung. - Anzeigen. 1 Glasur.m od ~er Emails eingebrannten Farben findet diese Parachland ciurch Abschleudern geschieden, letztere" 
Bestimmung nicht Anwendung. Die in den §~ 7 und 8 bleibt krystallisiert zurück. 
enthaltenen Vorschriften finden auf die dasclbst bezeich- Nun ]ä.:;st man auf die Orthoverbindung Am-

TagesgeSChiChte. nete:-~ Gegenstände auch ria~n Anwendung, wenn letz- mon::-~k oder Ammoncar-bonat einwirken wodurch 
tere zur II rstelluno- \On Sp1elwaren verwandt werden. ' •· · . . . ' 

An:; Polytechnikum in Stuttgart werden im Som- Iu folgend~m wird 
0

bestimmt, dasil Arsenfarben überall das Orthotoluolsulfamid gebJidet WJrd 
merhalophr 1887 nachstehende 1111turwissenscLaftfichE: zu vermeiden si~d .. So.> dürfen nach § 9 arsenbal~ige C H C Hs + 9 N H = C H CHaN Ha + N Ho1 Cl. 
Vorlesungen gehalten werden: Zooloaie der Wirbel- Wasser- uud Leimfarben zur Herstellung des AnstrJChs 6 4 S 0 2 Cl - 1 3 6 

4. S 0 2 
tiere, 3 St~., in yerbindung. mit Dem~nstrationen im v~n Fussböden, D~_cke~_, Wänden, Thüren, Fenstern der Durch 'Vaschen mit 'Vasser wird das Sulfa-
K. Naturahenkab1net und mit Exkursionen Prof Dr Wohn- oder Gasehaftsraume von Roll-, Zug- oder Klapp- . . d . .. . I .. _ 't 
Klnnzinger. Zoologische Uebungen, 2-4 Std., der~elbe: Iäden oder Vorhängen, von .\iöbe~n und sonstigen häus- mid _geremJgt, u_n nun m wassnger 1o"u_ng _m1 
Allge:neine E~per!rnentalhy~ieine, 3 Std., derselbe. AIJ-~lichen Gebrauchsgegenständen mc_ht ver~vaudt ~erden. vcrdun~le~ h.alJUmpermanganat unter vorsichtiger 
gem_etne B~tamk emschhesshch der Grundzüge der Syste- Zuw:de~handlung~n g'C'gen das _Ge~etz weJ den mJt Geld- NeutralisatiOn oxyrllert. 
mattk, 3 Std., Prof. Dr. v. Ahles. Botanische Exkur- strafe b1s zu 1.')0 ,lfar.r oder mit Haft bestraft. C H3 9 

C 0 0 H 
sior:en, 1 Nachmittag, derselbe. Pharmaze•Jt ische Bo- C6 H4 SO N H + ..,0 =Cu H4 S 0 N H + I-12 0. 
tamk. 3 Std.., derselbe. Mikroskopische Uebungen, ·! Std., / Vero··~entli'"~o"ngeJ, .~Jer D.Q'ho''rAen 2 2 

. 
2 

. 
2 

derselbe. Kryptogamenkunde, ä Std., priv., Dr. Füuf - Al uüaa .1!1 U .D\/.U U • Das zuerst gebildete Orlhosulfarmnbenzoesaure 
stück. Pharmazeutische Chemie. 2 Std., Prof. Dr. 1 Nietler-Baye:n. :Baka!lntnla.chung, betr. die Zu- Kalium wird vom Manganhydrat getrennt und durch 
0. Schmidt. Toxikologie, 2 Std., mit Demonstrationeu, bereitungund FeHhaltung von Arzneien. Es ist die Zusatz von Sänre entsteht das Benzoylsulfinid unter 
dersel_be. Geognosie, 5_ St.d., ~rof. Dr .. v. Eck. G.;o- _Wahrnel!mung gemacht w?.r~en, dass di;- Bestimmungen ,y. "S ·abspaltuna. 
gnostische ExkUJ·swnon ID Verbtndnng m1t Ergänzungs- 1n § 2 Zlff. 4 Aus. 5 der kumgl. allerh. lrerordn. vom 9. cl~ er c r 

vorträgen_ zur V'!rlesnng über Geognosie, 3 Std., der- November 1882, betr. die Re~ision _der Phar:nac. Ger- Cs Ilt COO_I\. =CsH4 <CO>NH 
selbe • .Mmera.lngls.cbe Ue!wngen, .2 Std~ ilerselbe. Ex- -man., dann der Verordnung ~er dte Zubereitung; und S 02--NH!!-" SOz 
''l rimentalphysik, 3 Std., ~rof. Dr. v. Zech. Physika- Feilhaltung von Arz!leien (G. ~: Verord.-Blatt N~·o. 51 Nach Maurnenes Untersuchungen soll das 

~he Ue~l1lngen, 5 Nfl;chmlt.tage, derselbe. Prak:_Ische S. 573) häufi~ von ~-elte. der_ ausuben~en Aerzte wie der Saccharin Fahlbero- aus mindestem 2 Körpern be-
. ronomte, 2 Std., m1t U ebungen, derselbe. Losung Apotheker mcht berucksichttget, und Insbesondere selbst . t>. • •• • • • 

. üysikalischer Aufga~en, 2 Std., Repetent Dr. Nebel. grosse Gaben heftig wirkender Arzneien, wie Mo1~ph~um- stehen, d1_e verschwd .. Los!rchkelt m ~lkohol und 
Gnmdzüge der praktischen Physik, ~ Std.. derselbe. Iösungen, Chloroform etc. ohne erneute, schnfthche, vVasser Zeigen. Der eme, welcher eme Doppel
Photometrie, mit Rücksicht auf die Bedürfnisse rler ärztliche Anordnung auf Verlangen wiederholt verab- verbinduna mit Na Cl bildet soll rler Träaer der 
Elektrotecbnik, 2 Std., priv., derselbe. Allgemeine Ex- reicht werden. S ·· _. l' ·t 

0 
• d 15 6 J/ S 1 ., f 1 ° tl lt 

perimentalchemie, 4 Stct., Prot. Dr. Hell. Uebungen im Die Distrikts- Polizeibehörden werden beauftragt, us"lg ,el sem un • 0 c l\\ e e en Ia en 
Laboratorium für synthetische und organische Chemie, die alleg. Allerhöchste Vorschrift sämtlichen ausüben- (berechnet 18,6). 
täglich, derselbe. Theoretische Chemie, 4 Std., derselbe. den Aerzten und Apothekern unter Kundgabe des Wort- (Rep. d. Ohem. Ztg. II. Si. S. 10.) 
Analytische Chemie (qmmtitative Analyse), 2 Std ., Prof. lautes derselben in Erinnerung zn bringen und den 
Dr. v . .i\larx. Uebungen im Laboratorium für analyti- Vollzug bei den vorgeschriebenen Apothekenvisitationen 
sehe Chemie und chemische 1'echnologie, täglich, der- strengstans zu überwachen. 
selbe. Obernie der Nahrun~smittel, Genussmittel unu Landshut, 16. Februar 1887. 
Gebrauchsgegenstände, 2 Std., Prof. Dr. 0. Schmidt. Der k. Regierungs-Priisident: 
Einleitung in das Studium der Benzolderivate (Theorie Li p o w s k y. 
der aromatischen Verbindungen), 1 Std., priv., Repetent 
Dr. Kehrer. Benzolderivate tAromatische Verbindungen), 
spezieller Teil, 2 Std., priv., derselbe. Chemische Tech
nologie, 3 Std., Prof. Dr. v . .i\iarx. Chemische Bau
technologie, 2 Std., derselbe. 

Berlin. Die Hauptbestimmungen des dem Bundes
rat vorgelegten Gesetzentwurfs über die Ver
wendun g g es u n J h e i t s s c h ä d 1 ich er F a r b e n bei 
der Hersttillung von Nahrungsmitteln etc. lauten: § 1. 
Gesundheitsschädliche Farben dürfen zur Herstellung 
von Nahrungs- und Genussmitteln, welche zum Verkauf 
bestimmt sind, nicht verwandt werden. Gesundheits
schädliche Farben im Sinne dieser Bestimmung sind 
diejP.nigen Farbstoffe und Farbezubereitungen, welche 
Antimon, Arsen, Baryu~, Blei, Kadmium, Chrom, Kupfer, 
Quecksilber, Uran, Zmk, Zinn, Gummigutti, Dinitro
kressol, Korallin, Pikrinsäure enthalten. § 2. Zur Auf. 
bewahrung oder Verpackung von Na?rungs_- und Ge
nussmitteln, wekhe zum Vtrkaufe bestimmt smd, dürfen 
Gefässe, Umhüllungen ode_r Schutzbedeckungen, zu deren 
Herstellung Far-ben der Im § 1 Absatz 2 bezeichneten 
Art. vcnvandt sind, nicht benutzt werden. Auf die Ver
wendung von schwefelsaurem Bn.rynm(Bch.,.ersj.-at, blanc 
fine), Barytharblacken, w;lcb~ von ~ohlen~aurem Baryum 
frei sind, Chromoxyd, Lupfer, Zm_n, Zmk un_d deren 
Legierungen als hle_tallfarben, . Zmn?ber,. Zumoxyd, 
Schwefelzinn als Musivgold, sowie auf alle_ m Glasuren 
oder Emails eingebrannte ~arben findet d1e8e Bestim
mung nicht ,\.nwendung. § 3. ~~r Bers_tellung von kos
metischen Mitteln (Gebrauchsseilen, ::lli.ttelo zur Pflege 
odver Färbung der Haut, des Ha~res o?er de,r )Jun?
höhle) welche zum Verkaufe bestimmt stnd, dnrfen d1e 
im § '1 Absatz 2 bezeichneten Stofl'e nicht verwandt 
werden. Auf schwefelsaures Baryum (Sch_werspat, bl_anc 
:fine), Schwefelkndmium, . Ohromoxyd, Zt~nobei) Zmk-

d Schwefelzink, sowie anf Kupfer, Zmn, Zmk und 
~~~e~ Legierungen in Form von Puder, findet diese 
Bestimmu"no- nicht Anwendung. § 4. Zur Herstellung 

v;rkauf bestimmten Spielwaren (einscblie;;slich 
~on z~~Werbogen Bilderb~cher und Tuschfarben für 
~-r do -) sowie Bl~mentopfg1ttern und künstlichen Ohrist
b~~m-:n· dürfen die in § 1 Absatz2 bezeichneten Farben 

o Wissenschaltliehe Rundschau. 
Organische Chemie. 

Schwalbe unt0r;;uchte das Bienenwachs und 
fand neben bekannten Fettsäuren und Alkoholen 
noch 2 Kohlenwasserstoffe, die mit den von Krafft 
dargestellten Normalheptacon C21 Hör; und dem 
Normalhentriacontan identisch sind. Ausserdem 
sollen noch Alkohole von de1· Formel 

Cs1 Ha4 0 
C21 Hss 0 (oder C2s H54 0) 

und C25 Ho2 0 {oder CH Hso 0) 
darin vorkommen. 

(Durch Chem. Zentralblatt.) 
Die Alkaloide bilden bekanntlich mit dem 

Saccharin Fa h I b e rg' s*) (Benzoylsulfinid)neu
trale Salze von weniger hervorragendem Geschmack 
und ~aure Salze von ;:üssem Geschmack. 

Die Darstellung des durch Patent geschützten 
Verfahrens des Orthosulfaminbenzoesäure anhydrids 
ist folgende: 

Die aus Toluol und Schwefelsäure bereitete 
Toluoh:ulfosäure wird unter intermediärer Bildung 
des CalciumsJlzes in da<;: i'\atriumsalz verwandelt 

Cs Hö C Hs + H2 S04 = Cs H4 ~~:H+ H2 0. 

Das trockne Cs H4 ~ g: Na wird mit P Cla ge-

*) Wir haben über die Darstellung des Saccharin 
bereits in No. 31 ~es letzten Jahrgangs berichtet. Die 
er!leute _kurze ~?h!ld~rung, aus der Feder eines gesch. 
ßfitarbeJters, moge h1er umsomebr gestattet sein, als in 
d~m ~ben be~ührten Berichte einige Ungenauigkeiten 
steh emgeschhchen hatten. Redaktion. 

Anorganische Chemie. 
Zum Nachweise von minimalen Mengen aktiven 

SauerslofTs bediente sich Wurster des Tetramelhyl
paraphenylendiamins, *) welches sich unter Wasser
abspaltung durch Aufnahme von aktivem Sauerstoff 
in einen blauvioletten Farbstoff verwandelt. Der 
Verf. teilt seine reichhaltigen Versuche mit, welche 
sich auf Reaktionen der reinen Chemie, sowie auch 
auf Vorgänge im pflanzlichen und tierischen Or
ganismus erstrecken. 

Derselbe Verfasser teilt auch die Resultate 
seiner Arbeiten mit, auf deren Gegenstand hier blos 
verwiesen werden soll. 

1. Die Gries'sche Reaktion auf salpetrige Säure 
bei Gegenwart von \Vasserstoffsuperoxyd. 

2. Die Aktivierung des Sauerstoffs der Atmos
phäre und deren Zusammenhang mit den elektri
schen Erscheinungen der Luft und mit der Ent
stelmng der Gewitter. 

3) Die Aktivierung des Sauerstoffs im Papier
blatte. 

(Berliner Berichte XIX. 3195-3208.) 
Cohen zeigte, dass trocknes Salzsäuregas auf 

Metalle (Na und Al) ohne Einwirkung ist. 
(Chem. News. 54.) 

J. Wanklyn fand im Wasser von Woodhall 
Spa bei Lincoln, welches aussergewöhnlich reich 
an Jodiden und Bromiden ist, soviel freies Jod, 
dass sich damit geschüttelter Schwefelkohlenstoff 
stark violett färbte. 

J. R. Duggan weist in seiner Mitteilung, neben 
Bestimmung· der absoluten Neutralität, darauf hin, 
dass unsere gebräuchlichen Indikatoren zu em
pfindlich oder zu wenig empfindlich sind, um eine 
absolute Neutralität zu erreichen. 

Er fsucht Beweise dafür zu erbringen. Bei 

*; Abkömml_ing des PhenylendiamiD Os H4 (NH2) 1 
dessen Metaverbmdung als Reagens auf salpetrige Säure 
allgemein gebraucht wird. 
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Inverlierung der Stärke durch Diasta~e !"elzl er 
geringe illengen Säuren zu, um die Wirkung zu 
verlangsamen . Bei teilweiser 1 eutrali~afion der
selben können erheblichere t.Iengen Säure zugegen 
sein, um dieselbe Verlangsamung der Inver-=ion zu 
bewirken . Durch weitere Versuche mit mehrbasi
schen Süuren fand er, dass die absolute reutrali 
täts-Con~tante sich unter Umständen auch noch 
auf andere Hydroxylgruppen, als auf die der Car
boloxy:gruppe erstrecken kann. 

Kino 
Lacca in tabu!. l;lond 

orange 
wei"'s 

o- 40- 320 sender< Flüssigkeilen bedient haben. Durch eine 
4- ::30- ~40 Reihe von Versuchen hat \'igier festgestellt, dass 
3- 25- 200 es genügt, dem belreffenden Was,:er den zehnten 
5- 40- 300 Teil seines Abdampfrückstandes an Speckslein zu-

Magne:oium 30- 24-0 zu:oetzen, um der Kcs~ei.::teinbi!du. g wirksam Pnt-
:'-.Iel . 4- 30- 240 genzutrelen. Das gleiche :\liltel empfiehlt \"igier 
Rad. Liquiritiae p. gr. 3- ~0- 160 I zum Laboratoriumgebrauch für Wasserbäder etc. 
Rhiz. Curcumae p. gr. 3 --- 20- 160 (Pharmo Hande!:::blatt.) 

~~~~h. pulv. 2_ 
4i~= 3~~ I Gerbverfahren ~italka~ischei_D Steinkoll~en-

Spiritus . . 1oo- 90 _ 80 : extrakt. (Pyr~fus51~). - \ on Re1nsch. - Dmgl. Schlicsslich macht er noch auf den Einflus:; 
des Alkohol auf Diastase aufmerksam, es tritt he
kannllich durch sein Vorwalten eine erhebliche 
Verlang~a:nung oder Aufhebung der Wirkun~ ein . 
Durch ZusaL:: von geringen Mengen Essigsäure 
kann dieses Hemmnis beseitigt werden. Es geht 
hieraus die alkalische Wirkung der 0 H-Gruppe 
hervor, welchn Beobachtung von höchster Wichtig
keit für die physiologischen Vorgänge sein kann, 
e:; mari hier nm auf die Wirkung der Fermente 
bei Gegen wart Yon Alkohol verwiesen werden. 

Styrax. liquid. dcp. 15-115- 900 polyl. Journ. 26:2, t9,86. 
Ungt. Cerus::ue . . . . 1;)- 80 1 Der neue Gerb,toff ist in fast allen Steinkohlen 

H 0 tt 0

0
v e i ], 22 Febr. 1~87. · vorhanden; er wird aus den Steinkohlen mit al-

Otto Sautermcister. kaliseben Lau~en au•gezogen und aus den alkali-
-----------------~--- sehen Lösungen mit Säuren gefällt. 

rleua Arzneimittel. I \' Died alkalische LGö~~ng wi~·d IzTurhlunn~ill f'ibaren 
• • 0 • ,. ., erwen ung- zum eroen nnt ~o en:::aUI'e neu-

Emen: klemen Schn~tchen;, clas Oie \~ ellfinna I trali,:ierl. Die Umwanctlun<Y der Tierhaut in Leder 
E._ i\lerck ll1 Darmsla?t che~cr 1 nge zlll:l ~ersandt durch die Einwirkung der 'Lösung erfolgt in kurzer 
bnng~, entnehmen \~1r nacnsteh~nde :MJUe.dun;:ren: Zeit Die Oberhaut rrt~\vinnt f'ine härtere und 

. llismuth~lll: 0 XYJOdatum_. (~IOJ oder ßJOJoE-10). elastischere Beschaffenl~cit als bei der Loh- oder 
Wismut hoxyJ.Oc1Id, auch SubJodid genannt. Das- Alauno-erberei und erleidet durch wiederhollros 1\ass
selbe stellt Cll1 bräunlichrotes, alllorphes, höchsl unu T,..,rockenwerdrn keine Einbusse an Kobüsion 

(Ohem. New. 5t Durch Ohem. Oentralblatt 87.) 
(Wird fortgesetzt.) 

Aendernngen der Taxe für den zartes .Pulver dar, ohne .Geruch ~.nd 0eschmack. und Elastizität. Durch Nachgerben lohgarer Felle 
L i" h d ~s besitzt neulra!e ReaktiOn und lost Sich weder mit Pyrofuscin gewinnrn dieselben erheblich an 

puarmazeu iSC en Ban verkaufpro 1887. 111 Wa:Oser ~.och 111 Alkohol oder Aether. 0 Zähigkeit l111l1 E-Jaltbarkeit, sowie Widerstand2fähig-
f\:tchstc!JenJe Ziffern treten an Stelle der im Das Praparat. s?ll na~h d~n Untersuchungen keit gp<Yen .Küsse und. Wärme. Das neue Gerb-

vorigen hhrc rcröffentlichten Verkaufspreise: hE'n'orr~gender l~_lmiker d.w \y1rkunge~. der Jod- verfahr~n ist gegenüber dem Lohgerbverfahren um 
~~ ?nd Wismulh-~~aparate m sich verem~gen und nahezu 50 ofo, gegenübE'r dem Alaungerhwrl"ahren 

Acid. a.ceticum 1,060 
1,040 
glac. 

pyrogallic. 
tannicum 

purisso 
tartaricum 

pulv. 
Aether 
Amylurn Maranlae 
Arac .. 
Argentum nitricum 
Bismulhum 
Cantharides . 
Caryophylli . 

pulv. 
Celaceum 
Colla piscium 
Cortex Cinnamom. Cass. 

pulv. 
Zeylon 

20- 140 msbesondere b~I eiternd.en Wunde.n, Ulccr~twn~n elc. um 20-30 o'o biiJio-er. (D. Cbem.-Zt".) 
12- 90 vortreffliche Dienste leisten. Se1ne antiseptischen 1 

" b 

4 _ 35- 260 Eigenschaften werden von Lister im >British J\le-
10- 80- GOO U.ical Journal« gerühmt. 
10- 80- 630 l\lit grossem Erfolge ist das Wismuthoxyjodid 

100- 750 bei Gonorrhöen (1: 100 Aq.) angewendet worden, 
10- SO_ 600 desgleichen in Salbenform ( 1: 8) bei Ulcemtionen 
10- 80- G40 im Recktum, sowie innerlich bei JI.Iagen-Ge:,chwüren, 
5- 30- 200 lyphö~en Fiebern und dgl. in Dosen \'On 0,3-0,G 
3- 25- 200 pro die. 

300- 250 Nuces Cali, die Samen einer Scbmetterlings-
25-200-1400 blüte, welche mit denen von Physostigma. vene

. 40~300-2300 nosum viel Aelmlichkrit zeigen und nur mehr 
8- 60- 500 ruorllich erscheinen, als letztere. Enthalten eben-
8- 60- 450 falls ein Alkaloid, das sich in chemisch, wie physio-

10- 80 logischer Beziehung an Physostigmin anlehnt. 
12-100 Conessinum (C12 H2o N) ein Homologon des 

10-50-400-3100 Wrightlin (Cu Bts N), ist das Alkaloid aus der 
4- 30 _ 200 Rinde und den Samen von Holanhena africana D. C. 
5- 40- 250 Es findet Anwendung als ein spezifisches Mit-

15- 100 tel gegen Dysenterien und Diarrhöen; \Yeniger zu-

Rezeptenschafz. 
# Sclmeizm.· Tichpulrer. 

Barcae juniperi 2 Ko. 
Rad. gentian . 1 1/4 Ko. 

carlin. 1 Ko. 
imt)eralor. 1j2 Ko. 

, calami . \4 
Sem . foenu gracci 3/4 Ko. 
Flor. sulruri.s 1 1/4 Ko. 
Sal Glaubeli ~ Ko. 
Herb. tanaceli 

ar·n1cae aa 1/1. Ko. 
Antimon. cond. 2 Ko. 
Creta pulv. 5 Ko. 
::3em. lini pulv. 3_lf2 Ko. 
Sem. foenicu Ii 1/2 Ko. 

M. f. gr. 

pulv. 20 _ 150 ' Yel'lässig und sogar zweifelhaft ist seine Wirkung 
30- 240 /als Febrifugum. Ueber die Dosierung fehlen bis Bücberschau. 

Cubebae gr. p. 
p .. 

Flor. Pyrethri pers. 
Rhoeados 

Fol. Sennae Alex. 
p. 

Fruct. 

Jndic. 
pulv. 

Anisi vulg. 
Pip. alb. 

- p. 
nigr. 

p. 
Glycerin . 

ven. 
Gummi Arabic. Ia. 

Ila. 

Herb. Majoranae . 
p. 

p. 

p. 

Hydrargyrum . 

Indigo . 

sulf. rubr. 
basic. 
neutr. 

Carmin . 
Kalium bicarbonic. 

bichromic. 
carb. lllyric. 

dep. 
eh. p. 

causticum . 
chloric. ven. p. 
chromic. flav. 
permang. crud. 

cryst. 
silic. so!. 
bromat. 
cyanat. 
ferrocy11nat. 
jodatum 

40- 300 jetzt noch nähere Angaben. 
10- 80- 620 Kongo-Papier. Die Eigenschaft des Kongo-
S- 60- 480 rots, durch Säuren gebläut zu werden - und 

10- 80- 600 zwar stärker durch anorganische als durch or-
12 ganische - veranlasste zner:;t R. Hösslin (Mün-
5- 40 _ 300 ebener .Med. \Vochenschrift 1886 No. 6), dasselbe 

10 in der Form als > Kongopapier< zu empfehlen. 
4- 30- 240 Es besitzt die Eigenschaft, wie der Farbstoff selbst, 
8- 60- 460 Yon freier Säure des Magens sehr schön Llau ge-
8 _ 65- 500 frlrbt zu werden, während saure Salze keine Far-
5 _ 40- 330 benveriinrlerung hervorrufen. Mit diesem Kongo-
6- 50- 360 papier kann noch 0,00l9 Proz. freie Säure leicht 
4 _ 30- 240 nachgewiesen werden. Je höher der Salzsäurege-

25 _ 180 halt des Magensaftes ist, desto intensiver wird die 
15-120-1000 Bläuung des Kongo-Papiers, sowie, dass bei fehlen-
20-140 der oder nnzureichender Menge von Salzsäure auch 
12-100- 800 trotz gleichzeitiger Anwesenheit von organischen 
15-120 _ 840 Säurrn niemals deutliche Bläuung auftritt. 
3- 25- 180 Cytisinum (C2o H21 Ns 0) und 
4- 30- 230 Cytisinum nitricum (C2o H21 Ns 0.2NH03 +2IhO). 

10- 80- 650 Neuere Untersuchungen haben im . allgemeinen die 
12-100- 800 Giftigkeit der meisten Cytisus-Arten clargethan. 
15-140-1100 Diese Eigenschart verdanken dieselben ihrem Ge-
12- 90- 720 halte an einem krystallinis<:hcn, in Wasser und 
6-350-2800 Weingeist lei<:lll löslichen Alkaloiu, dem Cylisiu. 

15-120- 880 Nach Dr. Kobert ist dasselbe ein Gift von 
3- 20- 160 prominenter Wirkung; 0,001G g töteten einen kräf-
3- 20- 150 Iigen Hund auf der Stelle. (Schluss folgt.) 

1~- 90 
2- 15- 120 
3- 25- 200 
5- 40- 300 
4- 30- 240 
5- 40- 300 
4- 30- 200 
5- 40- 300 

12- 100 
10- 80-- 600 
10- 80- 550 
5- 40- 260 

60-450 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteüungen. 
Speckstein als Kesselsteinmittel. P. Vigier 

teilt mit, dass der gepulverte Speckstein ein aus
gezeichnetes .Mittel sei, um das Ansetzen von Kessel
stein - falls wesentlich Carbonate ~egenwärtig 
sind - zu verhindern. Der Gedanke ist durchaus 
plausibel, da das Specksteinpulver - etwa wie 
Lycopodium - in siedenden Flüssigkeiten eine 
lebhafte Bewegung annimmt und so mechanisch 
das Ablagern von Calciumcarbonat in dichten 
Massen verhindert, eine Thatsnche, welcher die 
Chemiker sich schon lange beim Destillieren >stos-

Gift nnd Gegengift von Prof. Dr. G. Ja e g er. 
Sonderabdruck aus A. Kochs Encyklopädie 
der gesamten Tierheilkunde und Tierzucht. 
Wien 1886. Verlag von Moritz Perles. 

Wir müssen uns hier darauf beschränken, diesem 
interessanten Aufsatze, der dem Ver-fasser Gelegenheit 
giebt, seine neuralanalytischen Forschungen zu ver
werten, nachstehenden kurzen Auszug zu entnehmen: 

Als Gift bezeichnet man einen Stoft, welcher auf 
Lebewesen nicht durch seine physikalische Beschaffen
heit, also mechanisch, sondern dadurch ungünstig ein
wirkt, dass er in den Säften und Geweben des Körpers 
diffundiert und Störungen der Leb<msvorgänge hervor
ruft. Im gewöhulichen Sprachgebrauch wird dieses 
Wort nur auf solche Stoffe angewendet, welche dies 
schon in sehr geringen Menge11 und bei einem sehr 
grossen Teil von Lebewesen thun. 

Der V erfass er unterscheidet Fremd g i f t e u n d 
Sel bstgifte. Mit letzterem Ausdruck bezeichnet J. 
die durch den regelmässigen Stoffwechsel erzeugten 
Zerfallprodukte, die in indifferenter Dosis stets im 
Körper vorhanden sind, deren Anhäufung zu verhüten 
eben das Ziel der Jaegerschen Bekleidungstheorien ist. 
Den Fremdgiften, zu welchen Tiere u. Pflanzen wie Mine
ralien Vertreter lit>fern, reiht Verfasser an die .I<'äulois
gifte, die Krankheitsgifte und die Nahrungsgifte. Hie
zu rechnet Jaeger Stoffe, welche für ganze RPihen von 
Lebewesen indifferent sein können, während sie auf 
andere, iu gleicher .Menge angewandt, schädlich wirken, 
ferner eine andere Erscheinung, dass auch die zu
sa.gendste Nahrung Stoffe enthält, die auf die Dauer 
unter ungünstigen Umständen der .Ausscheidung ge
nossen, eine chronische Vergiftung hervorrufen können 
- Brot- resp. Fleischvergiftung der ausschliesslichen 
Brot- bez. Fleischesser. 

Briefkasten. 
N. N. Dass die Einsendung in ~ro. 6 einiges Auf

sehen erregt hat, glauben wir gerne. Sie meinen, eine 
Gegenüberstellung der 'Vünsche der Prinzipale wäre 
nicht uninteressnnt. Wohl möglich! Aber lassen wir 
das lieber auf sich bewenden, pflegt doch bei solcher 
Wäsche nicht viel Erspriessliches herauszukommen. 

Druckfehler-Berichtigung. 
Der Käufer der Apotheke in Donzdorf heisst. wie 

es in Nro. 7 richtig hiess: Alex. Floeck. In dem Auf
satz "Zur Flei~chschau" in Nro. 8 S. 34 soll es heissen 
statt mikroskopischer makroskopischer Würmer. 
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gart 
ät~r:lt-ani~~\tr ~~nil!r:k:e:r-8a~ie:r-wa€Jt:n· & ~a-Pfnuua~:eu .. ~ahrik. 

Lithographische Anstalt, Stein· nnd 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. 

Bayern. 
\\-egen Selbsländigmachung er

öffnet sich in einer grössern Sladt 
auf 1. April - eYentuell i. Juli 
- für einen examinierten Herrn 
~lauernd angenehme Stellung. Offerten 
sub I!. 331 an die Exped. d. BI. 

Ein empfehlenswerter junger Mann 
sucht zur Beendigung seiner 

Lehrzeit (1 Jahr) eine passende Lehr
stelle. 

Anträge vermittelt 
G. Obermiller, Cannst:ltt. 

Gm ü n d. 
J:nfolge Etablierung des seit

herigen Inhabers suche ich auf 
1. April meine Rezeptu1· durch 
einen gewandten, mit den süd
deutschen Verhältnissen ver
trauten, examinierten Herrn 
zu besetzen. Selbstbeköstig
ung bei hohem Salair. Re
ferenzen erbeten. 

A. Rathgeb. 

V ertrctuug 
in Südwest-Deutschland 

sucht ein cand. pharm. für die Zeit 
von Mitte März bis Mitte April. Gef. 
Offerlen werden unter C. Leimbach, 
Horapotheke, Hcidelberg erbeten. 

Heidenheim. 
Suche auf 1. April einen tüchtigen 

Herrn. E. Ross. 

Apotheker-Lehrstelle
Gesuch. 

FLir eineil 16jährigen jungen Mann, 
welcher Apotheker werden will, wird 
auf Ostern eine Lehrstelle, womöglich 
mit Kost und Logis im HauSL', ge
sucht. Offerten mit Angabe der Be
dingungen werden erbeten an 
HHmann Fühner, Weiherstra~se 27, 

Pforzheim. 

Tuttliugen. 
Pro 1. April suche einen tüchtigen 

süddeutschen Gehilfen. Salair 75 <:!16. 
Apotheker Stacnglen. 

V ei,.tretung 
sucht wegen Krankheit Yom 1. April 
ab vorerst auf 1/4Jahr, und zwar 
durch einen examinierten, zuver- 1 

lässigen Herrn. I 
Weingarten, Pfalz, Post Lustadt. 

Lndw. Klahr, Apotheker. 

Stud. pharm., mit besten Empfeh
lungen, wünscht während der 
Ferien von 1. Mi.irz bis 1. Mai 

Aushilfstelle zu übernehmen. Gefl. 
Offerlen durch die Expedition d. Bl. 

G!IJ.il:j'j.r;-==='i'i]~~""~""'""<r""'""'" ""' "" 
~· • .u~.~U.~:·:;:U.U!L. 1 1 ·1 

Stand .. Gefässe 
_ Schiebkästchen, Versandkübel 

Dosen etc. fabriziert als Spezial: : 

.. ~ Julius Mayer in Esslingen a;N. -

Kauf~Gesuoh. 
Suche ein~ Apotheke mit 

20 bis 40 mille Mar}( Umsatz, 
bei einer Anzahlung von ca. 
100 mille lilark zu kaufen. 

Offerte durch die Exped. 
dieser Zeitung sub A. B. 99. 

KantonaJ-Apotheke 
an der Bahn, ohne Konkurrenz, in 
Deutsch-Lothringen, 8 mille J6. Um
satz, fast nur Rezeptur, 400 J6. :Miete, 
sehr hebungsfähig, \Yegen Dilferenzen 
mit einem Kantonal-Arzte preiswert, 
ohne Zwischenhändler, zu verkaufen. 
Anzahlung 23 mille Jf.. Nlll' Selbst
käufer erhalten Auskunft durch die 
Zentral~Apotheke und Droguenhand
lung von C. Henrich in liletz. 

llit 30000 ~1. Anzahlung 
suche ich in guter Gegend Süd
deutschlands für einen Freund eine 
Apoll1eke zu kaufen. Umsatz etwa 
10000 Jt. 

Oettingen a;Ries. 
J. Vorbrugg, Apotheker. -

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

Gelatinedärnten 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer DosPn 
Quecbilbersalbc unentbehrlich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor r\achahmung 
geschützt. Ro. 5 M. empfiehlt 

E. Lahs·, Capsnlesfabrik 
jn Eschau, Bayern. \ 

Ferner zu brziehen Yon 
J. M • .Andreae in Frankfm·t a. M. I 
und vielen Drogenhandlungen des I 

~=:~=NB §§~ I 

unter Garantie für ungemischte 
und direkt importierte Ware. 

Originalkisteben v. 12 Pfd. 
Nettoinhalt per Pfd . Dl. 3,40 
franeo allen deutschen 
Poststationen. 

Lieferant Yieler Apotheken. 
Muster franko zu Diensten. 

Carl SchaUer 
Karlsruhe (Baden), 

Hirschstr. 76. 

SB&A% 444!44lM 9 

Plochinger Kranz. 
Wir sind in der Lage neben Malaga 

von Rein & Cie. nun auch den von 
Hermanos Scholz, Jahrgänge 1874, 
1878 und 1880 in vortrefflichen 
Qualitäten zu sehr billigen Preisen 
zu vermitteln und erbitten wir uns 
eventuelle Bestellungen in Balde. 

Bestand teile : p11osphors:mres Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilun~. - Ein Yon ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdaulich~s Eisenpräparat für Kinder und Er\\'achsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzm· & Co., Beuel bei 
Bann a. Rh Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche <:!16. 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt-Depot bei Apotheker 

E. Niemitz, Harnburg nnd bei A polheker 0. :Jlielentz, Li.UJcck. 

Göppingen. 
Am Montag den 7. März d. J., 

nachm. 2 1.'2 Uhr kommt im Wege 
der Zwangsversteigerung gegen o:o
forlige bare Bezahlun;;- zum Verkauf: 

im Hause No. 19 p. der oberen 
Marktstrasse: 

eine neue Einrichtung für 
eine Droguerie-Handlung 
enthaltend: Gefässe von Porzellan 
und Glas mit eingebrannter lateini
scher Schrift, Schubladen mit l~mail
schilden mit lat. Schrift, 1 Tarier
waage mit 1\-lessing-Gewicht- Einsatz, 
1 Waage zum Handverkauf mit eis. 
Gewicht- Einsatz, Reibschalen, Trich
ter, Spatel, Hornlöffel etc. elc., eine 
Partie Gläser, 2 RalJons Aether, ver
schiedene Lacke, Knorrs verschiedene 
Suppenmehle und verschiedene Ko
lonial- und Spezerei waren ; 

im Anschluss hieran: 
im Hause No. 43 p. der Hauplstrasse: 
12 Korbflaschen mit Schwefelsäure, 

1 do. Salzsäure, 
1 do. Glycerin, 

1/2 Fass Soda, 2 leere Kistchen, 
1 hölz. Brücke, 2 leere Körbe, eine 
grössere Partie Gläser. 

Den 1. März 1887. 
Gerichtsvollzieher 

Schwenk. 

. I 
l\Tmde;·Jage dt>r 1 

Eier-Parben 
von Dr. Schatz in Dresden 

bei Apotheker Lindenmayer 
in Kirchheirn u. T. 

Als ganz neu wird empfohlPn: 
a 10 0- en detail, ein elegantes Täsch
chen mit 4 verschiedenen Farben, 
mit denen ca. 50 Eier gefärbt wer
den können. 100 Säckchen 5 Mark. 

Ebendaselbst Kleiderfarben. 

Taxe 
für den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 1887 ausgesetzten Preisen. 
Broschiert 2 J6. 60 0. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rottweil a. N. 

01. amygd. Ph. G. II., ipse express. 
Aq. amygd. am. Ph. G. II. vollst. klar 
Collodium Ph. G. II. 
Tinct. arnic. homocop. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Heine1·'s Lanolin & 1\'nndsalbe 
Liq. f'err. album. Drees 
Y oss"sche Katarrhpillen 
Beiersdorff'sche Pflaster 
Sauter's hohle Supposit. u. Yag.-K. 
empfiehlt zu billigen Preisen 

A. Heimsch, Apotheker, Esslingen. 

Tokajer,Sberry &~Iadeira 
desgleichen Rotweine empfiehlt 

lllingen A. Kirchner. 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager in Malaga (rotgolden und 
dunkel), Sherry etc. zu billigstem 
Preise in Gcb!nden von ca. 16, 32 
Liter etc. in fmpfehlende Erinnerung. 
Ebmso bin ich in der Lage, durch 
meine Bekanntschaftrn im Rheingau 
Rüdesbeimer-, Assmannshäuser-, 
Lorcl!er- etc. I{'lasc1Ienweine in je
der Preislage zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, 

Sch wenningen. 

Capweine. 
Preisgekrönt, ärztlich warm em

pfohlen, garantiert echt und rein, vor
züglicher Stärkungswein, für alle 
mediz. Zwecke geeignet. Hauptdepot 
für Württemberg und Baden exklu
sive Mannheim, Karlsruhe und Hei
delberg Herr C. H. Bnrk, Stuttgart. 

E. Plaut aus Capstadt. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschan, Bayern. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. :M. 
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Um etwaigen ~lissverständnissen vorzubeugen, bringe ich zur I 
Kenntnis der Herren Apotheker, dass mein langjähriges freund
schaftliches Verhältnis zu den Herren Louis Duvernoy und 
Schmidt & Dihlmann in Stuttgart nach wie vor fortbesteht und 
dass diese beiden Fil'men in den Stand gesetzt sind, meine Fabri
kate mindestens ebenso prompt und billig abzugeben, wie jede 
auswärtige Vertretung. 

Paul Rartmann, 
Verbandstofffabrik in Heiden heim. 

Hamburg, im Februar 1887. 
Nachdem sieb mein Fabrikat auch in Süddeutschland gut 

eingeführt, habe ich zur Erleichterung meiner Abnehmer den 
Herren Schmidt & Dihlmann in Stuftgart ein General-Depot von 

R. Kufeke's Kindermehl 
übertragen und sie mit dem Allein-Verkauf in Wiirttemberg und 
Hohenzollern betraut. 

Der Verkaufs-Preis, ab dem Stuttgarter Lager, ist 
die Kiste von 50 Dosen M. 5S. -\Netto Comptant ohne Sconto. 
" " ,, 25 " M. 29. 50.f 

Der Detailpreis ist auf Thl. 1. 50. für die Dose von 500 Gramm 
festgesetzt. Bei Errichtung von Verkaufsstellen werden die Herren 
Apotheker vorzugsweise berücksichtigt. 

Die erste Kiste wird auf Wunsch kommissionsweise abge
geben. Solche ist mit den Herren Schmidt & Dihlmann innerhalb 
6 1\Ionaten zu verrechnen, eventuell zurückzusenden. 

R. K~ifeke. 
~~~~~~~ 
~. ~ { V"cto ·a Hafie B"scu"tt. von bester Wirkung auf ~ :~ ~ r~ . f· ~ • • d~e Verdau~ngs~Organe. ·< 

\. Vlctorla-Hafer-~ISCtnt: ~~~nt~~gen"c!ma<:he oder 1 

~ Natur. re1nen H1mbeersaft. ~ .. 

~ Re1nen He1delbeerwe1n. ~ 
~~ Alnste>· '" D;enst~n. Bittioc • ~ rdsa b~i reells! er Q:al itäl. ~ 

t p 0 Betz, Consemnfabnk, s p I egelb~I g iJWitrltbg. ~ 
~~~~~~~~ 
G. C. Kessle1· & Co., Esslingen 

Hoflieferanten Sr. l\Iajestät des 1\önigs Yon \Vürttemberg 
(älteste deutsche JJionsseux-Fab1·ik, yeg1·iindet 1826) 

empfehlen hiermit ihre 

~li1tttt:Pln~vn-,ne\l'J 
~ ...... ~-~«~~~}'~~""'~ 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/t, 1/• und 1/4 Flaschen, letztere 
ganz besonder d geeignet zur Verwendung 11m Kranken bette. Die 'Weine sind 
genau wie diejenigen der Champagno hergestellt und bieten bei weit billigerem 
Preise vollständigen Ersatr. für die besseren französischen Marken. 

19 Auszeichnungen ersten Ranges. 

iBfi54FFiki%W@&&Si4#&M~EJMiPU§F , 
LANOLIN LIEBREICH 

pur i s:..;; i n1 u na. 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Jaffe & Darmsta.edter, 

Martinikcnfeltlc bei Berlin. 
I Vertreter für ·,vürttemberg: Hardtmann & Teichmann, Stuttgart. 

m·· 

Franeo! Nicht convenier. nur unfr. zurück! 

J
a. tot., jede Wurzel aufgeschlagen; 

R d b 
• h• b. Würfel, 0. 0. 0, in 3 Grössen a 5 M.; 

a r el C In c. ta.b~l. conc:, ot:en ~ang, staubfrei, zu • • .

1 

1 metur-Slnemen a 4,n0 M.; 
(von 5 bis 3 Mk) d. Schnitzel von den Würfeln, staubfrei, 3M.; 

· e. Pulv. opt. subt., 2mal gesiebt, garantiert, 
4,50-4 M. 

Cort. chinae fa. tot., in ausges~cht. !:öhr., ohne Bruch; 
bis 5 °fo A 1 ka 1 o i d. ) b. conc., staubfrei, schone Form; 

(a Pfd. 2M., 10 Pfd. 17,50 i\1.) lC. Pulv. subt., 2mal gesiebt. 

Apoth. Nle•ner, Münster in Westf. 

1 ~~~~stereier-Farben 
-garantiert giftfrei und unschädlich 

in Päckchen sowohl a 10 Pfg. als auch a 5 Pfg. detail 

:mit feinen kolorierten Bildern (Cbromolitho[faDhien): 
und Gebrauchsanweisungen in 22 Spracben. 

9 ~üancen in seit Jahren bekannter Güte 

:::mit hohem Rabatts= 
Elegante neue Pl alrate. Muster gern zu Diensten. 

(Die Bilder sind gesetzlich geschützt.) 

Sto1ffarben, !nfbürstfarben, Tintenpulver 
in unübertroffener Qualität. 

Wilbelm Brauns-Ouedlinburg 
Fabrik giftfreier Farben. 

il&liWSrliP' 4; k&+S'!YfWt-®·~~~ 

Extractum _;\bsinlllii p. 1 kg 8,50 J6 
> Aconiti (1,25 °/o Alkaloidgehall) ) > > 8,00 » 
> Aloes > » » 3,75 > 
> Belladonnae (1,14°/o Alkaloidgehall) » > » 12,00 > 
> Cardui benedicti > ) > 3,50 > 
> Cascarillae » » > 15,00 > 
> Chinae aquosum » > » 60,00 > 
> > spirituosum > > > 60,00 > 
> Conii (0,58°'o Alkaloidgehalt) ' > » 10,00 > 
> Digitalis > > > 6,00 > 
)) Ferri pomatum > > > 2,60 » 
» Filicis » » » 20,00 > 
» Gentianae » > > 4,00 > 
> Helenii > » > 6,50 > 
)) Hyoscyami (0,75°/o Alkaloidgehall) » > > 12,00 > 
> Opii » > > 96,00 > 
> Rbei > > > 20,00 )) 
> > composit. i. filis > )) > 20,00 > 
> Rosarum ad Mel rosaturn > > > 30,00 > 
)) Secalis cornuti > > » 9l4,00 » 
> Strychni (18,5°/o Alkaloidgehalt) > > » 21,00 > 
> Taraxaci » > » 4,GO > 
> Trifolii fibrini » > » 4,50 > 

Succus Juniperi inspissatus > > > 3,00 > 
> Liquiritiae depuratns » > > 4,00 > 

empfiehlt 

die PaDiBr- & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

.. ::wes 

Lippmann's Carlsbader Brausepulver. 

6 
\Vir ersuchen die Herren Depositaire dieses flotten Hand

verkaufsartikels von nachstehender Vorzugsofferte ohne Aus
nahme Gebrauch zu machen und ihren künftigen Bedarf in 

· diesem Artikel bei uns zu decken, da der Bezug durch uns 
schon per Postpaquet über Mark zwei billiger 
zu stehen kommt, als beim direkten oder andenYärtigen Be

zuge, denn wir liefern 
· fracbt- und zollfrei - Ziel 3 Monat 

währenrl der Bezug ab earlsbad nur gegen Nachnahme und nicht 
fracht- und nicht zollfrei ist. 

Es liegt also im eigenen Interesse, künftige Bezüge von uns zu 
machen. Unsere Rabattsätze sind analog der Lipprnann'schen je nach 
Jahresquantum 25-50 °/o Rabatt. 

Firmen, die diese beliebte Spezialität noch nicht führen, liefern 
wir die erste Sendung gerne in Kommission und tragen für ausgiebige 
Annoncen Sorge. Für postwendende Effektuierung garantieren wir. 

Noris, Zahn & Ci~., Nürnberg. -Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag 1md Expedition <l.er Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 

r 

I 

'' 
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ut Apotheker -Zeitung 
p ar aceutisohes Iochenblatt aus Würllemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
XXVII. Jahrgang durch die Post bezogen, einschliesslich Best.ellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich .Jt. 2. -

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

grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
Heilbronn a. N. 

JW 10 • /I im übrigen Deutschland Jt 2. 10. 
" Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .J(. 3.-

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5391, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

10. März 1887. 

Inbalt:sverzeichnis. 

Tagesgeschicbte. - Wissenschaftliche Rundschau. -
Wissenschaftliebe und gewerbliebe Mitteilungen: Jodoform. 
Eine neue Metbode zur Bestimmung des spezifischen Ge· 
wicbtes leicht löslicher Substanzen. Staar nach Napbtalin· 
genuss. Ueber · OVula tragende Blumenblätter bei Caltba 
palastris. Ipecacuanha-Idiosyncrasie. Geheimmittel. - Re
zeptenschatz. - Bücberscbau. - Fragekasten. - Briefkasten. 
- Bei 1 a g e: Neue A:&zneimittel. - W arenberichte. - Preise 
der Verbaudstoffe pro 1887 zur Sautermeister'scben Taxe für 
den pharmazeutischen Bandverkauf. - Anzeigen. 

----------------------------------
Tagesgeschicbte. 

Gestorben: In Stuttg.art Louis Duvernoy sen., 
einst Inhaber des Drogenbauses Louis Duvernoy (siebe 
unten); resign. A poth. D e e g, früher Besitzer in Hall; 
Apoth. G. Dinkelaker; in Schw. Hall Leopold, 
Sohn des Hrn. Apotheker Eberhard Blezinger; in Berlin 
Prof. Dr. Eich 1 er, der verdiente Botaniker und Her
ausgeber der Flora brasil., Leiter des botanischen Gartens; 
in Wien Prof. Ar 1 t, der hervorrageuste Opbtolmologe 
Oesterreichs. 

Verkauft: Die Apotheke in Sindalsheim (Baden) 
an Hrn. Apotheker Nittinger in Ansbach. 

Die Tierarmeischule Berlin wird in eine Hoch
schule für Tierheilkunde verwandelt. Damit ist die Ein
führung einer Rektoratsverfassung und Errichtung einer 
Anzahl Fakultäten verbunden. 

Barli:n. Die vom Bundesrat genehmigte ständige 
Pharmacopöe-Kommission soll die Aufgabe haben, das 
einschlägige Material zu prüfen und in Zwischenräumen 
von etwa 2 Jahren dem Reichskanzler Anträge auf Be
richtigung und Ergänzung der Pharmacopöe zu unter
breiten. Die Kommission, deren Vorsitz der Direktor 
des Gesundheitsamtes führt, besteht aus solchen ausser
ordentlicben Mitgliedern des Gesundheitsamtes, welche 
eine Stellung in der obersten Medizinai-Verwaltungsbe
hörde eines Bundesstaates einnehmen und aus weiteren, 
vom Reichskanzler zu ernennenden Mitgliedern, deren 
Zahl vorläufig 12 nicht überschreiten soll. - Dem Bun
desrat sind Eingaben betr. Verbot der öffentlichen An
kündigungen von Geheimmitteln zugegangen; dieselben 
sind dem Reichskanzler ül:>erwiesen. Nach soeben ein
getroffener Mitteilung soll demnächst dem Reichstag 
eine diesbezügliche Vorlage unterbreitet werden. 

o Wissenschaftliche Rundschau. 
n. 

Physiologische und forensische Chemie. 
Z u r H a r n a n a l y s e. 1) , 

Stuttgart. Am 27. Februar d. :J. starb nach kurzem .Mehrere Arbeiten liegen auf dem Gebiete der 
Krankenlager Herr Louis Duvernoy, langjähriger Harnanalyse vor, von denen zwei unabhänrri.,rr von 
Senior der Drogenfirma gleichen Namens. ~ 

Geboren den 11. November 1817 als der Sohn des einander denselben Gegenstand· mit gleichen Resni-
Herrn Louis Duvernoy, welcher im Jahre 1820 die Firma taten behandeln. 
gründete leider aber schon im Jahre 1828 im besten lJr. Leonhard Maycr 2) und J. Seegen 3) stellten 
Mannesafter durch den Tod seiner Thätigkeit entrissen Versuche über Harnzuckernachweis an. Ersterer 
wurde, wurde er im Jahre 1831 unter den Augen seiner 
geliebten und hochverehrten Mutter und unter der An- prüfte die aligemein gebräuchlichen sogenannten 
leitnng ihres nunmehrigen, jetzt längst verstorbenen Reduktionsmethoden (nach Trommer, Fehling, 
Teilhabers, seines Oheims Herrn Carl Storr, in das väter- Böttcher, Mulder) und hält dieselben nicht immer 
liebe Geschäft eingeführt, dessen Namen hochzuhalten für geeirrnet, beweiskräftige Resultate zu liefern, 
der Zweck seines ganzen Lebens war. !> 

Er gehörte demselben die seltene Zeit von vollen da auch andere im normalen wie pathologischen 
fünfzig Jahren, und zwar vom Jahre 1843 als äusserst Harne vorkommende Substanzen (Aldehyde etc.) 
thätiger Teilhaber bis zu seinem, infolge anhaltender reduzierende Wirkung ausüben. 
Kränklichkeit und vorgerückten Alters im Jahre 1883 Als empfehlenswerte Methoden führt der Ver-
erfolgten Austritte, an und nahm dann auch noch regen 
Anteil an dem Gang des ihm ans Herz gewachsenen fasser an: Die optische Prüfung, vorzüglich ihrer 
Geschäfts. leichten Handhabung wegen, die Giihrungsprobe 

. Der Verbliebene ve~mählte sich !m JaJ::re 1849 ~t (qualit:üiv), die .Moore'sche Kaliprobe, (bei nicht 
Juhe geh. Hartmann, di~ nacl~ nur v~er.Jahn~er Ehe 1m, zu "erin"en zuckermenrren) und die Diazobenzo-
Jahre 1853 starb, und bheb Wttwer bis zu seinem Tode. .. 0 0 . " 
f~:us dieser Ehe als einziges Kind stammt ein Sohn: saure-Probe. (~!scher Penzoldt.) . 
l'Hr. Julius Louis Duvernoy, der jetzt mit Hrn. Gustav Mayer sow1e auch SP.egen kamen nach em-
Cless In~aber der Firma ~st. . gehenderen Studien der Reaktionen nach von 

. Es Ist. wo_hl allgemem. bekannt, .~It >yelcher Ge- Molisch4) zu dem Resultate dass die Zuckerreaktion 
W1ssenhaft1gkeit und aufopfernder Thatigkeit der Ver- . , , ' . .. . .. 
storbene sein ausgedehntes Geschäft leitete und die mit N aphtol und I hymol _mcht als ZUVE'rlass1g fur 
Prinzipien einer reellen Bedienung 1mmer mehr zur An- Harn gelten können, da Sie durch andere im Harn 
erkennung b;achte, w.ie auch je~e;zeit ~.er Apot_heker- vorkommende Stoffe (Eiweisskörper, Aldehyde etc.) 
stand,_ der v1ele zu semen Angehengen zahlte, mit wel- auch hervorrrerufen werden können Gerren die 
chen 1hn auch engere Freundschaft verband, stets aus- " . . · " . 
giebige Hilfe und bewährten Rat in der liebenswürdio-sten Folgerungen, welche V • .Mollscb an scme Reaklwnen 
Weise bei ihm fand. o über den Zucker als normalen Bestandteil des Harn 

Patentanmeldung. Dr. F. Stolz in München: 
Verfahren zur Darstellung >Oll Farbstoffen der Rohanilin
gruppe durch Condensation von Paranitrobenzaldehyd 
mit Kohlenwassersto1fen. 

Naturwissenschaft!. Vorlesungen <ler Uni
versität Erlangen im Sommerhalbjahr 1887: Reess: Sy
stematische und medizinisch-pharmazeut. Botanik: Ueb
ungen im Pß.anzenbestimmen; mikroskopische Uebungen; 
botan. Praktikum. Selenka: Zoologie und Morphologie. 
Hilger: Pharmazeutische Experimentalchemie, I. T.; 
Chemie der :Metalle mit Einschluss der chemischen Grass
industrie und Metallurgie; chemisches Praktikum. F i
s c h er: Organische Experimentalchemie; praktischer 
Ku~s. Wiedemann: Experimentalphysik, II. T.: physi
k~sch-chemiscbes Praktikum; physikalisches Repeti
to~um. \)ebbeke: Mineralogie; mmeralog. Uebungen; 
mikroskoplSc_h-petrograp~sche Ueb~en. Fisch: Pß.an
ze~geographie_; über Pilze und Baktenen. Curtius: Ana
l~sche C~enne, I. T. (Gewichtsanalyse); Einführung in 
die analytische Chemie. 

. Pfalz. Durch Beschluss der diesseitigen Kreis
regierung. vom 1. März c. wurde die bisherige Filial
apotheke rn Alsenz zur selbständigen Apotheke erhoben 
und die Konzession dem approb. Pharmaceuten A. W. 
Diehl aus Obermoschel verliehen. 

anknüpfte (Brücke), dürften somit gerechte Be
denken bestehen. 

5) Zu den vielen schon zum positiven Zucker
nachweis im Harn vorgeschlagenen Reagentien 
gesellt C. Agostini ein Goldkalireagens (Gold
chloridin Kalilauge). Rotfärbung, welche ebenfalls 
auf Reduktion beruht, soll gleichfalls die Anwesen
heit von ZuckP.r zweifellos angeben. (Vergleiche 
oben die Angabe Maycrs.) 

6) 0. Voelker teilt über diequantitative Hippur
säurebestimmungimHarn folgendesVerfahren mit: Im 
Hofmeister-Glasschälchen werden 200 bis 300 ccm 
Harn auf 1/s Vol eingeengt, mit etwa 4 g Na H2 P04 

1
) Vergleiche auch vorigen Jahrgang dieser Zeitung 

No. 26, 31, 32, 42, 53, sowie diesen No. 1. 
2) Ueher den Nachweis von Zucker im Harn. In

auguraldissertation. Erlangen. 
8
) Einige Bemerkungen über zwei neue Zucker

reactionen. Med. C, Bl. 24. 785 und 801. 
4

) Süddeutsche Apotheker-Zeitung XXIV. No. 2G. 
5) Ann. di cbim. Farm; Journal pbarm. chim. 5 

(14, 464) Chem. Central-Blatt No. IV. 87. 
6

) Durch ehern. Centralblatt 87. 125. 

versetzt, und die mit Gyps gemischte u. gepulverte 
Mas2e im Apparat nach Soxhlet mit frisch reiti
fiziertem Petroläther ausgezogen. Nach 4 Stunden 
wird der Kolben gewechselt und nun mit reinem 
Aether 6 bis 10 Stunden lang weiter ausgezogen. 
Der Destillationsrückstand des Aethers wird mit 
heissem Wasser gelöst und nach dem Entfärben 
mit Tierkohle filtriert. Diese bei 50-60° bis auf 
1-2 ccm verdunstet und die darin abgeschiedenen 
Krystalle werden auf einem getrockneten und ge
wogenen Filter gesammelt. Der Rückstand ist 
auf dem Filter mit einigen Tropfen Wasser 
und Aether zu waschen und ist für jeden ccm 
Filtrat 0,0015 g als Korrektur zum getrockneten 
Filterinhalte zuzurechnen. 

Zur Bestimmung des Kreatinins als Chlorzink
doppelsalz erwähnt Pietro Grocco 1) einige zu be
obachtende Cautelen. 

Der Harn soll nur schwach essigsauer ver
wendet werden und ist auch ein Ueberschuss von 
Kalkmilch bei dem bekannten Abscheidungsver
fahren zu vermeiden. 

John Marshall und Georges Frutigcr schlagen 
zur Harnstoffbestimmung nach Knop (Natriumhypo
bromidmethode) neue Apparate vor. 

(Ubem. Centralblatt 87. 1.) 
Ueber eine Vergiftung, welche durch den 

Genuss von verdorbenem Eiweiss eintrat, berichtet 
die Berliner Klinische \Vochenschrift. Bei 6 Per
sonen äusserte sich die Wirkung ähnlich, wie bei 
Vergiftung durch Wurst-, Fleisch-, Fisch- oder 
Käsegift 

L. Scholvien schlägt zum Nachweise des 
schon öfter im Chloroform gefundenen Arsens vor, 
dasselbe mit Yerdünnter Kalilauge auszuschütteln 
und diese dann in üblicher Weise zu prüfen. 

(Apothekerzeitung 87, 2_ 14.) 
Brieger isolierte aus Fleischbrei, den er mit 

Bacterien eines an Wundstarrkrampf Verstorbenen 
versetzt hatte, ein Ptomain, welches er Tetanin 
benennt und dem er auf Grund der Analyse des 
Platindoppelsalzes die Formel C1s Hso 1'\2 Ü4 giebt. 
Es verursachte Krämpfe bei Tieren. 

(Berl. Berichte XIX. 3119.) 
Ueber Experimentaluntersuchungen bei Wasch

ungen von g~sunden Schleimhäuten und von Wun
den mit Sublimat berichten Doleris und Butte. 

Die Verfasser bedienten sich einer Lösung 
1:1000 und verwendeten als Versuchstiere Hunde, 
Kaninchen und Meerschweinchen. 

Die erzielten Rcsulte sind folgende: 
Waschungen gesunder Schleimhäute mit Subli

mat scheinen, von leichten Störungen abgesehen, 
als 'unschädlich betrachtet werden zu können. 

Durch das Waschen von Wunden mit Subli
mat entstehen Vergiftungen, die mit Blut unter
mischten Auswurf, Erbrechen, Albuminurie, fort
schreitende Kraftabnahme und häufig den Tod 
bewirken. 

Die Anwendung von Sublimat für Wundwasch
ungen muss deshalb sorgfältig überwacht werden. 
Temperaturabnahme und Albuminurie sind sichere 
Zeichen einer Vergiftung. Der Urin der Kranken 
muss täglich untersucht werden. 

Ohne Gefahr kann Sublimat Verwendung zur 
Desinfektion der Haut und der Instrumente, sowie 
zur Waschung kleinerer Wunden finden. 

(Journal pbarm. Cbim. 1887. 5 S. 15. 41. - Durch 
Repert. Chemiker-Zeitung.) 

Olivieri zieht folgende Schlüsse über die ver
meintlichen Cholera-Ptomaine. 

1) Durch Centralblatt ehern. 1887. 17. Vergl. auch. 
diese Zeitung über Pikrinsäure-Abscheidung des 
Kreatinins XXIV. 53. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063849



44 

1. Weder in Kulturflüssigkeilen von Cholera
bacillen, noch in den Därmen Cholerakranker finden 
sich Ptomaine fertig gebildet vor. 

2. Verdünnte Säuren können aus Lecithin und 
Proleinsubstanzen ohne Erwärmung Basen bilden. 

(Ref. d. Berl. Ber. XIX. 875. 
Gazz. chim. XVI. 86. 256.) 

D. Vilali weist darauf hin, dass ein Teil der 
Salzsäure nach der gewöhnlichen Methode des 
Nachweises in toxicologischen Fällen mitteist Alko
holextraktion sowohl durch Bildung von Chlor
äthyl, als auch durch Vereinigung mit Eiweisskörpern 
verloren gehl. Er schlägt deshalb eine Aenderung 
des Nachweises derart vor, dass im Alkoholextrakt 
durch Destillation im ersten Anteil der Nachweis 
von Chloräthyl zu erbringen sei, im letzten der 
von freier Salzsäure. Der Extraktrückstand wird 
zur Rotglut erhitzt, wodurch gebildeter Salmiak 
in reichlicher Menge sublimiert. 

vot'liegenden Berichten Jodoform aus zahlreichen I Auszug von Aloe, Rhabarber und Gummigutt. Be
Kliniken vollständig verbannt worden sein. Wir züglich Oidtmanns Purgatif wird die vom Orts
denken uns die Sache nicht so abstrakt; das Jodo- gesundheilsrate Karlsruhe angegebene Zusammen
form mag seinen Ruf als Universalmitlei wohl setzung als wässrige Lösung von Gelnatronseife 
einbüssen, es wird, nach wie vor in zahlreichen mit viel Glyzerin, verselzl mit Chamillenöl und 
Fällen noch mit Vorteil Verwendung finden. I Essigäther, von E. :'!Iylius, wie vorn Fabrikanten 

ge)bst, bestritten. 
Eine neue Methode zur Bestimmung des 

specifischen Gewichtes leicht löslicher Substan
zen. (L. Zehnder.) Das specifische Gewicht einer 
leicht löslichen Substanz zu beslimmen, ist mit 
grossen Schwierigkeiten verknüpft, weil e- für viele 
Körper sehr schwierig ist, eine Flüs:>igkeit zu finden, 
welche dieselben absolut nicht löst oder sonst ver
ändert, und weil das völlige Entfernen aller an 
den Körpern haitenden Luftbläschen beim Ein
tauchen in die Flüssigkeit, in welcher das Gewicht 
bestimmt werden soll, ebenfalls keine geringe Auf
gabe ist. 

Das mit Alkohol ausgezogene Material wird 
mit Wasser erschöpft, in dessen Rückstand durch 
Aufnahme mit Alkohol auch HCI nachzuweisen ist, 
ferner soll auch im extrahierten Materiale noch Cl 
nachgewiesen werden. 

Prüfung auf Kai ri n. 
1. Durch einen Tropfen Eisenchlorid wird in 

verdünnter Lösung eine violette Färbung erzeugt, 
welche sich schnell in braun umwandelt. Ueber
schuss an Eisenchlorid färbt dunkelbraun. Conc. 
Lösung bildet einen braunschwarzen Niederschlag. 

2. Durch Kaliumdiebromat wird in neutralen 
Lösungen eine dunkle Färbung hervorgerufen, aus 
welcher sich bald ein violetter Farbstoff ausschei
det, der mit Alkohol eine mauvein- (violett)- ge
färbte Lösung giebt. 

Prüfung auf Antipyrin. 
1. Eisenchlorid giebt Rotfärbung (Empfindlich

keit 1: 100 000). 
2. Salpetrige Säure giebt in verdünnten Lös

ungen eine blaugrüne Färbung. Aus conc. Lösungen 
scheiden sich grüne Krystalle aus (Empfindlichkeit 
1: 100 000). 

P r ü f u n g a u f A n t i f e b r i n. 

Herr Zehnder schlägt nun für die Bestimmung 
des specifischen Gewichtes leicht löslicher Sub
stanzen den umgekehrten Weg vor; anslall den 
festen Körper, dessen Gewicht vorher in der Luft 
bestimmt worden, im Wasser zu wiegen und aus 
dem Gewichtsverlust das Volumen des verdrängten 
Wassers und das specifische Gewicht zu bestimmen, 
empfiehlt Verf. folgendes Verfahren: Man bringt 
den zu bestimmenden, gewogenen Körper in ein 
Pyknometer, taucht das letztere in Wasser ein, 
öffnet es in umgekehrter Stellung unter Wasser, 
so dass der Körper aus dem Pyknometer heraus
fällt, die Luft aber zurückbleibt, lässt also das 
vom Körper verdrängte Volumen durch Vilasser 
ersetzen und wiegt wiederum; man hat dann das 
Volumen des Körpers, resp. das Gewicht des glei
chen Volumens Wasser, und das Verhältnis der 
beiden bestimmten Gewichte ergiebt sofort das 
specifische Gewicht des Körpers. 

Die Einrichtung der einfachen Vorrichtung 
und die Vorsichtsmassregeln, welche sich für exacte 
Messungen als notwendig herausgestellt haben, sind 
in der Originalmitteilung nachzulesen. (Naturw. R.) 

Es wird durch rliese Reagentien nicht verän- Staar nacl1 Naphtalingenuss. Tn der Pariser 
dert und kann durch K 0 H zersetzt, an den be- Akademie der Medizin machte Bouchard die .Mit-
kannten Anilinreaktionen erkannt . werden. teilung, dass bei Tieren, denen pro Tag eine Dosis 

(Rep. der Chetn.-Ztg. I. 87. S.) von 1,00 Naphtalin pro 1 kg Körpergewicht in-
Verfasser ist der Ansicht, dass die im Magen nerlich verabreicht wurde, der Staar aufgetreten 

vorhandene Salzsäure gleichfalls an Eiweiss ge- ist, und zwar in einem von 3 bis 20 'l'agen 
bunden sei. schwankenden Zeitraum. Die Versuche haben er-

(L'Orosi 9. 361. Chem. Centralblatt 87. V.) b d h ·t d N lt J" 
K. B. Lebmann schliesst aus Versuchen, welche ge en, ass, wenn man auc 011 er ap 1 a m-

zufuhr in dem Augenblicke aufhört, wo die Ka
et· mit 2 gesunden Personen anstellte, welchen in taraktbildung sich zu zeigen beginnt, die Entwick-
91 Tagen 37,5 g bezüglich 45,5 g Salicylsäure im Jung weiter fortschreitet und die Linse sich mehr 
Biere gereicht wurde, dass 0,5 g pro Tag Salicyl- und mehr verdichtet. In der Regel sind beide 
säure in reichlicher Flüssigkeit genommen unschäd- Augen gleichmässig angegriffen. Die Frage, warum 
lieh sei, selbst bei Monate langem Genuss. das durch den Verdauungskanal in den Körper 

(Archiv der Hygieine. 5.) 
Fr. Raspe untersuchte die Fraueilmilch von des Versuchstieres eingeführte Naphtalin den Staar 

2 Frauen bis zur 22 ·wache nach ihrer Entbindung erzeugt, kann nur hypothetisch beantwortet werden, 
und fasst die Resultate seiner Beobachtung im und zwar ist man dermalen der Ansicht, dass das 
folgend en zusammen: Naphtalin durch Eingehen von Schwefelverbind-

1. Den Zahlen für den Gehalt an Fett ist ungcn die Konslitution der Linse durch chemische 
kein besonderer ·wert beizulegen

1 
da sie von zu- Einwirkung auf das Globulin alteriere, indem letz

fälligen Umständen abhängig sind. terem damit ein Teil des für seine Zusammen-
2. Die Menge des Caseins ist in den ersten setzung nötigen Schwefels entzogen wird. Weitere 

Tagen am grössten und nimmt konstant ab (ent- Versuche müssen natürlich diese Annahme erst 
gegen den früheren Angaben bis zur 22. Woche. bestätigen. (Tnd.-Bl.) 

3. Der Gehalt an Milchzucker schwankt nach Ueber Ovula tragende Blumenblätter bei 
der ersten Woche nur sehr wenig und beträgt im Caltha palustris. (L . .Mangin .) (Bulletin de Ja 
Durchschnitt 8,3°/o. societe botanique de France) Verfasser fand an 

4. Der Aschen~rehalt bleibt nach der ersten 
u einigen Blüthen der Kuhblume (Caltha palustris) 

Woche fast ganz konstant. 0,2o/o. ein oder zwei überzählige Blumenblätter, welche 
Um eine der Frauenmilch möglichst ähnliche an dem einen Rande ein oder zwei Reihen kleiner 

künstliche Zusammensetzung zu erhalten' schlägt Knöspchen trugen, die sich als echte Ovula heraus
Yerfasser vor, für die Praxis folgende Zusammen- stellten. Sie besassen einen Eikern ( ucellus) mit 
setzung zu wählen: · E b k d 1 1 lt l 1. Woche 2-5. Woche 6-9. Woche emem 'm ryosac , essen n 1a ganz norma aus-

Kuhmilch 45 35 30 gebildet war. Die betreffenden Blüten waren sonst 
Wasser 50 60 GO in keiner Weise abnorm gebaut. Dies Beispiel der 
Milchzucker 5-6 7 7 Entstehung wohlgebildeter Ovula an Organen, 

10-12. Woche 15. Woche 22. Woche welche mit dem Eintritt der Befruchtung dem Ver-
Kuhmilch 22 20 18 welken verfallen ~ind, ist um so merkwürdiger, als 
Wasser 70 72 74 Fälle von Metamorphose von Blumenblättern in 
Milchzucker 7,5 7,5 7,5 Fruchtblätter verhältnismässig selten sind. F. M. 

Der Milchzucker da rf keineswegs durch Rohr- (Nalurw. R.) 
zucker ersetzt werden, da dieser nie in der Milch lpecacuanha-Idiosyncr asie. Als Mittel gegen 
der Säugetiere vorkommt. die manchen Personen sehr lästigen Einwirkungen (Archiv der Hygieine V.) ___________ ..;.._-:-::--:=:'::7-7.--- eingeatmeten Staubes von Ipecacuanha wird Fluid-

WiSSeDSCbaftl. u. gewerbl. litteüungen. extract von Quebracho empfohlen. s. (Pharm. Journ.) 

* Jodofor m. Dänische Forscher haben ge
funden, dass J odoform d ie Entwicklung von 
Mikroorganismen in Bakl erienkulturen nicht zu 
verhindern vermochte. l nfolge dessen soll nach 

Geheimmittel. 
D r. Sprangers Magen t ropfen bestehen 

nach D. van der Weerd aus einem alkoholischen 

Bezeptenschatz. 
=!!= Räncherbalsam. 

Tinct. ~foschi 2,5 
, benzoes. 60 
» bals. peruvian. 120 

01. bergamott. 5 
> cilri 10 
> lavend. ~ .5 
> caryophill. 2,5 
» thymi. gtt. 6 

Spir. vin. rectfss. 120. 
M. I. art. 

=!!= Modellierwachs. 
Cera flav. 1000 Tl. 
Thereb. veneta 120 » 
Axung. porci. 60 > 
Bolus rubr. pulv. subt. 750 > 

M. I. art. 

M. DS. 

=!!= Keuchhnstenmittel. 
Infus. Coffeae arabic. 

(e 5 gr) 100 
Chin. sulf. 0,1 
Syr. chloroformi 5 
täglich Jmal 1 Kinder!. 

=!!= Potio purgans. 
Rp. 01. crotonis gtt. 1 

Vi lell ovi 1
i4 

Syr. flor. aurant. 
Aq. menth. pip. aa 30 

M. l. a. 

Bücherscb.au. 

voll. 

Klinische Zeit- und Streitfragen. Herausgegeben 
unter Mitwirkung hervorragender Fach
männer von Prof. Dr. Joh. Schnitzler. 
lJer gegenwärtige SJand der Bakteriologie 
und ihre Beziehungen zur prakti.chen 
Medizin. Von Prof. Dr. A. Weichsei
hau m in Wien. (Mit 15 Abbildungen.) 
Wien 1887. M. Breitensteins Buchhand
lung. (Preis des Heftes, 3 Bog. 8°, J_~ 1.) 

Es giebt in dem weiten Reiche der Naturwissen
schaften kaum eine Provinz, die in den letzten Jahren 
mehr die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen For
schung, ja der ganzen gebildeten Welt, auf ~ich gezogen, 
als die Bakteriologie. Es war desbal b em sehr ver
dienstvolles Begi~nen, den. zer~treuten S_toif zu sam?leln, 
zu sichten und 111 übers1chthcher We1se dar7.ubJeten. 
Verfasser unterscheidet je nach der Form ~e.r Bakte~ien, 
Kokken (runde;, Bacillen (~tä)Jchen) u~;td Spmllen lsplral
förmige). In Bezug auf d1e Entw1cklung und Spo
renbildung schliesst sich Verf. an das von Hueppe an
gegebene System an. Bei der Beschreibung der ein
zelnen Formen ist die Art des Vorkommens massgebend 
und werden demnach die zahlreichen Formen geschildert, 
wie sie als Ursachen, vielleicht teilweise auch als Fol
gen zahlreicher Krankheiten der Mensc~en und T_~ere, 
in den letzten Jahren entdeckt worden smd. Der arzt
liehe Standpunkt des Verfassers ist auch in den fol
genden Kapiteln massg&bend: "Disponierende Momente 
bei Entstehung der Infectionskrankheiten, Immunität, 
Prophylaxis und DiagnoBtik." In Bezug aui Therapie 
beschränkt sich der Verfasser darauf, auf die grossen 
Erfolge der antiseptischen W nndbehandlung hinzuweisen. 
Hier ist freilich in der That noch eine grosse Lücke, 
deren Ausfüllung der ärztlichen Wissenschaft im Zu
sammenwirken mit Chemie und Pharmacie recht bald 
gelingen möge! Ein kurzer Anhan~ "J?ikrosk.opische 
Untersuchung bakterienhaltiger Flüss1gke1ten" w1rd dem 
Leser willkommene praktische Fingerzei&"e ~ewähren. Das 
Heftehen ist als W e"'weiser auf einem b1s .Jetzt noch sehr 
unvollkommen aufgeklärten Gebiete hoch willkommen. 

Fragekasten. 
Frage No. 10 .. _"Auf we~che 'Yeise entfernt. man 

die schwarze, emailharte Schnft auf Porzellan-Gefassen, 
Reibschaalen etc. ?·' 

Antwort auf Frage No. 10. In der Regel pflegt 
Abschleü"en mit Bimsstein unter Befeuchten mit Salzsäure 
zum Ziele zu führen. R . 

Briefkasten. 
Br. in S. Estragonessenz: Kraut 1, Essig

essenz 1, Wasser 3 Teile, 8 Tage digerieren und auf 
3 Teile stellen. 

Speiseessig : 80°/oige Essigessenz, Weisswein 10, 
Wasser 91;2, Estragonessenz 1 1/2 Teile. 

8 Zeilen = ...t 1. 20. Freundl. Gruss. 
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AI-.zei~ei-.. 

Stähle & Friede), Slullgarl 
~:e~Jtaui~~\?::e ~~nfl!:ek:e-E-~a~i:e€-wa€:eu- & ~a€tnuua~:eu-~ah€ik .. 

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

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

Bayern. 
Wegen Selbständigmachung er

öffnet sich in einer grössern Stadt 
auf 1. April - eventuell 1. Juli 
- für einen examinierten Herrn 
~auernd angenehme Stellung. Offerten 
sub H. 331 an die Exped. d. BI. 

Für den Fall einer Mobilmachung 
wird ein 

Verwalter 
für eine selbständige Apotheke ge
sucht. Geil. Anerbieten an Apotheker 
Lessing in Blaubenren. 

Esslingen. 
Auf 1. Juli suche für meine Re

zepturstelle einen gewandten, durch
aus zuverlässigen, examinierten Herrn 
(Württemberger). Gehalt J6. 2000. 
incl. Wohnung und Frühstück. 

Apotheker M.auz. 

Frankenthal, Pfalz. 
Zum 1. April suche einen jüngeren, 

examinierten Herrn. 
R. Loew. 

Vertretung 
in Südwest-Deutschland 

sucht ein cand. pharm. für die Zeit 
von Mitte März bis Mitte April. Gef. 
Offerten werden unter C. Leimbacb, 
Hofapotheke, Heidelberg erbeten. 

Ilshofen. 
Suche für einen 15jährigen Sohn 

aus guter Familie auf 1. Oktober eine 
Lehrstelle und bin zu weiterer Aus
kunft bereit. 

Apotheker Herrmann. 

Tuttlingen. 
Pro 1. April suche einen tüchtigen 

süddeutschen Gehilfen. Salair 75 elf6. 
Apotheker Staenglen. 

Zu sofort bis Mitte April über
nimmt 

Vertretung 
E. Baur, stud. pharm., 

Ulm a. D. 

Vertretung 
sucht wegen Krankheit vom 1. April 
ab vorerst auf 1/4Jahr, und zwar 
durch einen examinierten, zuver
lässigen Herrn. 

Weingarten, Pfalz, Post Lustadt. 
Ludw. Klahr, Apotheker. 

Blech-

Stand -Gefässe 
Schiebkästchen, Versandkübel, 
Dosen etc. fabriziert als Spezial. 

Julius Mayer in Esslingen a/N. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 

Kantonal-Apotheke 
an der Bahn, ohne Konkurrenz, in 
Deutsch-Lothringen, 8 mille Jf:t Um
satz, fast nur Rezeptur, 400 J6. Miete, 
sehr hebungsfähig, wegen Differenzen 
mit einem Kantonal-Arzte preiswert, 
ohne Zwischenhändler, zu verkaufen. 
Anzahlung ~5 mille J6. Nur Selbst
käuf-er erhalten Auskunft durch die 
Zentral-Apotheke und Droguenhand
lung von C. Heurieb in Metz. 

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

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor i\achahmung 
geschützt. Ko. 5 111. empfiehlt 

E. lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Ferner zu bfziehen Yon 
J. M. Andreae in Frankfurt a. M. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

hee 
unter Garantie für ungemischte 
und direkt importierte Ware. 

Originalkisteben v. 12 Pfd. 
Nettoinhalt per Pfd. M. 3,40 
f1·anco allen deutschen 
Poststationen. 

Lieferant vieler Apotheken. 
Muster franko zu Diensten. 

Carl SchaUer 
Ka.rlsruhe (Baden), 

Hirschslr. 76. 

Capwei11e. 
Preisgekrönt, ärztlich warm em

pfohlen, garantiert echt und rein, vor
züglicher Stärkungswein, für alle 
mediz. Zwecke geeignet. Hauptdepot 
für Württemberg und Baden exklu
sive Mannheim, Karlsruhe und Hei
delberg Herr C. H. Burk, Stuttgart. 

E. Plaut ans Capstadt. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Beilbronn. 

Carlsbader 
Sprudel· und Quellsalz 

empfiehlt zu Engrospreisen 
Sicherer'sche .Apotheke, 

Mineralwasserhandlung en gros. 

Als beste n. billigste 

Medicinal· & Dessert
Weine emp,:~~~ wir 

Griechischen n. 
Sicilianisehen 

Weine. 
Preislisten für Wieder
verkäufer grat. n. frco. 
<!on~ano und .fireuofingen 
Baden. Schweiz. 

Weinsprit, neutral 

Malaga, Mal'ke Rein 

K. h e selbst-lrSC wass r, gebrannt 

Arac, Rum, Cognac 
empfehlen 

Landaiter &:; Macholl, 
Heilbronn a. N. 

llliB!I 

Stnttgart. I 
1SS4e:r 

Bordeaux· M ed oc, 
eigenes Gewächs von Du-1 
cbesne freres, Proprietaires 

. a Ludon (Medoc;, empfiehlt 
in Originalgebinden von 225 
Liter ab hier (verzollt auf 
Namen des Empfängers) zu 
~I. 27 5. - incl. Spesen. 
Bei 25 Fl. a ~I. 1.25. Ver
packung frei. 
Fr. Wolf, Kronenstr. 29. 

'@ 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager in Malaga (rotgolden und 
dunkel), Sherry etc. zu billigstem 
Preise in Gebinden von ca. 16, 32 
Liter etc. in empfehlende Erinnerung. 
Ebenso bin ich in der Lage, durch 
meine Bekanntschaften im Rheingau 
Rüdesheimer·, Assmannshäuser-, 
Lorchel·· etc. Flaschenweine in je
der Preislage zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, 

Schwenningen. 

Weinhandlung Hellas. 
EdAHNIKOI OINOI. 

Garantiert naturreine griechische 
Weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Fässern von 16 I an. Vor
zugspreis 1,50 elf6. pr. I. Proben gratis. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

~iederlage det• 

Eier-Farben 
Yon Dr. Schatz in Dresden 

bei Apotheker Lindenmayer 
in Kirchheim u. T. 

Als ganz neu wird empfohlen: 
a 10 0- en detail, ein elegantes Täsch
chen mit 4 verschiedenen Farben, 
mit denen ca. 50 Eier gefärbt wer
den können. 100 Säckchen 5 Mark. 

Ebendaselbst Kleiderfarben. 
1&&$1; ... $ä'M§ iJi!&s ßM 

I~ ; Dr. G. Beiner's 
~ i Lanolin um pnriss. 
::>..d 

--o § säure- und geruchlos 
] ~ wasserfrei und wasserhaltig 
·~ A empfiehlt die 

~ ~ Chemische Fabrik Esslingen 
N ~ Dr. G. lleiner, Esslingen a. N. I 
o:Oeraldepot: Th. H~inriGb & Co., Stuttgart. 

IM§@@ e ~&1&1& M 

Für meinen nach eigenem Ver
fahren, aus den edelsten Pflanzen
stoffen hergestellten 

, , U niversalkräuterextract'' 
unübertreffliches Mittel, gleich wirk
sam für fast alle äusserlichen wie 
innerlichen Leiden, wünsche in 
Apotheken Depots zu errichten und 
bille um bezügliche Offerten. 
Kirchratl1, Anwalt, Zittau ijSachs. 

BoJz .. Einriebtungen 
fih· ..tl.p@theken fertiRit 
ps.•eis,~iirtlig JJei solhier 
untl rasche•• Bedienun~. 
Pt•ojekte untlli..ostenvor
a.nschDä~e utn~cbend. 

Zeu~nisse 're•·schiede
net• llerren A)totlteker 
stellen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

·DDDOOOCC 

Reagentien der deutschen 
Pharmac., vorschriftsmässig 
incl. Gläser, 18 Mk. 

Volumetrische Flüssig
keiten, incl. Gläser, 10 Mk. 

Reagentien und volumetrische 
Flüssigkeiten ~6 Mk. 

Frische Füllungen u. neue 
Etiquettierung nach Ein
sendung der Gläser billigst. 

Chocoladesantoninzeltchen 
0,05 Santonirr halt. 1000 St. 9 Mk., 
0,025 > > > 8 ) 
Metallputzpulver, vorzügl., 

auch für Zinn, 1 Ko. 60 Pf., 
10 Ko. 5 Mk. 

Eichstätt (Bayern). 
Apotheker Dr. Max Biechele. 

Taxe 
für den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 1887 ausgesetzten Preisen. 
Broschiert .2 J6 60 g. 

Otto Sautermeister, · 
Obere Apotheke, Rottweil a. N. 
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Spezialität: Gezogene Dosen 
~~~~~~~ in gold verzinnt mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Berliner Blechernballa[e-Fabrik Gerson, 
Inhaber: Lndwig Goldstücker. 

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

Arznei-Dosen oltne SchnlUßiiebe Im Untertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

garantiert g·iftfrei und unschädlich 
in Päckchen sowohl a 10 Pfg. als ancll a 5 Pfg. detail 

=mit feinen }{oloriertenßildern (Cllromolitho[raiJhiBn): 
und Gebrauchsanweisungen in 22 Sprachen. 

9 1\üancen in seit Jahren bekannter Güle 

:= mit hohem Rabatt~~ =:: 
Elegante neue Plakate. Muster gern zu Diensten. 

(Die Bilder sind gesetzlich geschützt.) 

Stofffarben, Aufbürstfarben, Tintenpulver 
in unübertroffener Qualitiit. 

Wilbelm Brauns-Ouedlinburg 
Fabrik giftfreier Farben. 

.~ 00 Verlag von Herrn. Dürselen in Leipzig. 
.... 0 ! ::§ _ Leipziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene, 
. := ~ ~ Gesundheitsp:ßege u. s. w. Preis 1,50 Mk. pro Quar-
~ ~ ~ tal. Warm empfohlen in No. 7 der Südd . .Apoth.-Ztg., Liegn. 
~ 13 ~ Ztg., Leipz. Nachr. und vielen anderen. Redakteur: Cracau. 
~ > ] Cracau, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 Mk., brosch. 3 Mk. 
ä §:1 ~ Ebenfalls von cler gesamten Fachpresse allseitig bestens empfohlen. 
~ ~ ~ Cracau, Gift und Gegengift (noch unter der Presse). Preis 
= s::: ..: etwa 5 Mk · 
c:o:~~ • 

· ~ ]l en Cracau, Ob und Wann, eine naturwissenschaftliche Studie. 
~ ~ Preis brosch. 0,50 Mk. 
~ Verlag von Herrn. Dürselen in Leipzig. 

c:;. ~a::n._oid ~~s 
·Tamarinden· K o n s er v e n 

(alleiniges Original-Präparat), 
garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Confitürenfor~ - von angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bet fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 4:0 pCt. Rabatt, 
> » 60 , > > a. 80 , , 45 , » 
lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse; 

franeo gegen franco. 
Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 

Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. -

45 

.~mser Natron-Lithionquelle 
(Wilhelmsquelle) • 

zeichnet sich, laut Analyse des Herrn Professor Dr. R. Fresenius 
in Wiesbaden, vor anderen atron-Lithionquellen durch die :i\fenge 
der festen Be.:;tandteile vorteilhaft aus. Die Obersalzbrunner 

Kronen q u e 11 e mit 0,01140 wasserhaltigem, doppelkohlensaurem Lilhion 

I gegenüber 0,011528 in der Wilhelmsquelle hat nur 
0,87264 wasserhaltiges, doppelkohlensaures Natron gegenüber . 
2,191659 in der Wilhelmsquelle. Versand in 3/4.Liter-Glasflaschen 
durch alte Mineralwasser-Handlungen und Apotheken, sowie direkt durch die 

König Wilhelm's Felsenquellen in Bad Ems. 

Extractum .Absinthii p. 1 kg 8,50 J6. 
> Aconiti (1,25°/o Alkaloidgehalt) ~ > > 8,00 » 

Aloes > " " 3,75 > 
Belladonnae (1,14°/o Alkaloidgehalt) » > " 12,00 > 

> Cardui benedicti > ~ > 3,50 > 
> Cascarillae » » > 15,00 > 

Chinae aquosum » > » GO,OO > 

spirituosum > > > 60,00 > 
Conii (0,58°/o Alkaloidgehalt) • > • 10,00 

> Digitalis > , > 6,00 > 

» Ferri pomatum ~ , > 2,60 " 
» Filicis » » " 20,00 > 
» Gentianae " > > 4,00 > 
> Helenii > » > 6,50 > 

» Hyoscyami (0,75°/o Alkaloidgehalt) » > > 12,00 > 
Opii » ~ > 96,00 ~ 
Rhei > > > 20,00 » 

composit. i. filis > » > 20,00 > 
> Rosarum ad Mel rosaturn > > > 30,00 > 
» Secalis cornuti > > » 24,00 >> 

> Strychni (18,5°/o Alkaloidgehalt) > > » 21,00 ~ 
> Taraxari » > » 4,60 > 
> Trifolii fibrini » ) » 4,50 > 

Succus Juniperi inspissatus > > > 3,00 > 
Liquiriliae depuratns » , > 4,00 > 

empfiehlt 

r$S§**ft4i W MtWA~*'"A*f&i&'k#4Mi19i§l'"k-k@tW15f44 4AM8$i'&Cf!! MM 

I 

M 

AhA&*M 

LANOLIN LIEBREICH 
pUr i S S i JU U Dl· 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Ja:ffe & Darmstaedter, 

Martinilienfelde bei Berlin. 
I Vertreter für Württemberg: Hardtmann k Teichmann, Stuttgart . 
HMMSf&~®!#Sf§!f~&Pt-<WWWml** ,, * #' 

Mi =&&&& -Lippmann's Carlsbader Brausepulver. 
Wir ersuchen die Herren Depositaire dieses flotten Hand

verkaufsartikels von nachstehender Vorzugsofferte ohne Aus
nahme Gebrauch zu machen und ihren künftigen Bedarf in 
diesem Artikel bei uns zu decken, da der Bezug rlmch uns 
schon per Postpaquet über Mark zwei billiger 
zu stehen kommt, als beim direkten oder anderwärtigen Be

zuge, denn wir liefern 
fracht- und zollfrei - Ziel 3 Monat 

während der Bezug ab earlsbad nur gegen Nachnahme und nicht 
fracht- und nicht zollfrei ist. 

Es liegt. also im eigenen Interesse, künftige Bezüge von uns zu 
machen. Unsere Rabattsätze sind analog der Lippmann'schen je nach 
Jahresquantum 25-50 °/o Rabatt. 

Firmen, die diese beliebte Spezialität noch nicht führen, liefern 
wir die erste Sendung gerne in Kommission und tragen für ausgiebige 
Annoncen Sorge. Für postwendende Effektuierung garantieren wir. 

Noris, Zahn & Ci~., Nürnberg. -Im V erlag des Pharmac. Wochenblatts sind erschienen: 

P:flanzenzettel 
zur Ausfüllung. Preis bei Frankozusendung 

100 Stück :M:k. -.45. 1000 Stück Mk. 3.50. 
Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 

Hiezu eine Redaktions- und eine Anzeigenbeilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
PharmaoeuUsohes Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVII. Jahrgang. 
x; 10. 

Neue Arzneimittel. 

-Beilage.- Heilbronn. 10. März 
1887. 

Folia. cooa.. Zufuhren beschränken sich auf 24 Ballen 
Peru, wovon 5 Ballen nach London transitierten, um 

(S c h 1 n s s.) den dortigen Markt zu versuchen, während restliche 
19 Ballen hier zu Lae;er gegangen sind. 

sind herein, stehen aber so hoch ein, dass an einen Ver· 
kauf vorläufig nicht zu denken ist. 

Spermacoeti in festerer Haltung, nachdem ~in 
grösserer Posten für engl. Rechnung aus dem amerik. 
)Jarkt genommen. Extractnm Manaca fluid. Das aus der Wur- Folia jaborandi. Die als auf hier schwimmend 

zel von Franciscea uniflora (Mercurius vegetabilis) berichtete Partie ist noch nicht eingetroffen und ist es Sternani.s nach nenen telegraphischen Berichten 
ans China wesentlich höher gemeldet und weitere Stei
gerung in Anssicht gestellt. 

noch fraglich, ob solche überhaupt na<'h hier kommt, 
bereitete Ffuid-Extract. Es wird mit gutem Erfolge da das betreffende Schiff mit Havarie in einen Nothafen 
als Antisypbiliticum in Dosen von 5-20 Tropfen eingelaufen. 
dreimal täglich angewendet. In grösseren Gaben Folia. ma.tico immer noch ohne Zufuhren. 

Thran, Dampf-. Es scheint sich zu bestätigen, 
dass der Fang und die Ansbeute in den Lofoden-Di· 
strikten nur sehr klein und sind Preise für wirklich 
Ia.-Ware bereits wieder höher. Der letzte nordische 
Dampfer brachte zum Teil seither zurückgehaltenen 
jährigen Tbran in abfallender Qualität. 

· d D. f Gummi da.ma.r. Ba.ta.via. hat einen wesentlichen ist es Purgativum un mre ICUm. Aufschlag erfahren. 
Extractum Salicis nigr. fluid. Das aus der Gummi gutti in steigender Tendenz. 

Pflanze dargestellte Fluid-Extract wird als ein her- Hausenblasen ruas. infolge des Kursrückgangs 
vorragendes Sedativum bei Aufregungen der sexuel- wesentlich ermässigt. 
len Oro-.,ane o-.,erühmt, das sich bei beiden GeschlechtE'rn Radix jalappae, in Amerika spekulativ aufgekauft 

Wachs-Japan etwas höher zu notieren. 
Der Abzug war im allgemeinen zufriedenstellend, 

beschränkte sich jedoch hauptsächlich auf das eigentliche 
Bedarfsgeschäft. Für Spekulationskäufe herrscht an
gesichts des immer noch trüben politischen Horizonts 
wenig Lust und Meinung. 

und auf 14-16 cts. gehalten, ist hier in schöner. schwerer 
vorzüglich bewährt haben soll. Auch bei Dys- Ware verhältnismässig billig käuflich. · 
menorrhöen und überhaupt zur Regulierung der Radix ipecacahuana weiter steigend und sind 
Menses wird da::selbe empfohlen. Dosis 3-5 ccm. zum Teil bereits ganz extreme Preise bezahlt. 

r h Radix sassap. Honduras und Veracruz sehr 
täg IC : ruhig und ohr.e Umsätze. Seit unserer letzten Mitteilung über Acid. carboli-

Tmktura Taynyae, welche aus der ~urzel Schalen-Pomeranzen, prima neu Malaga erhöht. cum ist der Preis der reinen Säure um fast 50°/o ge· 
von Trianosperma ficifolia Mart., einer Gucurbitacee Secale cornut. durch neuerdings von Amerika ein-~ stiegen. Leser, welche durch die damalige Benach-
Brasiliens bereitet wird. gelaufene Aufträge mehr beachtet und langsam anziehend. richtigung zu rascher Versorgung sich veranlasst sahen, 

In ihrer Heimat wird die Wurzel bei Hydrops Semen lyco~od. infolge Rückgangs russischer I werden das nicht zu bereuen haben. · · 'I Kurse etwas vorteühafter zu berechnen. 
Elephantiasis etc. angewendet. Besonders empfohlen Semen sabadill. Die ersten Zufuhren neuer Ernte . 
w~de~ewreinig~hhren z~B~andl~gwn 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~h;~s a~r~ä~fr:f~~~~~~!ob~si~in:~nTtk~rsr ~~~~~~ II Preise der Verbandstoffe pro 1887 zur Sautermeister'schen Taxe für den 
~tens 24 Tropfen pro die. Die mit Wasser ver- pharmazeutischen Bandverkauf. 
dünnte Tinktur wird äusserlich zu Umschlägen, 1 Verbandbaumwal Yerbandgaze 1- 2 _ 5 Meter Je 25-50-100-250-500 gr. 
Verbänden etc. benützt. 

Pereirinum purum und Pereiriuum hydro- 50-100-200 
chloricum. In der Pao-Pereira-Wurzelrinde (von Salicylbaumwolle Salicylgaze 5°/o --=-1 __ 2.,---_5 __ Meter 

20-35-- 60 -135-255 g. 
4°/o 25-50-100-250-500 gl'. 

30-55-100 . 240-470 g. Geissospermum laeve s. Velozii, Familie der Apo- 60-110-240 g. 
cyneen) entdeckte 1838 Gorrea de los Santos, ein Salicylbaumwolle Salicylgaze 10°/e 1- 2 - 5 Meter 10°jo 25-50 - 100-250-500 gr. 
brasilianischer Apotheker, das Pereirin. Neben --,6::-:.5-:---::1-=-2-=-5---2::-:7::-cO::--g 
diesem Alkaloid findet sich noch das Geissospermin Garbolbaumwolle Garbolgaze ungebleicht 1 _ 2 _ 5 Meter 
in der Rinde. --::-=-----::-::cc:----::-:~ 

40--75-140-315-630 0-
5°/o 25-50--100-250-500 gr. 

Syringin (Ct9 H2s Oto + H2 0). Das in der 55-100-225 g. 
Rinde von Syringa vulgaris L. und von Ligustrum Garbolbaumwolle gebleicht! - 2 - 5M. 10°/o Brons 1 - 2 - 5M. 

25-45- 80-195-375 g. 
10-0/o -25-n0-100-250-500 gr. 

vulgare L. enthaltene Glycosid wurde von Meillet 60-115-250g. 55-100-225g 30-50-90 -210-410 g. 
und von Bernays aus der Syringen-Rinde darge- Sublimatbaumwal Sublimatgaze 1/4 °/o 1 - 2 - 5 Meter 
stellt und von ersterem Lilaein, von letzterem 55-100-225 g. 
Syringin genannt. Serosublimatgaze 1 - 2 - 5 Meter 

le 1{4°/o 25-50-100-250-500 gr. 
30-50- 90 -200-390 g. 

1n reinem Zustande bildet das Syrino-.,in weisse Jodoformbaumwo lle4°fo 25-50-100-250-500 gr. 
60-115-250 g. 

Krystallnadeln, leicht löslich in heissem Wasser 50-90-165-320-600 g. 
und in Alkohol, unlöslich in Aether. Die wässrige Jodoformbaumwo 

Jodoformgaze 
4 °/o 1 - 2 - 5 M. 10°/o 1 - 2 - 5 M. Ile10°/o25- 50 -100-250-500gr 

60-100-200-380-7 30 g. 90-165-375 g. 100-195-420 g. oder weingeistige Lösung nimmt beim Vermischen 
mit dem gleichen Volumen Schwefelsäure eine 
schöne dunkelblaue Färbung an. Salpetersäure Eisenchloridbaum wolle 50-100-250-500 gr. 20 °jo 1 - 2 - 5 M. 30°/o 1 - 2 - 5 M. 

70-120-270-530 g. löst das Syringin mit blutroter Farbe. Mit ver
dünnten Säuren spaltet sich das Syringin beim 1 

Erl1itzen in Syringenin und Glycose. 
kleines, 

40 
mittleres, 

65 

145-280-640 g 185-365-635 g. 
grosses Glas Borsäuregaze 1 - 2 - 5 Meter 

100 g 55-100-225 g 
Das Syringin wird angewendet als antifrebriles 

Mittel bei Malaria, doch fehlt es hinsichtlich der Drainageröhren 2- 3 - 4 - 5 - 7 - 10 m{m Weite 
1 Meter 50-65-100-130-185-300 g. Dosierung an zuverlässigen Angaben. Toxische 

Wirkungen scheint das Glycosid nicht zu haben. 

Warenberichte. 
Hamburg, Anfang März 1887. 

Acid. citric. hat im Preise etwas einbüssen müs
sen, bleibt aber zu heutigen Notierungen in guter Frage. 

Aloe oapens. findet bei gegen England verhältnis
mässig billigen Preisen sehr guten Absatz. 

Arra.roba, billiger Vorrat, geht auf die Neige und 
ist Ersatz in ähnlicher Preislage nicht zu schaffen. 

Balsam. copaiv. fester und höher gehalten. 
Balsam. peruv. abermals um einige Prozent höher, 

da Importeure durch die stattgehabten Verkäufe encou· 
ragiert, nicht mehr auf Basis der letzt erzielten Resul
tate abgeben wollen. Abzug ist trotzdem sehr gut. 

Borax raff. unverändert fest zu bekannten Preisen. 
Campbor bleibt ungemein begehrt. - Für 
Canthartden ist eine Fraktion billiger anzukommen. 
Cassia fistula. Die erwarteten Zufuhren sind in-

zwischen hereingekommen. 
Cortex condurango bei kleinem Vorrat etwas 

höher zu notieren. 
Cortex coto bis auf wenige Kilos ganz geräumt. 
Cort. quillayae unverändert fl.au bei stark zu· 

nehmenden Vorräten, und weiterer Rückgang voraus· 
sichtlich. . 

Cubeben höher, Vorrat in guter Ware bis auf ein· 
zeine Säcke zusammengegangen. Eine kleine, direkt zu. 
geführte, recht hübsch fallende Partie findet guten Markt. 

Fabae Tonco Angostura. Eine in Spekulanten
händen befindliche Partie, hoch prima crist. Ware, 
ca. 2000 Ko., soll realisiert werden und würde en bloc 
billig fallen. Der kleine Markt bleibt dadurch unberührt. 

carbolisiert oder jodoformiert 1 Meter 60-80-120-150-200-320 g. 
> > 1 Flasche a 1 Mtr. 90-110-150-190-245-365 g_ 

Seide unpräpariert 1 Garton von 10 Mtr. No. 00 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 
35 - 35 - 40 - 50 - 60 - 65 

> carbolisiert od. sublimat. 1 » 5 80- 80- 80- 80 -100-100 
> » Lister 1 10 >in Staniol 50- 50- 55- 65- 80 -100 

> 

Gatgut 

Borsäurelint 
Garbolsäurelint 
Binden 

1 Rolle » 20 in Garton 90- 90 -100-120-145-175 
1 Knäuel v. 50 Mtr. in Blechdose 200-200-240-280-350-430 

No. 0-1-2-3-4-5-6 
3-3-3-2-2-2-2 Ringe pr. Fläschchen 1 J~ 35 0 
1 Paket von 1 Meter 1 J~ 60 g. 
1 1 ) 1 J~ 60 g 

5 Mder lang 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -10 Gtm. breit 
von Leinen 55-70-90-100-130- g 

> Flanell No. 1 160- -220- -290- 0-
» 2 100- -135- -160- g. 

» » 3 80- -llO-- -135- g 

ganz wollen 
halb wollen 
halb wollen 

» 4 90- -120- -150- g. dick und fest 
, Baumwolle 55 - - 70 - - 70 - 0-

Gazebinden appretiert 15 - - 20 - - 30 -35 0 
Gazebinden eh. rein 15- - 20- - 25 -35 g. 

Gypsbinden 5 Meter lang u. 5 5 5 - 5 -· 5 - 8 - 8 -10- 10 Gtm. breit 
1 Stück 1 Dose mit 3 - 3 - 6 - 9 - 1 - 3 - 1 - 3 Stück 

50 50-145-260-280-70-200-90-240 g 
Die~en Berechnungen ist der Preisco~ant von Paul Hartmann in Heidenheim zu Grunde gelegt. 
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Heilbronn. 
Bei beginnender Hauptverbrauchszeit halten wir den Herren Kollegen 

unser Lager in 

natürlichen Mineralwässern 
und Quellenprodukten 

bestens empfohlen und sichern schnellste Bedienung und billigste Berech
nung zu. Bei rechtzeitiger Vorausbestellung sind wir meist in der Lage, 
entfernter wohnenden Kollegen Sammelladungsfrachten zu ermöglichen. 

Sicherer'sche Apotheke, 
Mineralwasserhandlung. 

Frühjahrs-Offerte. 
Gabrüder Fürst, Baumschnlenbesitzer, 

Frauendorf', Post Vilshofen, Bayern 
empfehlen: a Stück 

Apfel- und Hirn-Hochstämme in den besten Tafelsorten v/6 1.-bis2.50 
" und Hirn-Pyramiden . . . . . . . . » 1.- > 3.
" u. Birn-Spnlierbäume, Palmett. m. 1-5 Etag. » 1.50 > 8.

Kirschen-, Amarellen- und Weichselhochstämme » 1.50 , 2.50 
Aprikosen- und Pfirsichspaliere . . . . . . > 2.- » 4.
Reineclauden-, Mirabellen-, Zwetschen- und 

Pflaumenhochstämme . . . . . . . . . , 1.50 ) 2.50 
Stachelbeeren, tragbare Sträucher a St. 30 g., 12 St. 3 J6 , 
Johannisbeeren, weisse und rote Kirsch-, tragb. a St. ~0 g., 12 St. ' 

2 v/6, 100 St. 15 v/6 
Himbeeren in den besten 1- und 2mal tragenden Sorten 10 S t. 2 J6 

100 St. 15 J6 
Amerikanische Brombeeren, dürfen wegen der Grösse und Güte 

der Beeren in keinem Garten, sei er gross oder klein, fehlen 
a St. 50 g., 10 St. 4 v/6 

Erdbeeren, in den 25 besten Sorten unseres weltberühm! en Sol'li
ments pro 100 St. v/6 2.50. 

Baumschul· ArtikeJ 
jeder andern Art: Alleebänme, Ziergehölze, Coniferen, Frucht
strliucher, Rosen-, Park- und Heckenpflanzen, Obst- und Gehölz

Sämlinge, Weinreben und Spargelpflanzen. 
Blumen-, Gemüse-, landwirtschaftliche und Forstsämereien. 

Kataloge g'ratis und franll,o. 

48 

I3JISF3J~~I~C)::EI. 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt-Depöt bei Apotheker 

E. Niemitz, Harnburg und bei Apotheker 0. Mielentz, Lülleck. 

der Export-Cie. für 
Deutsch. Cognac, Köln a. Rh., 

bei gleicher Güte billiger als französischer. Vorzüglich geeignet für phar
mazeut. Zwecke. Muster gratis. 

·-·--·····-·-··-·----------· 
= . . Qer f rihUn~ naht I ~ und mit Ihm fur Jeden Gartenfreund die anaenehme Sorae seinen • 
IIG o "'' • • ~rten, ob gross oder klein, mit Bedacht vorzubereiten. -·wer immer t 
41 se!nen Samen-~edarf sich auf n~r denkbar billigste Art verscha~en 111 
• wJII, der abonmer~ sofort auf d1e > Frauendorfer Blättere (Allgememe : 
• deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund) tVerlag von Gehr. Fürst 1J' 
fJ in ~r~nendorf, Po~t V~lshofen in Bayem) und verlange gt·atis: 1. Die t 
CJ Pr~m1e, bestehend m emer eleganten Samen-Mappe aus feinem Papp- t 
C Etm! welche 12 Sorten beste Gemüse-Samen mit teilweise kolorierten t t Abbildungen der betreffenden Art auf der einen, und gedruckter r. 
• Kultur-Anweisung auf der andern Seite, dann 12 schönste Sommer- • 
• gewächse, als Astern, Levkoyen, Balsaminen, Stiefmütterchen, Reseda. t 
~ gefüllte Zinnien, Portulak-Röschen etc. mit Kultur-Anweisung in 3 • 

I Sprachen wie oben enthält. 2. Das Gartenbuch für Millionen. t 
3. Den nenesten illnstr. Frauendorfer Hauptkatalog über Samen t 
und Pflanzen pro 1886. Abonnements-Preis incl. obiger Gratiszu- • 

t gaben: ganzjäh.rlich 6 Mark, halbjährlich 3 Marlr. Schnellster r 
Bezug durch dte Post, auch im Buchhandel und direkt \'On Frauen- II' 

G dorf zu beziehen. Die erschienenen Nummern werden prompt nach- t 
4J geliefert. Jede Woche erscheint eine Nummer in gross Quartformat. • 
4 Ausland excl. Oesterreich-Ungarn zahlt doppeltes Porto. Probe- t 
Cl nummern umsonst und postfrei. • 
fJ Zu beziehen durch alle BuchhandlungPn. ' ............................ 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Augsburger Dr. Kiesow's 
Lebens-Essenz. 

In verschiedenen Staaten Europas~"-~~~;a 
konzessioniert, mit gesetzlich eingetra- -=tJ 

gener Schutzmarke laut nebenstehender 
Abbildung. 

Hervorragendes, seit 125 Jahren bestehendes 
Hausmittel gegen Magenleiden und a.Ue daraus ent
stellenden bekannten Unpässlichkeiten, den Herren 
Apothekern zum Wiederverkauf angelegentliehst 
empfohlen. 

En detail: In allen besseren Apotheken. 
En gros: Bei J. G. Kiesow in Angsburg. 

~~~~~~~~~~ 

=~~~ 
Medicinai-Bruchgramme 

in Platina, Aluminium und Neu
silber. 

~ Muskeln. J 
mechanisch~ie w erkstätte f ff. Reismehl zn tech~isch.~n. und Speisezwecken. ~ 

von ~ • Alle leichtloshche~ J 
Normalsätze für Apotheker 

in fein gearbeitetem Etui. 

Medicinai-Gramm-Gewichte 
in Phosphorbronce und Messing, 
einzeln und in fein polierten 
Holzkasten mit und ohne Deckel. 

Handelsgewichte in Messing 
von 1 gr bis 5 Kgr einzeln und 
in fein polierten Holzkasten mit 

und ohne Deckel. 

Handelsgewichte in Eisen 
von 100 gr bis 50 Kgr. 

. , . . f Cerealien- und Legumtnosen-Mehle. ~ 
W. Stieile In Heilbronn a.N. ~.-.> Am er. Pate. nt-o~ean fi~ne.dri~nrPua·qt.uzetes. u. Hafermehl ~-'.--
empfiehlt als Spezialität nebenstehende u ~ 

~E~!~~::;:~;;?~Y{. :ii~P=~t.!~~ ~ P. Bet~, 'Co:~:;;~n~~b:·ik]Pieg~ib;g~~;~Mbg. J 
Städt. Aichmeister I 

Stie'rle. ~ ./~~~~-.;.;;;·--="'" 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063849



Ut ht9 Apot r 
I 

1 un 
p rmaceutisohes lochenb a .. rttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

.. §*Si i o.3i{$"$f4 ;. s;; _," ,p: :;;; f-54 H:S:O-e =a:z:t?cd:- cL:-3'-> -: ,...,. c QJ '" I'+ :tt'·- ::c., ...... ::. ; =t"if ; ** ·"'< . ~ ;:;<! --: .... - } t :!"- ?:z"; : I t ?X:_.T' # *' * -J@$ • :;- i·"7 -:.;;:; ~ § :;s~:::a 

'Erscheint jeden Donnerstag 1-2Bg. stark und kostet . .Pr:is der Einz.eln~mer 15 9- ~ II Heilbronn a. N • 
.:XXVII. Jahrgang durch die Post bezogen, ei.nschliesslich Bestellgebühr, I Anze1gen d~: emspalt: ~lemzeil~ od. deren Raum li> e}.; 

1 
in Württembera- halbjährlich Jt. 2. - grossere Auftrage g-emessen Rabatt. .,,, 

1887 ~ l!JL im übrigen De~tschlund .J~ ~·- 10. •
1 

Zeitunfl'spreislis.tc _für d_as de_utsehe ReichT Xo. 5~91, 
1
. 17. Ji.l.UI'Z · , 

- Für das .Ausland Kreuzbandsendungen halbJahrl. .11. 3.- Zeitungspreisliste fur Wurlternberg No. 276. 
1 

Inh=sverzei= 

1 

Vortr~ge:=:alten von Breh:::=:~:~erdorf -,:ossin=~~:=gcschieht, die~ tüchtig durchge-
überdieHygieinederKurorte, Assmann-BerlmuberBol- bildete Chemiker und keine Apotheker als 
neo-:Metereologie. Am So:mtag erläuterte Ne h ~er-Berlin Fabri kdir;rrenten und Analytiker anstellt«. Tagesgeschichte. - Der Apothel;er als Chemiker. 

-Verunreinigungen des Chinin um sulfuricnm.- Wissen
schaftliche und gewE:rb!iche ~itteilnngen: Ein neues 
Coniferinreagens. N ux vomica-Reaktion. Konservesalz. 
-Einsendung. - \Varenbericht. 

E ·inladung Z'U/J' Bestellung. 
TVir erlauben uns unter Hinweis auf den 

bevorstellenden VicTfeljakrsu·ecftscl an die Er
neue1·ung de1· Beslellwzg {ü1· das .zweite Viertel 
von 1887 zu erinnern. 

Redallt·ion tuul Expedit-ion. 

Tagesgeschicb.te. 

die Silico-Carbon-Batti!nen, Eulenburg-Berlin sprach · 'o \' f . kl' h · ht ·~- das~ 
über Anwendunooder Spannungselectricität:r.u Heilzwecken, Soll!e der er ai'ser Wir IC . mc WI~::,en, < " 

Sc h 0 t t-Xauheim über chronische Herzkrankheiten. zahlreiche ehemalige Apotheker dre ehrendsten Stel-
. Aus zeich n n n g. Bei der in La!pzi3 Ende Januar Jen als Fabrikleit~r u~d. Analytiker einnehmen? 

stattgehabten internationalen A us~tellung für. Volkser- 1 Freilich mussten diese m 1hrer neuen Ste.llun.g- wol:l 
nährang nnrl Kochknust wur~tJ d1e. ~ompa;me K ~ m- noch manches hinzulernen; aber muss eh es m gler
merich in Sau.ta - El~na fm:Flelscn extrakt, F~eli;ch- h m Falle nicht auch der Durchschnittschemiker? 
pepton und Fleischbomllon m1t de;n Ehrenpre1s der c e . . . . _ ,. d R' ht 
Stadt Leipzig(Goldene Medaille) ausgezeichnet. Oder smct die JUnge~ Chem~ker, Oie,. er IC u~g 

Der Apo·llieker als ~hemiker. 
* Die >Deutsche Chemiker-Zeitung< setzt ihre be

reits ini vorigen Jahrgang dieser Wochenschrift 
erwähnten Angriffe gegen die ~ potheker al5 Sach
verstünnige bei Abfassung chei~1ischer Gutachten 
fort. Es hiesse der Bedeutung dieser Brandartikel, 
"'ezeichnet von Herrn Doktor· Breslauer, zu viel 
Ehre enYeisen, wollten wir um auf eine eingehende * Dem kurzen Lebensabriss, den die letzte Nummer 

dem dahingeschiedenen Herm L 0 u i s Du ver 0 y in Widerlegung derselben Einlassen, es möge ge
Stuttgart widmete, möchten wir himmfügen, dass nügen, hier einige Kraftsätze niederer zu hängen, 
ausser deu beiden darin genannten Herren noch Herr um die Kampfeswei2e derartiger Gegner zu kenn
Wilhelm Storr (Sohn des in dem Berichte erwähn- zeichnen: 
Jh~~~~~~ Carl Storr) Mitteilhaber der berühmten Drogen- >Während der drei Semester ihres U niversiläts-

der Zeit nach, vormegcnd m orgamscher Chen11.e 
vorgebildet sind, \Yenn auch mit einem noch so rer
chen Schatze yon theoretischem Wissen ausgestattet, 
etwa von Hause aus sofort zur Leitung einer Fabrik, 
eines analytischen Laboratoriums für Nahrungs
mittelchemie geeignet? Gerade zum letzteren 
Zwei(}' O'ehören techni:::che Erfahrungen, Waren
kund~, Rriscroscopie u. s. w., lauter Dinge, die der 
Apolkeker in seiner Bildungslaufbahn, die doch 
nicht bloss auf dreisemP.sfrigen Besuch der Hoch
schule, - wie Herr Br. glauben machen will - he
schrünkt ist, eher erworben haben kann, als de'..' 
Durcllschnittschemikcr. \Yenn ein sehr ehrenwer
tes Blatt del' chemischen Branche wie die »Che
mikerzeif~n"'< des Herrn Dr. Krause, auch eines 
Apolbekers,":__ja nicht zu verwechsrln mit der »deut
schen Chemiker-Zeitung«, - für Einführung einer 
chemischen Staatsprüfung eintritt, und den darin 
bestandenen Chemikern gewisse Vorrechte einräu
men will, so wird kein billig Denkender etwas da
gegen einwendrn. Dieser Prüfung und ihren et
wai"'en Vorbeclin!!'Lll1f'en werden sich auch Apotheker 

studiutns studiren die Pharmaceuten alle möglichen r:J' Am Sonntag den 6. d. M. fand in Gilliind die Ge- ct fi d 
neralversammlung des württembergischen Homöopathen- naturwissenschaftlichen Disciplinen un n en 
Vereins "Hahnemanr.ia• statt, welche sehr zahlreich be- ausserdem noch volikommen Zeit, sich den ver
sucht war. Von den nach langen, meist unnötigen De- schiedensten Vergnügungen hinzugeben. Dass in so 
batten, Jie - nebenbei bemerkt - des p:ulamentari- kurzer Zrit ein tieferes Eingehen in das Studium 
sehen Taktes vielfach ermangelten, erfolgten Beschlüssen l Ch · .. 
führen wir hier nur diejenigen an, welche für die Leser der Naturwissenschaften resp. c er emie unmog
unseres Organs von Interesse sein dürften. Es wurde ist, wird wohl niemand bestreiten. Ebenso unbe
u. a. beschlossen: 1. Der Verein stellt gegen beschei- streitbar und erwiesen ist es, dass die nach drei 
den es Honorar versuchsweise einen eigenen Arzt an, Semestern die U nivcrsi tät verlassenden Apotheker 
welcher im Lande umherreist und den Mitgliedern hilf- r · 1 C' · 

0 o;J 0 • 

unterziehen, welche Neigung und Streben Jenem 
Gebiete zuführt.. Mit blassen Verunglimpfungen 
aber, wie wir ihnen in dem vorliegenden Aufsatze 
begegnen, wird diese \vichtige Frage nun und 
nimmer gelöst werden. 

reiche Haud bietet. \Venn wir recht unterrichtet sind, ein äusserst oberflächliches \\ issen 111 c er l1emie 
soll für denselben mit der Zeit auch ein Dispensatorium besitzen; trotzdem scheuen sich viele nicht 1 sich 
herausgeschlagen werden. 2. Zum Bezug billiger Arznei- dem Publikum gegenüber als fertige Chemiker am
mittel sollen Konsnm- Vereine gegründet worden an zun:eben und eine chemisch_ analytische Praxis zu 
solchen Orten, an denen sich bis jetzt noch keine ho- ~ 
möopathische Apotheke befindet, oder von welchen aus betreiben' d!e vom wissenschallliehen und m~ra- Verunreinirrung-en des Chininum 
eine solche schwer zu erreichen ist. 3. Dem D1·. 0 i d t- lischen Standpunkte eLenso streng zu verurteilen El 
man 1?-, der schon ~eit dem Be~tehen de? Impfzwanges ist, wie die Kurpfuscherei. Es wäre wünschens- SUlfUfiCUW. 
energisch gegen d1esen auttntt und llltolge dessen i wert wenn wie dies schon in der Deutschen Che- * Se'lt '".Ir 

1
.n No. 

33 
\'On 

18
86 über diesen, die 

grosse pecuniäre Opfer gebracht hat, sollen 200 J(. als I . ' z · ' hl· d · G ~ t ·• 
Unterstützung in seinem gerechten Kampfe zufliessen. mrker- eit~n? vorgesc agen wur e, em e~~ zpa- wissenschafll. ·weit in lebhaftem Atem haltenden Ge
Am Schlusse hielt Herr Z ö PP ritz einen Vortrag über ragraph extslrert, der dem Unwesen der chemrschen "'enstanrl berichtet haben, sind zahlreiche Arbeiten 
die Geschichte der Homöopathie in Württemberg.- Unser \Vinkelkonsulenten ein Ende machte. < · " h b '1 , · 1 
G h d' B · h h :M' ·1 veröfientlicht worder., die als sc ätz arcs JJ. aLena 

ewä rsmanu fügt an 1esen enc t noc , Itte1 ungen So im gleichen Thema annähernd 4 Spalten zur· le'Icll'Len Erkennun()'o der China-Nebenalkaloide über Vorgänge bei am Sehluss der Versammlung aus- f b', , r 1 d S h!u~-· 
gebrachten To::.sten, rlie wir lieber unterdrücken. Er ort "' zum 10 gen en c ~~ · erachtet werden müssen, obschon die Frage noch 
schlie-sst mit folgenden viel~agenden Worten: "Die an- >Hierdurch, sowie durch eine Verordnung der nicht als völlig gelöst angesehen werden kann. 
wesenden Herren .. aus b~ssereu St~nden werden sich in Staatsreoierun(}' auf Grund deren den Apothekern Denl bcscl1ra"nkten Raum dieses Blattes Rechnung Zukunft wohl buten eme derart1ae Ver:sammluncr zu . 0 0 ' • h U h 
besuchen." ' o "' die Vornahme chemt~c er ntersuc ungen gegen tragend, müssen wir uns damit begnügen, die wei- ' 

Da.rmstadt. Die neue hessische Verfügung, be
treffs Erwerbung von Apotheken-Konzessionen durch 
Gemeinden, bat erstmals praktische \Virkung erlangt. 
Dem Apotheker Ca r 1 "\Ver n er aus Dudenhofen wurde 
die Gemeinde-Apotheke in Nauheim in lebenslängliche 
Pacht übertragen. 

Die Freunde und Schüler des jüngst verstotbenen 
Prof. Birnbaum iu Cadsruhe beabsichtigen, dem
selben ein einfaches Erinnerungszeichen, etwa in Form 
einer Büste oder Gedenktafel zu setzen. Es hat sich 
zu diesem Behufe in earlsruhe ein Komite gebildet, das 
Beiträge entgegennimmt. 
. * Das ~a.nclgericht Elbing als Berufsin.stanz hat 

d1e des Wemfälschens angeschuldigten Danz1ger Kauf
leute freigesprochen. Dieses Urteil stütztsich auf 
das Gutachten der Sachverständig6n, welche die auch 
von nus bereits erwähnten .Manipulationen als erlaubte 
erklärten. Im Süden Deutschlands namentlich in den 
weinbautreibenden Gebieten ist man' bekanntlich anderer 
Ansicht. Es ist mit Siche1~heit anzunehmen dass der 
so berühmt gewordene Danziger Weinprozes~ beispiels
weise in "\Vürttemberg, eine andere ·wendung genom
.men hätte. 

Berlin. Sonnabend den 12 Februar abends 6 Uhr 
wurde die neun~e V ".:sammlung. deutscher Bade- und 
Brunnen-Aerzte nn Horsale des Pharmacologischen In
stituts eröffnet. Den Vorsitz führte Professor Liebreich. 

Entgelt bei Strafe untersagt würde, würden wir teren Entwicklungsstufen dieser wissenschaftlichen 
Chemiker nur das erlangen, was uns naturgernäss Kontroverse bloss in grossen Zügen ~u schilder.P· 
von Rechts wegen zukommt.« De Vrij, dem das Verdienst zugesclmeben wetaen 

Wenn Herr Dr. Br. beweisen wollte, dass der muss, die Frage wieder in Fluss gebracht zu haben, 
heutige >Durchschnittsapotheker« zur Leitung von scheint die Unhaltbarkeit des von ihm anfänglich 
chemisch-analytischen Laboratorien für Nahrungs- empfohlenen Oudemans'schen Verfahrens selbst ein
miltel-Chemie nach dem heutigen Stande dieser gesehen zu haben. Er wandte sich der sog. Bi
Wissenschaft, die in Folge der grossen An- sulfatmethode zu, die darauf beruht, dass Chinin
häufung von Stoff mehr und mehr zur Spezi- bisulfat leicht krystallisiert, während die Bisulfate 
alisirung drängt, nicht ohne weiteres genügend vor- der Nebenalkaloide in Wasser sehr leicht löslich 
bereitet ist, so liesse sich gegen diese Behauptung und seinver in Krystallen ausscheidbar sind. 
nicht viel einwenden. Allein darum ist es Herrn Kreme I, der Laboratorins der k. k. Hof
Dr. Br. durchaus nicht zu thun. Der Apotheker ist apotheke in Wien, benützt*) die verhältnismässig 
ihm ein lästiger .Mitbewerber, deshalb muss derselbe grös.;:ere Löslichkeit der Sulfate der Nebenalkaloide 
um jeden Preis niedergedonnert werden. >ll1angel an in ·wasser, gegenüber dem Chininsulfat Er titriert 
Selbsterkenntnis<, verwerfliche Ueberhebung verbun- einen wässrigen Auszug der Chininprobe mit 
den >m it schädlichem Halbwissen< schleudert uns 1;100 Normalnatron und Phenolphtalein und schliesst 
derselbe an den Kopf, denn je saftiger der Vor- aus dem Mehrverbrauch des Natron auf den grössern 
wurf, um so sicherer muss er ja sitzen. Ein Beweis Gehalt in Schwefelsäure und damit Hand in Hand 
hiefür ist folgender Kraftsatz: gehend der Nebenalkaloide. D r. Sc h a e f er, Be-

> Dann wird staatlicherseits unter denchemischen 

1 

triebsleiter der Böhringer'schen Chininfabrik in 
Winkelkonsulenten ebenso stark aufgeräumt werden 
wie dies schon seit längerer Zeit in der chemischen *) Pharm. Post. 
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Iannheim, giebt nun eine Verschärfung der Ker
ner'schen (Pharmucop II.) Probe. Die letztere be
steht bekanntlich darin, dass eine bei 15°Cgesälligle 
wässl'ige Lösung des b~i 100 ° ausgetrockneten 
Chinin's bis zur Wiederauflösung des entstandenen 
Nieder::chlags mit Ammoniak versetzt wird und 
nun dessen relativer Mehrverbrauch auf Neben
alkaloide schliessen lässt. ...,chaefer weist nun nach, 
dass nach dieser Kerner'schen Methode noch 12°;o 
Cinchonidin unt>ntdeckt bleiben und schlägt des
halb folgende Abänderung vor: 2 g bei 100° völlig 
ausgetrockneten Chinins werden mit 20 ccm dest. 
Wasser bei 18° 30 ,\linuten unter Umrühren di
geriert und zu 5 ccm Filtrat G ccm Salmiakgeist 
von 0.960 zugesetzt. Die Lö.mng muss sich völlig 
klären. 

Kerner selbst hat nun seine ursprüngliche 
Methode dahin \'erbessert, dass er, wie oben, bei 
100° C ausziehen lässt, das verdampfte Wass!'r 
ergänzt, die Mischung nach einer halben Stunde 
in ein Kallwasserbad von 18 ° verbringt und dorten 
ebenfalls unter Rühren ebensolange belässt. Nach 
dem Filtrieren sollen 5 ccm des Filtrats mit 7,5 
Salmiakgeist eine klare Lösung geben. 

Auch Hesse hat eine von ihm früher gegebene 
Methode dahin abgeändert, dass er 1 g Sulfat 
ohne vorherige Austrocknung mit 20 ccm Wasser 
einige Minuten aufkocht, auf Zimmertemperatur 
erkalten lässt, filtriert und zu 5 ccm Filtrat 1 ccm 
Aether und 5 Tr. Ammoniak fügt. Es darf wäh
rend eines Tages keine Krystallausscheidung -
Mischung von Chinidin mit Chinin, - entstehen. 

Nach Vulpius, dessen lichtvoller Darstellung 
in der Ph. C. Nr. 45 wir hier einigermassen gefolgt 
sind, gelingt auf diese ·weise noch der Nachweiss 
von 2°/o Cinchonidin sicher. Die Kachteile dieser, 
wie der Dr. Kernrr'~chen Methode, liegen aber 
immerhin darin, dass beim Kochen Lösungen er
halten werden, die beim nachherigen Abkühlen 
vielfach i.ibersälligt bleiben, und dass zum Wieder
auflösen der Krystalle der Nebenalkaloide leicht 
mehr Ammoniak verwendet wir·:!, als absolut nötig 
gewesen wäre, so dass labehe Ergebnisse namenl
Iich dem mit solchen Prüfungen weniger Geübten 
vorkommen können. 

Nachdem die Chininfrage auf diesem Punkte 
angelangt war, trat der alte Meister in rebus chino
logicis, de Vrij, wieder auf den Plan mit einem 
neuen Verfahren, der Chromatmet h o d e.*) Man 
löst 5 g des zu prüfenden Chininsulfates in 500 g 
Wasser bei Siedehitze auf und versetzt die Lösung 
sogleich mit 1.20 g in wenig heissem Wasser ge
lö::len Kaliumcluomat. Im Moment des Beimischens 
entsteht für einen Augenblick eine gelbe Füllung, 
welche der Flüssigkeit das Ansehen einer Gummi
gutti-Emulsion giebt. Eine Sekunde später tritt 
wieder völlige Aufhellung ein und nach weiteren 
5 bis 10 Sekunc!en beginnt eine prachtvolle Kryslal
lisation sternförmig gruppierter, schwefelgelber Na
deln des nach der Formel 2 (C2o H2<1 N2 02) H2 Cr 0.1) 
zusammengesetzten, also krystal!wasscrfreien Chinin
chromales, welche zwar in der Hauptsache mit 
dem völligen Erhellen beendet ist, allein zweck
mässig doch erst am folgenden 'l'age auf einem 
Filter gesammelt und mit einer mässigen Wasser
menge gewaschen wird. Das Filtrat wird mit 
etwas Aetznatronlauge alkalisch gemacht und auf 
dem ·wasserbade bis zu einem Rückstande von 
300 g eingedampft. War das geprüfte Chinin rein, 
so findet in der Flüssigkeit weder bei Zusatz von 
Natronlauge, noch während des Eindampfens eine 
Ausscheidung statt. Entsteht aber in der Flüssig
keit ein Niederschlag, so sammelt man denselben 
auf einem sehr kleinen Filter, trocknet ihn bei 
100 ° C. und wiegt. VermE'hrt man das erhaltene 
Gewicht der Nebenalkaloide um den vierten Teil, 
so erhalten wir das Gesamtgewicht derselben und 
können ihre Menge in 100 Teilen des ungewandten 
Chininsulfates leicht berechnen. 

(Schluss folgt.) 

Wissenschaltl. u. gewerbl. rntteilungen. 
Ein neues Coniferinreagens. Zum Nach

weise des Coniferins im Gewebe der Pflanze be
diente man sich bisher ausschliesslich des Phenols 
bei gleichseitigem Zusatz von concentrirter Salz
säure. Werden conifer inhaltige Pflanzenschnitte 
(z. B. Fichtenho!;lschnitle) mit den beiden genann
ten S toffen befeuchtet, so färbt sich das Gewebe 
namentlich im d irecten Sonnenlichte alsbald blau
gr ün oder h immelblau. 

T) Zeitsch. d. A... Oe. A.-V. S. 5. 

50 

l\1 o 1 i s c h hat im Thymol ein viel besseres und 1 etwas näher einzugehen. Dass der ganze Artikel 
schärferes ~litte! gefunden, um Coniferin narhzu- lediglich ein Ausfluss ,·on Yerbissenem Grimm und 
weisen; er verfährt auf folgende Weise: Aerger über den schlechten Erfolg der Beslre-

Eine 20proc. Thymollösung in absolutem Alko- bungen der Hahnemannia bei dem König!. ~Iini
hol \Vird so lange mit Wasser Yerdünnt, als die sterium des Ionern sowie bei höheren gerichllichen 
Flüssigkeit vollkommen klar bleibt, das heis.sl kein In.stanzen isl, liegt ja klar zu Tag. Ob jedoch 
Thymol herausfällt. Hierauf setzt man festes Ka- solche, von Injm·1en strotzende Stilblüten, wie sie 
liumchlorat im UPberschu5s hinzu, lässt mehrere da;; >i\1ärchen< gezeitigt hal, dazu angethan sir.d, 
Stunden stehen und filtrirt. Da3 chlorsaure Kali die Sache der Hahnemannia zu fördern und ihr 
hat (w<~hrscheinlich in Folge seines gro.ssen Oxyda- neue Freunde zuzuführen, -das wird >=ogar dem 
tionsvermögens) die Eigen::chaft, die Reaktion im anständigen und gebildeten Homöopathen nichtzwei
hohen Grade zu verstärken, ist jedoch für das Ge- felhaft sein. Die Homöopathen und deren Führer 
lingen der Reaktion nicht unbedingt nötig. Reine:: befinden sich überhaupt in grossem Irrtum, wenn 
Coniferin, mit einem Tropfen alkoholischer Thymol- sie glauben, der Apo thekerstand befebde tlie Ho
lösung und zwei Tropfen concentrirter Salzsäure möopathie. Es wäre dies einfach ein Schnitt ins 
zusammengebracht, färbt sich im directen Sonneu- eigene Fleisch. Da in weitaus den meisten Apo
lichte beim Verdampfen der Flüs.sigkeit wunder- ~ the~·cn homöopa thische .\[ill el zu haben sind, wird 
schön blau. Dieselbe Reaktion tritt ein, nur \'iel sich der Apotheker auch am besten indifferent dazu 
rascher und schöner, wenn man sich nicht der ein- ,·erhalten und es ka nn ihm gleich;siltig !':ein, was 
fachen Thymollösung, sondern des oben angrge- er d.i:spen:irt; er hat keine Kritik darüber, wndern 
benen Gemisches Thymol und Kaliumchlorat bedient. einfach d ie Pflicht, so gewissenhaft als möglich an-

Wird mit diesem Gemrmge Holzstoffpapier oder zut'erligen, was verlangt wirJ, und er wird dies um 
irgend ein Holzquerschnitt ein wenig befeuchtet und so eher thun müssen, nachdem vorn König!. Mini
sodann ein Tröpfchen concentrirter Salzsäure hin- sterium detaillierte Vorschriften iiber Einrichtung 
zugesetzt, so färben sich die genannten Objecle und Visitation homöopathischer Dispensatoren und 
selbst in tiefster Finsternis schon nach ganz kurzer Apotheken erlassen worden sind. Aus die~em 
Zeit schön blau. Nach der herrschenden Ansicht Gmnd war auch jener gegen die Homöopathie ge
ist Coniferin ein constanter Begleiter der sogenann- richtete Artikel in Nr. 1 der Süddeutschen Apot!:e
ten Holzsubstanz und es ist daher im höchsten ker-Zeitung keineswegs der Meinungs Ausdruck des 
Grade wahrscheinlieb, dass die mit Thymol und gesamten Apotbekerstancles, sondern nur eine:> 
Salzsäure hrrvorgerufene Blaufärbung verholzter Bruchteils davon und hat \"ielfach in pharmaceuli
Zellwände von dem in den letzteren steckenden sehen Kreisen Mi:>sbilligung gefunden. - Dagegen 
Coniferin herrührt. Da nur verholzte Zeii~Yände wehren wir uns gegen das Selbst-Dispensieren und 
Coniferin enthalten und nur diese mit dem neuen wet·uen uns dageg-en wehren, solange wir Zeit uud 
Reagens Blaufärbung geben, so kann Thymol auch Kraft dazu haben. Hier sind wir unversöhnliche 
als Holzstoffreagens betrachtet und als solches bei Gegner: denn hier gills den Kampf um die Existenz. 
mikrochemischen Un!ersuchungen von Pflanzen- Die->e ist jetzt s~hon bei vielen kleineren Land
~chnitten, Papieren etc. mit grossem Nutzen ver- Apotheken untergrabPn durch das ma::slose Selbst
wendet werden. (Zeitschr. d. A. Oestr. Ap.-V.) Di~pensieren von Laien -Homöopathen aller Stände, 

Nux vomica-Reaktion. Man erwärmt nach welche.' statt c~as alte Sprücln~ort vom Schuster 
Schweis.::ingcr (The Pl1armac. Era) in einem Por- ~nd !:'emem Letslen zu beherztgen, di~- geschä~~
zellantiegel eine Spur de.:; zu untersuchenden Kör- 11 ~hen Interessen des Apothekers au.fs grobsle sch~
pers und einen Tropfen Schwefelsäure. Ist ein ~1 1 g.L'l1 . Ode: sollen Wir etwa ruhtg zusehen, w1e 
Erzeugnis der· Brechnuss vorhanden, so nimmt dielm Jedem Stadtehen oder Dorf von 2-3 Pfuschern 
Säure eine violette Färbun"' an welche bei Zusatz der r\ polheke Concurrenz gemacht wird? Es ist 
von 'Vasser versch windet,

0 

bei~1 Abdampfen de.s ein fache Pflicht de: Selbs.terbaltung, ~ich dagegen 
Jetzteren wiederkehrt. zu wehren und smd mr allen Behörden Dank 

Diese Reaktion rührt von dem Glucoside Lo- schuldig, welche uns im Ka·mpf gegen dieses unge
ganin her, welches Dunstan und Short im Jahre ::etz!ich~ Treiben u~.:erstützen . .. Um diesen _Kamflf 
1884 aus dem Fleische der Slrychnos nux vomica erfol?re1cher durchfuhren zu konnen, hat steh cta 
erhielten. F. H. Verem wr \V ahrung der geschärtliehen Interessen 

Konservesalz wird nach den >N. Erf. u. Erf.< 
wie folgt dargestellt : Man löst gleiche Gewichts
tei le Ch lorkalium, salpeters. Na trium und Borsäure 
in Wasser, filtrier-t die Lösung und dampft selbe 
zur Trockne. Das erhaltene Salz, vom Erfinder 
Janasch >Borokat< genannt, besteht aus borsaurem 
Kalinatron, salpetersaurem Kali und Chlornatrium 
unc! eignet sich zu dem angedeuteten Zwecke. 

Einsendung. 
Die Nummer 3 der homöopathischen Monats

blätter hat unter dem harmlosen Titel> ein Märchen< 
sich einen Ausfall gegen die Köngl. Regierung, das 
König!. Jl.ledicinal - Collegium und den Apotheker
stand erlaubt, wie er beleidigender kaum gedacht 
werden kann. 

Die Heichs-Verordnung- vom 4. Januar 1875, 
belreffend den Verkehr mit ~Arzneimitteln, bekannt
lich unterzeichnet vom Kaiser und vom Reichs
kanzler, wird darin unsres Erachtens gründlich 
verhöhnt. Dieselbe ist nämlich verbotenus abge
druckt und unterscheidet sich von der eigentlichen 
Verordnung nur dadurch, dass statt der Bezeichnung 
>Arzneimittel< stets der Ausdruck >Schuhwaaren, 
Leder( und dergleichen gebraucht wird. Das 
Collegium in der Residenz, welches über die Be
folgung genannter Verordnung zu wachen hat, ist 
natürlich ein >Schuster- Collegium< und wer die 
privilegirten, in Folge ihres Privilegiums zu faul 
und zu dumm gewordenen Inhaber der Schuh
warenläden sind, liegt ja auch auf der Hand. -
Es kann uns nicht einfallen, uns über diese liebens
würdigen Bezeichnungen auch nur zu ärgern; sind 
wir doch fest überzeugt, dass bald genug die Re
daktion der hom . Monatsblätter für ihr feines 
Märchen h öheren Or ts in nachhaltige Behandlung 
genommen werden wird , welche ihr die >Lust zum 
Fabulieren< gründlich entleiden dürfte. 

Dagegen können wir nicht umhin, auf den 2. 
T eil des Märchens, welcher den witzig sein sollen
den Ausfall auf u mern Collegen L. in K. enthält, 

der Apotheker gebildet, dessen Leiter der in dem 
famosen Märchen so vielfnch verhöhnte College L. 
in K. ist. Dass er bei seiner Thätigkeit ab und zu 
in ein \V e.:;pennest stechen musste, war unvermeid
lich - wer ab!'r nur noch ein wenig Billigkeits
und Gerechtigkeitsgefühl hat, wird auch die Be
rechtigung dieses uns aufgedrungenen Kampfes ver
stehen. Speciell in dem von den hon1. Monatsbl. 
angeführten Fall ist ja L. nicht einmal als Kläger 
aufgetreten, sondern wurde einfach a!:; Saclwer
ständiger vernommen und hat dasselbe Urteil ab
gegeben, wie in ähnlichen Fällen Yer.schiedene 
höhere Collegien innerhalb und ausserhalb \Vürttem
bergs. Es ist uns allerdings unmöglich, mit den
selben Waffen zu kämpfen, wie der Verfasser des 
»Märchens<. Wir begnügen uns, zu constaticren, 
dass derselbe sich in den Augen jedes anständigen 
und gebildeten l\lannes, sei er Homöopath oder 
nicht, selbst gerichtet hat und drücken unsrem 
Collegen L . in K. iür sein unermüdliches Eintreten 
in diesen Kampf unsern Dank und unsre Hochach-
tung aus. Cl. - PI. 

W arenbericht. 
Cairo, 14. Ff,broar 1887. 

Von Gummi ara.bicum ist eine kleine Partie \On 
40 Farden zweiter Qualität angekommen und zum hohen 
Preise von 1800 Piastern begeben, für nicht vom Sand 
befreite Qualität. In Sorten vom roten :Meere war be
trächtliches Geschäft. Vorrat ist gleich null. 

hlan spricht viel von der Wiederaufnahme der Ge
schäfte mit dem Sodan und es ist wahrscheinlich, dass 
die Wiederaufnahme der Verbindungen nicht mehr all
zulange auf sich warten lassen wird. Bis aber Waren 
von dorth.er zu uns kommen können, wird es noch ge
raume Ze1t anstehen. Man sagt, es bestehen Gummi
Vorräte im Innern, da aber das Land über Wadi Halfa 
h_inaus von rebellischen Stämmen. beunruhigt, und von 
siCherem Handelsverkehr noch keme Rede ist so wird 
die Verfrachtung dieser Partien noch läuo-er~ Zeit be
hindert sein, selbst wenn es gelingt dies~lbeu auf die 
Nilbarken zo verbringen. Die Schiffahrts-Verhältnisse 
des Nil lassen die ~eise ?is Cairo erst im September 
oder Oktober zu. B1s dahm können höchstens einzelne 
Ballen, die während des Krieges in den Oasen bei . 
Wadi Halfa verborgen gehalten wurden, zu uns ge
langen. 
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ähle & friede , Slutlgarl 
~l!:~lcaui~~\tl!: ~f!nt\t:ek~i2a~a~i~i2"'va€~n- & ~ai2tnuna~~n-~ahl2ik. 

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. 

------------~~--~-.--~~ 
Für den Fall einer Mobilmachung ,..... 

wird Verwalter ~.El.ge:~!hn~msrtl!i: ~ 
bdreaa Sulehnor ~~~d:bf!AÜ• für eine selbständige Apotheke ge

sucht. Gefl. Anerbielen an Apotheker 
Lessing in ßianbeuren. 

Esslingen. 
Auf 1. Juli suche für meine Re

zepturstelle einen gewandten, durch
aus zuverlässigen, examinierten Herrn 
(Württemberger). Gehalt J6 2000. 
incl. ·w ohnung und Frü hsl ück. 

Apotheker M:mz. 

P.rankenthal, Pfalz. 
Zum 1. April suche einen jüngeren, 

examinierten Herrn. 
R. Loew. 

Ludwigshafen a. Rh. 
Wegen Erkrankung meines Hercn 

ist dessen Stelle durch einen wohl
empfohlenen, gewandten Herrn bis 
zum 1. .April zu besetzen. 

Dr. H. Weiss, Adlerapolheke. 

Da der eng·agierte Herr ver
bindert ist, ist meine Gehilfeu
stelle zum 1. April wieder frei. 

V. Ja.hn, 
Löwenapotheke, Lenzburg, 

(Schweiz). 
Obige Stelle empfehle den 

Benen Kollegen auf's ange
legentliebste 

M. Schift'ma.cher, 
Weinsberg. 

Oehringen. 
Suche zum I. April einen jüngeren 

Herrn. Beköstigung ausser dem 
Hause. li. Erbe 

z. Hofapotheke. 
-- --------------------------

Tutt!ing·en. 
Stelle besetzt. 

Apotheker Staenglen. 

Zu sofort bis Mitte April über
nimmt 

Vertretung 
E. Baur, stud. pharm., 

Ulm a. D. 

E in älterer Apotheker übernimmt 
Aushilfsstellen auf kürzere oder 

längere Zeit. Offerten sub P. an die 
Redaktion ds. Bl. 

Kantonal-Apotheke 
an der Bahn, ohne Konkurrenz, in 
Deutsch-Lothringen, 8 mille J{J Um
satz, fast nur Rezeptur, 400 J{J Miete, 
sehr hebungsfähig, wegen Differenzen 
mit einem Kantonal-Arzte preiswert, 
ohne Zwischenhändler, zu verkaufen. 
Anzahlung 25 mille J6 Nur Selbst
käufer erhalten Auskunft durch die 
Zentral-Apotheke und Droauenhand
lung von C. llem·ich in Metz. 

Flores Chamomillae nov. 1886 
offeriert, solange noch Vorrat 
Jt. 1.40. per Kilo ' 

Brand, Riedlingen. 

zu 

in Budlpe;t. '"' it::;;:n 1< A ;::,;~:: 

Das vorzüglichste, bewährteste Bitterwa~ser. 
Durch Liebig, Bunsen und Frcsenius a nalysirt und begutachtet, 

und von ersten medizinischen Autoritäten und empfohlen. 

Liebig's Gutachten: 
Der Gehalt des Ilunyadi Jinos· 

'Yassers an n:aersalz und 
Glaubersalz übertrifft den aller 
anderen bek:tnnt n Hittcrquel· 
len, und ist es niC'ht zu bezwei· 
feh1, da"s dessen \\.ilksamkeit 
damit im VerhältHiss steht." 

fiioleschott's Gutachten: 
"Seit ungef<ihr 10 Jahren ver: 
ordne it·h das nHun:;adt 
J il.no s"-'Yasser, wenn e:n 
A bfiihrndttel von J•romptt>r, 
zuver1ä8J;iger und gPmc..-:sener 
"~irkun;: erforderHch ist." 

Rom, 19. !Iai 1884. 

Heilbronn.. 
Bei beginnender Haupt>erbrauchszeit halten wir den Herren Kollegen 

unser Lager in 

natürlichen Mineralwässeri'l 
und Quellenprodukten 

bestens empfohlen und sichern schnellste Bedienung und billigste Berecll
nuf1g zu. Bei rechtzeitiger Vorausbestellung sind wir meist in der Lage, 
entfernter wohnenden Kollegen Sammelladungsfrachten zu ermöglichen. 

Sicherer'sche Apotheke, 
!Iineralwasserhancllung. 

Dr. E. ~:Hiolde1·nutnn 
in Seelbach b. Lahr, Baden 

offeriert 

Blut 1
110 grossmit·) franko ege tel 5 M. l Fracht 

110 grösste f und 
6 M. Emb. 

bei Mehrabnahme Rabatterhöhung. 
Aqua am~ gdal. am. Pb. Germ. 

pr. Kilo 0,80 l\1. 

\ Ein guteingerichtetes neues 
Haus, 

dreistockig, umgeben von einem ge
räumigen Garten, alle2 in bestem 
Stande, ist sofort aus freier I-land 
zu verkaufen. 

Fluid-Extrakt Hydr:tstis 
pr. Kilo 5,00 M. 

Das Anwesen liegt in einer mitt
leren Stadt des württemb. Unter
landes, Sitz guter Schulen, und würde 

cauad. sich recht gut für einen Apotheker

Emplastr.Lithargyri pr. Kilo 1,50 i\1. 
Secalecornut.pulv.exoleat. H. 0,70, 

Kilo 6,00. 
Liquores volumetr. officinales und 
alle übrigen in genauer Einstellung 

zu billigsten Preisen. 
1 Bogen Etiquelten zu den qual. 

Reag. 0,50 J\1. 
1 Bogen Etiquelten zu den vol. 

Lösungen 0,40 M. 
1 kurze Anleitung zur vol. Analyse 

0,50 l\L 
Alle drei Drucksachen zusammen 

1,00 M. 
Ferner hochfeines Schwarzwälder 

Kirschwasser garantiert rein 
pr. Flasche incl. 2/m M. 

pr. Liter 2,50 M. 
Chem. reine Verbandwatte 

lose und in allen Packungen. 
ßrauns'scbe Farbenpäckchen zu Ori

ginalpreisen. 
Telegramm-Adresse: 

Apotheke Seelbach Lahr. 

lWiederla;e de1• 

Eier- und Kleider-Farben 
von Dr. Schaz in Dresden 

bei Apotheker Lindenmayer 
in Kirchheim u. T. 

50 und bei grösserer Abnahme 
mehr Prozente Rabatt. 

Rentner eignen, der neben einer 
vorteilhaften Kapitalanlage sich hier 
einen von der Natur sehr begünstig
ten, angenehmen Ruhesitz aneigner1 
könnte. 

Bedingungen günstigst. 
Wo sagt die Redaktion. 

Capweine. 
Preisgekrönt, ärztlich warm em

pfohlen, garantiert echt und rein, vor
züglicher Stärkungswein, für alle 
mediz. Zwecke geeignet. Hauptdepot 
für Württemberg und Baden exklu
sive Mannheim, Karlsruhe und Hei
delberg Herr C. H. Burk, Stnttgart. 

E. Plaut aus Capstadt. 
. < """" ' 

~ llr. G. Heiner's 
"" 

antls~ntischo wunnsaiOo 
:go 
.;;;.:; 
0 (Lanolinnn1 antiseptieum.) = 

"8 Von den berühmtesten ärzt-

1 liehen Autoritäten bei Ekze-
men, Dekubitus, syphilit. Ge-= 
schwüren u. s. w. erfolgreich 

i§:; 
verwendet, empfiehlt die 

·~ Chemische Fabrik Esslingen ~ 
-o 

~ Dr. G. Reiner in Esslingen a. N. 
§ Vorrätig in vielen Apotheken = 

und Droguenhandlungen. 

I 

Selbstgepresstes 

Ot amygat Pb. G. II. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. 
Gall., italic., die der Ph. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
Mandelöl zu betrachten sind , bei 
meinen HH. Kollegen zu verdrängen. 

~ Weltbekannt ~ 
;:ind Kirbergs berühmte 

~ ßasiermesser, ~ 
selbe sind aus eng!. Silberstahle 
angefertigt, sowie hohl geschliffen, 
fertig zum Gebrauch, p. Stck. ,/6. 3. 
Etuis für das Rasiermesser p. Stck. 
30 0. Original-Streichriemen, 
zum Schärl'en der Rasiermesser, 
p. Stck. 2,50 J6.. Schärfmass1:1 für I 
Streichriemen, p. Dose 50 0., 5 Do
sen 2 J6. Original-Rasierseife 
p. Stck. 40 0., 6 Slck. 2 J6. Rasier
pinsel p. Stck. 50 g. und 1 J6. 
Oelabziehsteine ff. Qual. p. Stck. 
7,50 J6.. Alles unter Garantie. 
Versandt gegen vorherige Einsen
dung oder Nachnahme. 
Otto Kirberg, Messerfabrikant, 

in Düllseldorf, früher in Graefrath. 

Ungt. l1ydr. ein. Ph. Germ. li 
in elastisch. graduierten 

Gelatine g men 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehl'lich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor :t'\achahmung 
geschützt. Iio. 5 M. empfiehlt 

E. lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Ferner zu beziehen von 
J. M. A.ndreae in Franldurt a. M. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

hee 
unter Garantie für ungemischte 
und direkt importierte Ware. 

Originalkisteben v. 12 Pfd. 
Nettoinhalt per Pfd. M. 3,40 
franeo allen deutschen 
Poststationen. 

Lieferant vieler Apotheken. 
Muster franko zu Diensten. 

Ca.rl SchaUer 
Karlsruhe (Baden), 

Hirschstr. 76. 

Für den Sohn einer befreundeten 
Familie, kath. Konf., bin ich beauftragt 

Lehrstelle zu suchen. 
Offerten sieht entgegen 
Tübingen. A. Neu:ffer, 

res. Apotheker. 
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Quedlinbnrg a. Harz 
empfehlen ihre anerk~nnt vo..-züglichau Fabrikate : 

JJ__JJ ~ erfar · eJlll~ 
1 0 prachtvolle X uancen, garantiert giftfrei und unschäu l~ch, Päck

chen a t 0 und 5 Ffg. detail, 3 und 5 Kreuzer detml etc., 
~ mit feinen colorierten Bildern; ~ 

1:t o lf'ilöe fa r b e IJt~ 

A ufbürstefar ben, 
Aufbürste - Restitutionsfarbe, 

Päckchen a 10 und 23 Pf;!., 6 und 15 Kreuzer etc. detail ; 

Tintenpul ver für Schreib· und Copiertinten, 
l~eu! TinteE puiver B }Jeu! 

a Ko. J6. 3. (kein .Anilin), 1 : 23 löslich. 
im kalten Wasser leicht löslich und eine schöne, billige, tiefschwarze, 

nicht gelatinierende Schultinte gebend .. 
Roher Ba!Jatt. Prompteste Bedienung. 

Um etwaigen lHissversti:i.ndnissen vorzubeugen, bringe ich zur 
Kenntnis der Herren Apotheker, dass mein Jangjühriges freund
schaftliches Verhältnis zu den Herren Louis Ouvernoy und 
Schmidt & Dihlmann in Stuftgart nach wie vor fortbesteht und 
dass diese beiden Finnen in den Stand gesetzt sind, meine Fabri
kate mindestens ebenso prompt und billig abzugeben, wie jede 
auswärtige Vertretung. 

P~ul Ra1r·tma.n!A, 
Yerbandstofffabrik in Heidenheim. 

Extractum Absinthii p. 1 kg 8,50 J& 
> Aconiti (1,25°,'o Alkaloidgchall) ) > > 8,00 » 

Alocs > » » 3,75 > 
f::lelladonnue (1,14°,'o Alkaloidgehall) » > » 12,00 > 
Cardui bcnedicli > } > 3,50 > 

> Casca1·illae » » > 15,00 > 
Chinac aquosum » > » GO,OO > 

> > sp irit uosum > > > 60,00 > 
:. Conii (0,58°.'o Alkaloidgehalt) > , » 10,00 > 

> Digitalis > > > G,OO > 
» Feni pomatum , > > 2,60 » 
» f'ilicis » » » 20,00 > 
» Genlianae » > > 4,00 > 

IIelcn ii > » > 6,50 > 
» Hyoscyami (0,75°/o Alkaloidgehall) » > > 12,00 > 

Opii » > > 96,00 , 
> Rhei > > ) 20,00 » 
> > composit. i. filis > » > 20,00 > 
> Rosarum ad ßiel rosaturn > > > 30,00 > 
» Secalis cornuti > > » ~4.00 » 
> Strychni (18,5°/o Alkaloidgchalt) > > » 21,00 ) 
' Taraxaci » > » 4,GO > 
> Trifolii fibrini » > » 4,50 > 

Succus Juniperi inspissatus > > > 3,00 > 
> Liquiritiae depuratns » > > 4·,00 > 

empfiehlt 

die Panier· & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dresden . 
Eugen Dieterich. 
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Bruchfreie feste Santoninzeltc!Ien·Sch?.uotware, 
allseitig anerkanntr, Yot·zügliche, schöne Ware in Kugel-, Stern-, Pyra
miden- und Schneck:enform, wciss oder rot: 

pr. liille 0,03, 
kleine Form 1 cm hoch 4,50 JE.l f P rt • _ _ rar.co o o 
mitteigrosse Form 2 > > v,vO » u.Kistegratis, 
grosse Form :1 > > 6,50 :. 1 netto l<a~sa 
grössere Form 3 1 2 ) > 7,50 > nach Empfang 
grösste Form 4 1;2 > > 8,50 > der Ware. 
0,06 pr. ::ilille 1 :Uarlr tern·er. 

Pr. Posteinzahlul}g bestellte Zeltehen 
pr. ?!Iille 50 Pfennig billiger. 

Bei .Abnahme Yon 5 ~Iille oder 10 bis 20 Mille bedeutend billiger. 

Apoth6ke&~ Gn~:ümi 
Santo.ninzeltchell ... JFahrik 

Römhild in Thüringen. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromedruck 

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

:Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

ArzrA~ea .. Do~fAn Qlhne §cbnUHiii.cbe hu iT nterteU 
nach einem neuen geschützten Verfabt·en hergestellt. 

."~~~~~~~-\ v· 4 • H c. D" "t. von bester Wirkung auf I 
~ UhOrla- a I er-oiSCUI . die Verdauungs-Organe. r!,/J 

> Natur. remen H1mbeersaft. ~ 
b Best getrocknete Heidelbeeren. j r Reinen Heidelbeerwein. ~ 

~ r. Beti,'C;~;;;~e:f~b~·;k,:SPi~g~lb~;~g·~;~~iirltbg. ~ 
~~~~~~~~~~~ 

Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Knlk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritä ten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzet· & Co., Beuel bei 
Bann a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J~ 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt Haupt-Uepöt bei Apotheker 

E. Niemitz, Harnburg und bei Apotheker 0. lllielentz, Lübock. 

Mottenpapier 
(Napht.'tlinpräparat) 

per 100 Blatt in 10 Umschlägen 
1 ,50 J6. empfiehlt 
die Papier- und ehern. Fabrik 

Helfenberg bei Dresden 
Eu g e n D i e t e r i c h. 

Ha[Brs Hanunn~h n. Pli. Praxis 
2te Auflage, völlig neu. gebunden, ist 
billig zu verkaufen. Wo? sagt die 
Redaktion. 

An- und Verl<äufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantirrt reine Füilung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahi\ Capsnlesfabrik, 
}~schau, Bayern. 

Anfrage 
an deu Landesverein! 

(Vom Einsender unliebsam verspätet.) 

Sieht sich der Pharm. Landesverein 
nicht veranlasst, gegen die in No. 3 
der homöopathischen Monatsblätter 
Seite 41 erschienene Verhöhnung des 
Apothekerstundes Schritte zu thun? 

Mehrere Apotheker. 

Verantwortlicher Redakteur: Priedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition ner Seh e 11 'scheu Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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pot 
p a oeulisohes 00 enbla a s lürlte berg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

:; ; w--• --412* - ?fF M * '4-s!&s=• &flEJE 2 qg. 4*445&5-6k"'· -z; " &4+2 e-•g+ *?BS 

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g . 
.:XXVIT. Jahrgang· ~~ durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g').; 

1

1 Heilbronn a. 
7t. • in Württemberg halbjährlich .g 2. - grössere Aufträge geniessen Rabatt . .; i'Y J.2. im übrigen Deutschland .g ~· 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 5391, .II 24. März 1887. 

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

.Inhnltsve:rzeich.nis, verunreinigtes Amr.noniak ?ewann. . ~eu?r?ings I kenne~ und wollen da~ auch ausdrücklich. noc.h 
Tagesgescbichte. - Ueber Liquor Arnmonii caustici. scheint man aber rollunter mcht nur die Reinigung hervorneben: das Mo !Im selbst drmgt gut m die 

- Ueber das 11Iollinum Canzii. - Verunreinigungen des Ammensulfats auf nassem vVege etwas ober- Haut und führt die A~zneistoffe leicht in die 
des Chininum sulfuricum. - Wis>1enschaftl. u. gewerbl. fl:ichlich zu behandeln, sondern dieselbe durch An- Poren ein. 
Mitteilungen: Natrium salicylicurn. Ueber das Zuckern d i\' p· d 
der .Moste. Zur Prüfung des Bittermandelwassers. Ar· wendung eines ausgedehnten Systems Liebig'scher Nur e:nen Uebelstand hal as r JO lln un 
senhaltiges Glaubersalz. - Leuchtendes Fleisch. - Kühler mö()'lichst zu umO'ehen. Die so erzielten Am- auf diesen macht der Fabrikant, Herr Apotheker 
Natrium bicarbor,icum. Solanin in Kartoffeln. Zur Ent- moniak!ösu~lgen, welche

0 

bis zu einem specifischen Canz auch aufmerksam, nämli.ch ~uf\~unden darf 
färbung rotgewordener Cai·bolsänre. Vergolden von Glas. GeiYicht von 0 .875, entsprechend einem Ammoniak- es nicht gebracht werden. Dies liegt m der Tl_wt 
Papier wasserdicht zu machen. Zum Jodoformnachweis. · b d k l 
Paraffinum liquidum. Cacao. - Fra.!?;ekasten. _ Brief- "ehalt von etwa 45 Procent, im Handel vörkornmen, auch sehr nahe, wenn Wir e en ·en, c ass clas 
kasten . --Beilage: Km:s tbntter.- Rezeptenscbatz.- dürften vorab für technisch-chemische Zwecke be- illollin ein Seifenpräparat ist. Seifen üben auf 
Bücherschau. - Anzeigen. stimmt sein und Ja3sen nach der Uebersättigung mit ·wunden ja bekannllich immer einen Reiz an:::. 

Einladung ZU/'i' Bestellung. 
JiVir erlauben uns unter Hinweis auf den 

bevorstelzenden YicrteljaMsu·echsel an die Er
neuerung d{·r Bestellztii!J fiir das zweite Viertel 
von 1887 zu erinnen1. 

verdünnter Schwefelsäure häufiO' einen sehr starken Trotzdem es nun auf Wunden nicht kommen soll, 
empvreumatischen Geruch erke~nen. Sie sind als- macht; ich dennoch des Experimentes wegen, eine 
danri zur Benützung im verdünnten Zustand als Kleinigkeit auf eine Schramme, später .auf eine 
offizinell<:'r Salmiakgeist nicht brauchbar. Schnittwunde an der Hand. Es kan: m1~· darauf 

Es soll übriO'ens nicht verschwieO'en werden, an, festzustellen, ob durch das Mollm eme Ent
elass au~h genü;end empyreumafreie "starke Am- zündung würde hervorgerufen :werden. Nun bi.n 
moniakflü:>siO'keit mitunter im Hanctel angetroffen ich in der Lage, bezüglich dwser Angelegenheit 
wird, allein "sie scheint eher die Ausnahme, als die etwas berichten zu könnnen, was wohl noch nicht 
Regel zu bilden. allzu bekannt sein dürfte und was auch vermut

Redaktion und Expedition. 

----·------------------------------ Wünschenswert wäre es ge\Yescn, wenn die lieh der Fabrikant selbst nicht gewusst hat. Es 
Tagesgesc.hichte. Pharmakopoc für den Liquor· Ammonii caustici stellte sich, :vie vorauszusehen. w!lr, in de~ That 

Ernannt wurde Prof. Z i p perlen in Hohen beim, ausser dem Eindampfen mit Salpetersäure noch eine ein Brennen m der \Vunde em, welches Jedoch 
bish~r. ausserord~ntli.ches t1erärztl .. Mitglied des Württ. andere einfache Empyreumaprobe vorgeschrieben nicht heftig war und nach etwa einer Stunde schon 
MedJzwal-Kolle"'IUms zum ordentlichen. ebenso Ober- · Ir 1· t · f[ .. t A f 1 S h. l tt · ·h 1 o 

t t . t B ~ .. · E 1- ' d t und Indifferenz O'CO'en \.a mrnpermangana , sowie au 1or c. u c er c ramme 1::1 e s1c sc 1 n ams1erarz e;sswanger 111 ssmgon zum or en -· .... ,· . · b" . . ;~ · S h f' b'ld t d' 
liehen Mitglied dieses Kolle.giums. Geruchlosigkeit nach der Neutralisabon mit Vt'l'- nach. elwa 12 Stunuen em c or· ge 1 e, .re 

Gekauft bat Hr. Apotheker P. Beckh aus Crails
heim die Lohrmanusche Apotheke in Bopfingen. Ueber
nahme 1. April. 

dünnter Schwefelsäure ausdrücklich verlangt hätte. SchmUwunde war nach 24 Stunden vollkommen 

Krankenvarsicherung. Die "Pb. Zt.g." veröffent
licht eine lehrreiche Zusammenstellung der Arbeiter
versicherung in den fünf grössten deutseben Staaten. 
Es geht daraus das bedeutende i\lehr hervor, ~as Sachsen 
in dieser Beziehung aufzuweiRen hat. Es betrugen m 
Mark: 

Die Einnahme / / I 
überhaupt 37012788/4290926 2470149 1970785 7150739 

Die Ausgabe I I 
überhaupt . . . 282i6662 3701237 2057625 1594435 5898532 

Darunter •· -- I · 
ärztl.Behandlung 5316125 651736 3200421 317487

1

1121937 
Arznei und Heil· I J 

mittel . . . . 4494645 472043 209fl35
1 

212234 607214 

Die Zahlen dürften sich wohl auf das vergangene 
J abr beziehen. 

Ueber Liquor Ammonii caustici. 

Ueber das Mollinum Canzii. 
Von Cracau, Direktor des chem.-hygien. Laboratoriums 

zu Leipzig. 

? Seit einiger Zeit kommt eine neue pharma
zeutische Spezialität in den Handel, das Mollin. 
Was ist dies? - Mollin ist eine stark überfettete, 
weiche (daher der Name >Mollin<) Seife, welche 
als Salbenvehikel vorzüglich zu gebrauchen ist. 

Nachdem wir seit Jahren schon nach einem 
Körper gesucht haben, der bei der Komistenz 
einer Saibe gleichzeitig die Fähigkeit be:>itzt, mög
lichst viel Flüssigkeit aufzunehmen, nachdem wir 
mit Ungt. Paraffini begll\ckt worden sind, nach
dem wir Vaselin und Lanolin vrrsucht und natür
lich YergGblich versuclrt und nns damit herumge
ärgert haben, nach alle dem hat sich unserer 
natürlich ein gewis;;er Skepticismus 111 Betreff 
auf Neuerungen auf diesem Gebiete bemächtigt 
und sind wir gewohnt, gegen alle derartigen neuen 

Von G. Vulpius. Präparate ein gewisses Vorurteil zu haben. Dies 
d' In vielen Geschäften ist es Uebung, den Sal- war auch bei dem Mollin der F'all und g-estehen 

miakgeist nicht in der von der Pharmacopoe "or- wir offen ein, dass wir auch gegen dieses Präparat 
geschriebenen Stärke anzuschaffen, sondern statt uns zuerst sehr indifferent gestellt haben. Doch 
dessen eine der Im Handel vorkommenden kon- sind wir nicht gewohnt, das Kind mit dem Bade 
zentrierten Ammoniakflüssigkeitelf zu beziehen und auszugiessen und haben wir deshalb auch die Ge
hieraus durch Vcrdiinnen mit Ller erforderlichen legenheit nicht versäumt-, die uns kürzlich geboten 
Wassermenge sich das offizinelle Präparat zu mischen. war, um uns über das Canz'sche Moll in zu orien
l\Ian spart auf diese Weise zwar an Fracht und tieren. 
geht auch der übrigens geringen Gefaht· des Ge- Wie schon gesagt, ist das Mollin eme stark 
frierens beim Transport zur Wint erszeit aus dem überfettete Seife, es hat die Konsistenz einer Salbe 
Wege, allein man nimmt dagegen einen grö;;seren etwa wie Ungt. cereum. Es lässt sich mit allen 
Uebelstand in Tausch, nämlich einen stärkeren denjenigen medicamentischen Stoffen, die man sonst 
Empyreumagehalt, da eben jene konzentrierten \rä;;- in Form von Salben giebt, leicht und bequem 
serigen 1\mmoniaklösungen des Handels wob I stets und was die Hauptsache ist, in jedem Verhältnis 
aus Gaswasser gewonnen werden. l\1it letzterem 1\a- mischen, ebenso auch mit Wasser. Setzt man 
men bezeichnet ma11 die Condensations-, sowie die \'On letzterem zu viel zu, so ~cheidet sich dasselbe 
'Vaschwässer des Scr:ubbers in den Leuchtgas- nicht aus, sondern bildet ein linimentartiges Li
fabriken. Früher wurde die:ses Gaswasser mit der quidum. 
<:'rforderlichen Menge Kalk erhitzt, das entweichende Während wir nun besonders bei Paraffinsalbe 
Ammoniak in verdünnte Schwefelsäure geleitet und und bei Vaseline d n Uebelstand zu tadeln haben, 
das so erhaltene Ammoniumsulfat nach genügender dass durch die genannten Stoffe die Poren der 
Reinigung wieder mit Kalk ztrsetzt, wobei marr Haut. verstopft, und somit ein EindrinO'en des 
ein, wenn auch nicht gänzlich empyreumafreies; !\1edicaments in die Haut verhindert wird~ haben 
so doch ein nur durch Spuren von Empyreuma . wir bei dem Mollin das gerade Gegenteil anzuer-

zugeheilt. Es ist ja möglich, dass dies zufällig 
geschah, und cla;;-s die Wirkung nicht immer die
selbe sein würde, aber immerhin war mrr diese 
Erfahrung interessant und dürfte es sich vielleicht 
lohnen, die Sache noch weiter zu beobachten. 

Als Salbengrundlage wird das Mollin sich ge
wiss bald beliebt machen. Es hat den ganz be
sonderen Vorzug, dass es nicht fettet, d. h. Fett
flecke erzeugt, somit leiden ·wäsche und Betten 
nicht bei seiner Anwendung. Sodann lässt es sich 
leieilt nnd in jedem Verhältnis mit Wasser, ebenso 
aber auch mit anderen Substanzen, z. ß. Styrax, 
mit Ungt. hydr. einer., mit L·Jydrarg. metallic., mit 
Bals. p<:'ruv. u. s. w. mischen. Bekanntlich ist es 
ja ein sehr unangenehmes Stück Arbeit für den 
Patienten, so! he Dinge, wie z. B. Styrax wieder 
abzuwdscben, wenn mit demselben eine Stelle ein
gerieben ist. Mit Leichtigkeit aber lässt sich das 
Mollinum Stvracis abwaschen. Man feuchtet die 
Stelle einfach mit warmem ·wasser an, reibt ein 
wenig, nimmt mehr ·wasser dazu und in wenigen 
Augenblieken ist der Styrax entfernt. Sodann ist 
das Moliin ein entschieden vorzügliches Cosmeti
cum und will ich nicht versäumen, den Herren 
Kollegen dasselbe als einen gewiss gangbaren Hand
verkaufsartikel zu empfehlen. Wenn dieses Prä
parat in einer einfachen, gediegenen Verpackung, 
aber nicht in Blechdosen, denn die;;e haben sich 
überlebt, in den Handel gebracht wird, so wird 
hierin ein rasendes Geschäft zu machen sein. Herr 
Canz bringt das reine Mollin, in verschiedeneil 
Nüancen gefärbt und in verschiedener Weise, z. B. 
mit Ylang-Ylang, mit Rose u. s. w. parfümiert in 
den Handel. Ich selbst benütze das Mollin augen
blicklich als Händeseife und muss gestehen, dass 
ich von seiner Wirkung auf die Haut mehr als 
befrirdigt bin, denn dasselbe macht die Haut sehr 
weich und geschmeidig, was bei Glycerin z. B., 
das man zu diesem Zwecke gebraucht, keineswegs 
der Fall ist. Nicht unerwähnt will ich es lassen, 
dass die hervorragendsten mediciniscben Autoritä
ten, von denen mir die Briefe im Original vorge
legen haben, sich äusserst günstig über das Mollin. 
ausgesprochen haben. · Dieses· Präparat hat sicher-. 
lieh eine Zukunft und wünsche ich demselben auch 
die Verbreitung, die es verdient. · 
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Verunreinigungen des Chininrun 
snHnricum. I * Zur Prüfung des Bittermandelwa sers.l Zum Jodoformnachweis. Po n c e t hat die 

Auf Grund umfassender Ver:mche schlägt Beckurts Beobachtun~ gemacht, dass beim zu~ammenkom
(Pharrn. Cenlra lh. 1\o. 11) vor, die nach der Pb. rnen Yon Jodoform mit metallischem Silber, z. B. 

(• cbluss.) · 1 gerrn . II vorzunehmende Titration erst eine halbe einer jJünze, sich ein unangenehnwr Knoblauch-
Dieses Verfahren ist von V u I p i u s und a ndern Stunde nach Zusatz dc5 1\lagnc>s. hydric. pulliform. gcruch bemerkbar macht; eben:;o scl:mcckcn den 

sehr günsli:j beurteilt. 1\ach ersterem kann so das ,·orzunPh'lwn . Der Grund dieser Verbe.:;serung rnit Jodoform behandellen Pcrso:1en die Speisen 
ausgeschiedene Chinin als Chininehrornat, das I liegt darin, dass d as in Bittermandelwa~ser neben von silbernen Lötreln nach Knoblauch. Er empfiehl t 
Chichonidin ab solches gewogen und so die Analyse· freier H Cy enthaltene Cyanwa:-<ersloff-ßmzaldehyd 1 deshalb, um sieb zu überzengPn, ob die Palienten 
zu einer direkten gemacht werden. In diesem falle durch Iagnesium hydroxyd ei'Sl allrniihli~ in Cyan- unler der Einwirkung des Jodoforms stehen, eine 
werden der Bcrcchnun;:\' die Aequivalentzahlen von magnesium umgesetzt wird. i!bermünze mit eiern Speichel derselben zu be-
766,5 für Chininchromat, G48 für Chinin, 890 für feuchten und mit einem Stück Leinwand zu reiben. 
reines cryslallis. Chininsulfat zu Grunde g-elegt.*) * Arsanhaltiges Glaubet'. a1z. \Yii.!trend Rat- Zeigt sich hierbei der charaklerisli:;che Geruch, so 

Freilich i:;t eine kleine Korrektur, welche der tinger schon vor einigen Jahren arsenhaltiges Bit- i=-t die.:;e.> ein Beweis ,·on der Ab.>orption de.> Jodo-
Löslichkeit des Chininehrornats bei 1G 0, 1:2000 tersillz g-e:'unden haben \rollte. berichtet der , An'l- form:::. (Archives d. P harm.) 
R echnung trägt, unvermeidlich. V. schlägt vor lyst< über eine Vergiftung Yon 20 Kühen, welr·he 
0,05 für je 100 g de:; Filtrat:;. Auch wäre das auf den Arsengehalt eines Glaubersalzes zurückzu
Verhalten der übrigen CI.Jininalkaloide z. B. Cin- führen war. 
chonin noch etwas mehr aufzuklären. Schliesslid1 
soll noch erwähnt sei11, dass Schlickuni (Pharm. 
Ztg. No. 3) dem Verfahren fo:gende Fassung r!iebt : 

~o.5 g Chininsulfat wird mit 10 g Wasser 
zum Sieden erh ilzi u nd alsdann 0,15 g zerriebenes 
Ka liumehrornat zugegeben. Die wohlumgeschüllelte 
Mischung wird zum Erkalten bei Seile gesetzt und 
bisweilen umgerührt. Nach weni;5stens 4 Stunden 
wird sie auf Pin Fi tc>r gebracht und das Filtrat 
mit 1 Tropfen Natronlauge ver::etzt. Es darf weder 
sofort, noch nach einer Stunde eine Ausscheidung 
erfolgen.« 

Es muss bemerkl werden, da s auch Chininum 
hydrochloric. sofort ohne Ueberführung in Sulfat 
in dieser Weise geprüft werden kann, während 
saures Chininsalz erst in das neutrale verwandelt 
werden muss. 

Ein weiteres Verfahren, die sog. Oxalatme
thode ist zwar nicht neu, wird aber von Schaefer 
(Archiv d. Pharm.) warm befürwortet. Es beruht 
auf dem Unterschiede der Löslichkeit des oxal
sauren Chinins einer.;;eils und der oxalsauren Salze 
der Nebenalkaloide andersei ts in der Lösung von 
oxalsaurem Kalium. 

Es ist nach Schae fer auf diese Weise ermög
licht noch 1 °/o Nebenalkaloide im Chinin nachzu
weisc>n. 

Fehlt es somit an Methoden zut· Chininbe
stimmung keineswegs, so is t mit. Sicherheit anzu
nehmen, dass damit der Forschereifer unserer 
Chininologen noch lange nicht erlahmt ist. Wir 
w erden uns mit dem Gegenstand noch manchmal 
zu be::cMtligen haben. 

Ehe wir diese Rundschau, die sich darauf be
schränken musste, die vorliegenden Ergebnisse nur 
ganz kurz aufzuführen, schliessen, dürfen wir nicht 
verfehlen, anzuführen, dass nie Herren Böhringer 
und Söhne in Mannheim seit einiger Zeit ein 
Chininum sulfuric. purissim. in den Handel bringen, 
das der Forderung auf mässigen Chiningehalt 
(nicht über 2°/o) gerecht wird. Auch in diesem 
Punkte dürfen wir noch weitere Fortschritte mit 
Sicherheit gewärtigen. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
* Natrium salicylicum ist bekannt.lich ein 

ziemlich leicht zersetzbarer Stoff. Wen haben nicht 
schon die zum Braunwerden neigenden Lösungen 
dieses Salzes behelligt? 1\Ian sucht dies bekannt
lich dadurch zu vermeiden, dass man etwas Sali
cylsäure in Ueberschuss hinzugiebt. Eiu Haupt
umstand, der sowohl das Braunwerden der Lös
ungen, als die teilweise Zersetzung des trockenen 
Salzes beim Aufbewahren hintanhält, ist Aus
s c h 1 u s s d es Lichtes, also Aufbewahrung in 
gelben oder schwarzen Gläsern. 

* Ueber das Zuckern der Moste. Es ist eine 
längst gemachte Erfahrung, dass mit Traubenzucker 
versetzte Moste eine geregeilere Gli.brung durch
machen und nament.lich haltbarere Weine geben, 
als bei Anwendung von Rübenzucker. Klein & 
Frechow, 2 französische Forscher (Chemikerztg. 
No. 8), schlagen nun, gestützt auf Versuche, vor, 
den zu verwendenden Rübenzucker vorher in Gly
cose zu verwandeln. Man löst hiezu den Zucker 
in gleichen Teilen Wasser auf und kocht dann mit 
8/oo Schwefelsäure, oder 1 °/o Weinsäure. 3/4 Stun
den genügen, um die Invertierung zu vollenden. 
Bei Verwendung von Schwefelsäure wird diese 
schliesslich durch 6/oo Calciumcarbonat wieder be
seitigt. 
-----

*) Hesse bestreitet neuerdings diese Zusammen
setzung und giebt als Formel 

C2oH2,N2 02 Cr. o, Ht + H2 02, als 
Molekulargewicht 802.5 an. 

* Leuchtendes Fleisch und ebenso Kar
toffeln wurden in der letzten Zeit wiederholt an 
ver~chiedenen OrtE: n beobachtet. Die belretTenden 
Körper scheinen im Dunkeln mit etwa erbsengrossen, 
funkelnden Kügelchen bestreut. Als Ursache wurde 
bei Fleisch ein Bacci!lus lucens 1\uesch, bei Kar
toffeln eine 1\ticrococcusart erkannt. Eine Probe 
mit Millon 's Reagens ergab, dass die Zellen des 
Leuchikörpers aus Proteinsubsta nz bestehen. 

(D. Zeitschr. d. A. Oe. A.-V.) 

* Natrium bicarbonicnm. Ein sehr scharfes 
Reagens auf Gehalt an Monocarbonat ist das Phe
nolphtalein, das, wie Kohlmann im Archiv d. Ph. 
nachweist, schon bei einem Gehalt von 1/4 °/o an 
Monocarbonat mit einigen Tropfen Phenolphlalein 
die bezeichnende Roll'ärbung ergiebt. Eine be
kannte Erfahrung ist, das das Bicarbonat im Som
mer viel leichter Anlass zu Ausstellungen giebt 
als im \Yinfer. 

* Solanin in ]{artoffeln. Dieses giftige Alka
loid ist hi s jetzt nur ausnahmsweise in Karto!l'eln 
aufgefunden worden und war man geneigt, ::ein 
Vorkommen als ent wedee mit der Unreife d er 
Knolle zusarnmenhüngend oder als das Ergebn is 
bereits eingetretener Keimung zu erklüren. Kc::s
n er hat nun gefunden (Zeitschr. f. Nahr. u. Hyg. 
Nr. 1), dass auch Verletzung der Frucht und 
längeres Lagern im feuchten Keller Solaninbiluung 
herbeiführen kann. 

Zur Entfärbung I'Otgewordener Carbolsäure 
empfiehlt Demant nachstehendes Verfahren: 

Dieselbe wird im Wasserbade verflüssigt und 
je 89 Teile hievon mit 11 Teilen Alkohol versetzt. 
Die so erhaltene rote Flüssigkeit wird nun dem 
Gefrieren ausgese tzt. l:;t det· grösste Teil erstarrt, 
so wird die darüber stehende Flüssigkeit abgegossen 
und gut ab! ropfen gelassen. 1\Ia n erhält dann 
vollkommen wcisse Kryslalle, welche geschmolzen 
eine Flüssigkeit geben, die farblos ist oder höch
stens einen l~ichten Stich in's Rote hat. 

Ich habe dieses Verfahren sehr oft mit gün
stigem Erfolge angewendet. 

(D. Zeitschr. d. A. Oe. A.-V.) 

Vergolden von Glas. Die Glasoberfläche 
wird sorgfältig gereinigt, m il einer Lösung von 
Zinnchlorid behandelt und darauf mit destilliertem 
Wasser gewaschen. Sodann bringt man das Glas 
auf einen geheizten geneigten Tisch und begiesst 
es mit einer Lösun~ von Gold in Königswasser, 
gemischt mit reinem Aetznatron und Glycerin mit 
oder ohne Zusatz von Mannit, bis ein hinreichend 
starker Ueberzug gebildet ist. Die vergoldete 
Oberfläche wird dann, nachdem sie mit destillier
tem Wasser gewaschen ist, versilbert durch Auf
giessen einer Mischung von Silbernitrat, Ammoniak 
und Rocheller Salz, worauf man die metallischen 
Ueberzüge durch Firniss oder einen sonst geeig
neten Anstrich schützt. (Engl. Pat. 12014 vom 
9. Oktbr. 1885. J. Pratt, Blachfriars Road, Surrey.) 

Papier wasserdicht zu machen. Man · löse 
80 gr gute Talgseife in o·6 Liter destillierten Was
sers und setze zu dieser Lö,mng eine heisse Lösung 
von 400 gr Alaun in 0·5 Liter destillierten Wassers 
unter kräftigem Umrühren. Nach etwa zehn Mi
nuten mischt man eine heisse Lösung Yon 100 gr 
Leim und 50 gr Dextrin in O·ß Liter destillierten 
Wassers dazu. Durch diese gutagitierte und warme 
Lösung zieht man das Papier, um dann dieses 
durch eine mässig drückende Walze (Rollwalze, 
wie sie Wäscherinnen gebrauchen, wenn eine pas
sendere nicht zur Hand ist.) Die Rollwalzen sind 
vorher mit Mineralöl zu bereiben. Hager. 

(D. Pharm. Post.) 

Para.ffinum liquidnm wird in neuerer Zei t 
als Lösung:;m:ltel für eine Reihe Yon Substanzen, 
die in Wasser unlöslich, subcutan angewendet 
werden sollen, warm empt"ohlen . Zu die-en Sub
stanzen gehören auch T erpin, Terpinol, Eucalyptol, 
Menthol u. A., zu deren Lösung, respektive Ver
reibung man bisher Oel in AmYenciung brachte. 

(Pbarm. Zeitg. aus Nouv. remedes.) 

Cacao. Zu den Handverkaufs-Artikeln der 
Apolheken, welche in neuerer Zeit einen rnäcl!ligen 
Aufschwung genommen haben, zählt unstreitig der 
Ca c a o. Mit Recht wenden deshalb zahlreiche, 
rührige Apotheker dem Verkauf des Cacao's 
ihre vermehrte Aufm erksamkeit zu. Es scheint 
überflüssig in diesen Blättern auf die gros~en Vor
züge de.,; CJcao's, welche demselben wegen seines 
hohen Nährwerts sowohl, wie seiner leichten Ver
daulichkeit zukommen, hinzuweisen, es genüge zu 
en>ähnen, dass e;; durch verbesserte Fabrikations
m ethoden neuerdings , insbe;;ondere deutschen 
Fabriken gelungen ist, dem Cacao die nicht näh
r enden Teile in weit höherem Grade als früher zu 
entziehen und ihn in solcher Vollkommenheit auf
zuschliessen d. h. löslich zu machen, dass er leich
ter verd aulici J ist, als irgend ein anderes Getränk 
und dabei solche Ergiebigkeit besitzt, da;;s man 
aus einem Pfund 100 Tassen bereiten kann. Die 
einzelne Tasse würde demnach nur 2-3 Pfg. kosten, 
ein Preis, der den ,·on Kafe sicherl ich nicht über
steigt II!Jd Cacao den weitesten Kreisen zugäng
lich macht. 

Unter den Yielen Fabrikaten dieser Art hat 
in neuerer Zeit der nach einem neuen, eigenartigen 
Vcrfnhren (ohne Benutzung von Alkalien) von 
P. W. Gaed ke herges tellle Cacao allgemeine Auf
merksamkeit erregt und die Anerkennung erster 
Autoritäten der Chemie und Medizin gefunden. 
Alle Urteile bestätigen, dass Gaedke's Cacao reicher 
an Eiweisss toffen, dagegen ärmer an Mineralstoffen 
und Feuchtigkeit sei, als nie besten holländischen 
Sorten und deshalb vor diesen den unbedingten 
Vorzug verdient. 

Da Gaedke's Cacao überdies einen angeneh
men kräftigen Geschmack und ein vorzügliches Aroma 
hat, so ist er in kurzer Zeit sehr beliebt geworden 
und auch wit· wollen ihm ein anerkennendes \Vort 
nicht versagen. 

Fragekasten. 
Frage No. 11. Kennt einer der Herren Kollegen 

eine Vorschrift zu einer guten haltbaren Kopiertinte? 
Antwort auf Frage No. 11. E. Dieterich veröffent

licht in der "Ph. Centrn.lh." No. 52 eine lange Reibe von 
gewiss guten Tintenyorschritten , der wir nachstehende 
entnehmen: Rote Ko)liertintc. 

50,0 Extracti ligni Carnpechiani 
löst mau in einer Reibschale ohne Erwärmen in 

700,0 Aqua destillatae, 
setzt 

2,0 Kalii chromici fl.avi 
zu und stellt zurück. 

Nach 2l Stunden fügt man folgende Lösung: 
3,0 Acidi oxalici, 

20,0 Ammonii oxalici, 
40,0 Aluminii sulfurici puri, 

200,0 Aquae destillatae 
hir;zu nnd stellt nochmals 24 Stunden zurück. 

Man kocht hierauf in einem blanken Kupferkessel 
einmal auf; gü,bt 

50,0 Aceti pyrolignosi 
hinzu und füllt nach dem Erkalten iu Glasflaschen, die 
mau verkorkt. Nach 14tägigem Stehen giesst man klar 
vom Bodensatz a.b. 

Die Tinte ist in dünner Schicht hellrot, schreibt 
ebenso, kopiert ganz vortre:lflich mit bräunlicher Farbe 
und wird auf dem Papier schwarzbraun; sie ist allge
mein eingeführt und von allen Kopiertinten am meisten 
gebraucht. 

Briefkasten. 
St. in C. Besten Dank. 
B. in Cr. Wir gratulieren bestens. 
St. in Br. Ist ganz in Ordnung. 

en tsch nldigen. 
Wir bitten zu 

1 
I 

I 

~ I 
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. ähle & Friedel, luttgart 
~~~\tani~~\t~ ~~n:t\t:ek~E-~a~i:er-war~u- & ~arfnnuag:cu-~ahrik. 

Litlwgral)ltische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständig-e Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, mu terhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Penmen. 

Für den Fall einer i.\Iobilmnchung 
wird ein 

Verwalter 
für eine selbstänclige Apotheke ge
sucht. Gefl. Anerbieten an Apolheker 
J"essing in Blanbcuren. 

Zu Aushilfen 
auf kürzere oder längere Zeit em
pfiehlt sich 

Rollert Saelzlen, Apotheker, 
Caunstatt. 

Für den· Sohn eines Arztes im 
Elsass suche ich im Auftrag eines 
Freundes 

Leh:a~steUe 
in einem mittleren Geschäfte Würt
iembergs und bitte um Antriige. 

Heilbronn. C. Eggensperger. 

J unger Mann, mit den nötigen Vor
kenntnissen, sucht auf sofort eine 

Stelle als Lehrling in einer südd. 
Apotheke. Gefl. Offerte mit Beding
ungen bitte zu riehlen: 

Wtirzburg. 
Otto Jaeger, Kaiserstr. 4. 

Aushilfe-Gesuch. 
Zu sofortigem Eintritt wird ein 

exarninierfer Herr gesucht. 
Offerte mit An~abe des Gehalts

anspruchs sub S. 3 an die Redaktion. 

E in ältPrcr Apolhekcr übernimmt 
Aushilf"sstellPn auf kürzere oder 

längere Zeit. Offerten sub P. an die 
Redaktion ds. BI. 

Zu kaufen gesucht 
eine Apotheke in Bayern oder in 
Baden durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Jiit ~~1.16 000 Anzahlung 
ist eine .Apotheke im Oberelsass zu 
verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Ungt. J1ydr. ein. Ph. Germ. TI 
in elastisch. vraduierten 

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor ~achahmuno
geschützt. Ko. 5 ~I: empfiehlt "' 

E. lahr, Capsulesfabrik 
jn Eschau, Bayern. 

Ferner zu beziehen von 
J. M. Andreae in Frankfurt a. M. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, I 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6. 1.20. 
General-Depot bei l!'riedr. Schäfer, Darmstadt Baupt-Depot bei Apotheker 
__ }-;. Niemitz, llamburg und bei A polheker 0. )lielentz, Lübeck. 

Haml:mrg, im Februar 1887. 
Nachdem sich mein Fabrikat auch in Süddeutschland gut 

eingerührt, habe ich zur Erleichterung meiner Abnehmer den 
Herren Schmidt & Dlhlmann in Stuttgart ein General-Depot von 

R. Kufeke's Kindermehl 
übertragen und sie mit dem Allein-Verkauf in \Yürttemberg und 
HohenzoHer·n betraut. 

Der Verkaufs-Preis, ab dem Stuttgarter Lager, ist 
die Kiste von 50 Dosen M. 58. -\N tt c t t ohne Sconto. 

o)5 1\1 29 "'0 f e o ornp an 
" '' , ' - " • . D • 

Der Detailpreis ist auf M. 1. 50. für die Dose von 500 Gramm 
festgesetzt. Bei Errichtung von Verkaufsstellen werden die Herren 
Apotheker vorzugsweise berücksichtigt. 

Die erste Kiste wird auf Wunsch kommissionsweise abge
geben. Solche ist mit den Herren Schmidt & Dihlmann innerhalb 
6 .Monaten zu verrechnen, eventuell zurückzusenden. 

Apotheke-Verkauf. 
Eine Apotheke im badischen Ober

lande mit schönem, grossem Garten 
beim Haus, Umsatz J6. 8500.- wo
von über 2/s Rezeptur, ist bei einer 
Anzahlung von 25- 30 mille sofort 
zu verkaufen. 

Anfragen von ernstlichen Reflek
tanten vermitteln 

Stuttgart. 
Schmidt & Dihlmann. 

~ ~!!s~~~:~~~~~e 
~· Metalle, 6mal präm. u. 

Scbut~marke. in d. meisten A pollleken 
eingeführt, empfehlen die 

Schlemmweike in Löbau in Sachs. 
JJ'lustcr ctc. kosten- un.d porto{Tei. 

Als beste n. billigste 

mediGinal- & Dessert-
wel·ne empfehlen wir 

unsere 

Griechischen u. 
Sicilianisehen ~~ 

P,.i,lirl~~~!leder- l 
verkäufer grat. u. frco. 
<!onftnnJnnd .Rrru3fingw ~ 
Baden. Schweiz. ~ 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 

R. K~ifeke. 
Capweine. 

Prei~gekl·önt, ärztlich warm em
pfohlen, garantiert echt und rein, vor
züglicher Stärkungswein, für alle 
mediz. Zwecke geeignet. Hauptdepot 
für Württemberg und Baden exklu
sive Mannheim, Karlsruhe und Hei
delberg Ilerr C. H. Burk, Stuttgart. 

E. Pla.ut aus Capstadt. 
fifl'fä 

Thee 
unter Garantie für ungemischte 
unrl direkt imporlierte Ware. 

Originalkisteben v. 12 Pfd. 
Nettoinhalt per· Pfd M. 3,40 
franeo allen deutschen 
Poststationen. 

Lieferant vieler Apotheken. 
.Muster franko zu Diensten. 

Ca.rl SchaUer 
Ka.rlsruhe (Baden), 

Hirschstr. 76. 

QMi&bt 

i / Für meinen nach eigenem Ver
: fahren, aus den edelsten Pflanzen
: stoffen hergestellten 

! "Universalkräuterextract" 
1 unübe:.tre!fliches M!ttel, gl~ich wir~-
1 sam fur fast alle ausserhchen w1e 
I innerlichen Leiden, wünsche in 
I Apotheken Depots zu errichten und 
I bitte um bezügliche Offerten. 
I Kirchrath,Anwalt,Zittau ifSachs. 

Flores Chamomillae nov. 1886 
offeriert, solange noch Vorrat, zu 
J6 1.40. per Kilo 

Brand, Riedlingen. 

l\Tiedcrla~e der 

Eier- und Kleider-Farben 
Yon Dr. Schaz in Dresden 

bei Apotheker Lindenmayer 
in Kirchheim u. T. 

50 und bei grösserer Abnahme 
mehr Prozente Rabatt. 
9!$8#P~~S'§ifb§'Mi51DSIIRIJ 

Stuttgart. I 
1§S4er 

ßordeaux-ßledoc,. 
eigenes Gewächs von Du-1 
chesne frEn·es, Proprietaires 
a Ludon (l\ledoc;, empfiehlt 
in Originalgebinden von 225 

'-' .... 

I
Liter ab hier (verzollt auf 
Namen des Empfängers) zu 
l\L 27 5. - incl. Spesen. 

IBei 25 Fl. a l\I. 1.25. Ver-· 
paclmng frei. 
Fr. Wolf, Kronenstr. 29. 

ww sww; 

Holz· Einriebtungen 
fiit• .tlJ)Othekcn ferti~t 
Jtreisuiil•dig J)ci soliflcr 
untl •·ascher Detlienun!;. 
Pa·ojekte untl Ii.ostenvor
anschUi:;e umgelleaul. 

Zeugnisse verschietle
ne•· llcrrcn AJtothelieJ• 
stehen zur Seite. 

Ka.rl Ma.yer, Stuttga.rt 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4·. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. GarantiPrt reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Mottenpapier 
(Naphtalinpräparat) 

per 100 Blatt in 10 Umschlägen 
1,50 e,t/6. empfiehlt 
die Papier- und ehern. Fabrik 

Helfenberg bei Dresden 
E u g e n D i e t e r i c h. 

Weinhandlung Hellas. 
EdAHNIKOI OINOI. 

Garantiert naturreine grier hisehe 
Weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Fässern von 16 l an. Vor
zugspreis 1,50 J6. pr. I. Proben gratis. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

Deutsche und ausländische 
Naturweine 

empfiehlt billigst 
Illingen. A. Kirchner. 
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Loeßund's Mr&lz-Extracte 
und Milch-Produkte. 

L d' M } E tr f rei11es concentriertes Vacoum-Präparat, Oe UD S tt~3 Z· X 'aC , sehr wohlschmeckend und haltbar, zum 
Export vorzüglich geeignet. 

L ß d' M J E t t mit Hopfen, mit Eisen, mit Chinin, mit oe nn s a Z· X rac e Kalk, mit Pepsin, mit Jod, mit Leber· 
thra.n. 

Loeilnnd's Malz·Extract·Bonbons, sehr beliebt. 

Loeflnnd's Kindernabrung, Extract der Liebig'schen suppe. 

L f1 d' • All •• M")l\'1.. mit konstantem Rahmgeh alt, oe .... nn s reine gauer tuLu~,. ohne Zu_cker a;uf die 4fache 
Stärke condensiert, frei von Ferment und henschen Ke1men, 1D Geschmack 
und Aussehen wie frische Milch. Original-Kiste von 48 Büchsen Mk. 24, 
bei 50 Kisten Mk. 22, Detailpreis G5 Pf. pr. Büchse. 

L A d' K" d "JCb aus fetter Alpenmilch und Weizen-ExOeuUß s ID erml ' tract, ohue Zucker und mehlige Bestand
teile, sehr kräftige ~ahrun~. nur mit V7a:>ser zu verdünr.en, pr. Büchse 
85 Pf., Verkaufspreis .hlk. 1,20. . . 

Loe61und'" Rahm-lfonserve le~cht verdaultche Fettnahrung a~s 
Al ~ ll ' fnschem Rahm und hlaltose, fur 

zehrende Kranke, schwächliche Kinder und Magenleidende, pr. Büchse 
Mk. 1,50, Verkaufspreis Mk. 2. 

Aufträge geiL an 

Ed. Loejl~tncl in Stuttgct1~t. 

I 
anfgeschlos;;ener Ilambur;:rer Cacao, nach eigt•nem Verfahren hergestellt, I 
lial vor den bekannten holländischen Marken folgende Vorzüge: J 

Bessere Löslichkeit. 1 

Höherer Nährwel't. I 
Feineres Aroma. 
Leichtere Verdaulichkeit. 
Billigerer Preis. 

Oie Firma P. W. Gaedke, Hamlmrg, billet clie Herren Apotheker 
nncl Drogisten um einen V ersuch und event. Empfehlung von Gaedke's 

Ca a • 
o. I< ai1o1d -tJ~s 

Tamarinden -Konserven 
(alleiniges Original-Präparat), 

garantiert rein pflanzliches, d urehaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Contitürenform - von angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 4:0 pCt. Rabatt, 
, :. 60 > > a. 80 > > 4-5 » 
lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse; 

franeo gegen franco. 
Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 

Rabalt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. -= Aß& 9±6§@3' = d 

G. C. Kesslet· & Co., Esslinge11 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 

(älteste deutsche Mousseux-Fab1·ik, geg1·ünclet 1826) 
empfehlen biermit ihre 

a,tt-:t:wnm ~ , , , , t~ 
-~u-~ 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/1, 1/2 und 1/4 Flaschen, letztere 
ganz besonders geeignet zur Verwendung am Krankenbette. Die ·weine sind 
genau wie diejenigen der Champagne hergestellt und bieten bei weit billigerem 
Preise vollständigen Ersat:.~ für die besseren französischen Marken. 

19 Auszeichnungen ersten Ranges. 

~ 
der Export-Cie. für 

Deutsch. Cognac, Köln a. Ilh., 
bei gleicher Giite billiger als französischer. Vorzüglich geeignet für phar
mazeut. Zwecke. Muster gratis. 

Ul ich & eile~ 
Q Iedlinbu:g a. Har 

empfehlen ihre Emerkn.:n:ni vorz:iglichen Fabrikate : 

1t_JlierCarbeJI1~ 
10 prachtvolle );"uanccn, garantiert giftfrei und unschädlich, Päck

chen a 1 0 und 5 Pfg. detail, 3 uml 5 Kreuzer detail etc., 
'if..f#f mit feinen colorierten B ildern; ~ 

s 1t 0 f=foe :Ca =n_~ b e =n_~ 

A ufbürstefar ben, 
Aufbürste - Restitutionsfarbe, 

Päckchen a 10 und 25 Pfg., 6 und 15 Kreuzer etc. delail; 

Tintenpul ver für Schreib· und Copiertinten, 
Neu! Tintem1puul~er B Neu! 

a Ko. J6. 3. (kein Anilin), 1 : 2-3 löslich. 
im kalten Wasser leicht löslich und eine schöne, billige, tief:::chwarze, 

nicht gelatinierende Schultinte g-ebend. 
Eoher Rabatt. Prompteste Bedienung. 

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
wird _ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden , Gries- und Stein
besen werden, die 't'brschiedenen Formen der Gicht, sowie Gelenkrheum;tti.smus. 
Ferner gegen kata.rrhalische Afiectionen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Magen
und Darmkatarrhe.-- In den ersten 6 Versandjahren wurden verschickt: 

1ssl: 12623 H., 1882: 55761 H., 1883: 61808 H., 188±: 143234 fl.~ 
188;>: 247180 ft., 1§@6: 40629§ fl. 

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen. 
Drochürcn mit Gebrauchsanweisung versendet auf 'Vunsch gratis und franco. 

In verschiedenen Staaten Europas ~ ,. ~ , 
konzessioniert, mit gesetzlich eingetra- ~~ ~ 0 ~ 
gener Schutzmarke laut nebenstehender " y ;' .. 
Abbildung. 

Hervorragcmles, seit 125 Jahren bestebendes J.&t 
Uausmittel gegen lUag·enleideu und alle dcu~aus ent- ,~ 
stehenden bekannten UnpiissJichkeiten, den Ilerren 
Apothekern zum Wiederverkauf angelegentliehst ... 

_ empfohlen. ~ 
· En deta;t' In allen be"mn Apotheken. 

En geos: Bei J. G. Kiesow in Augsburg. 

~~~~~~~ '-- ~ 
Trochisoi Santonini 

Bruchfreie feste Santoninzeltchen·Schaumware, 
allseitig anerkannte, Yorzügliche, schöne Ware in Kugel-, Stern-, Pyra
miden- und Schneckenform, weiss oder rot : 

pr. Mille 0,03, 
k1eine Form 1 cm hoch 4,50 o-16. 1 f p rt •tt 1 F - ~ ranco o o 
JUI e grosse 1 orm 2 > > v,vO » u.Kistegratis, 
grosse Form 3 > ' 6,50 » { netto Kassa 
grössere Form 3 1f2 > , 7,50 > nach Empfang 
orösste Form 4li > » 8 50 > J der Ware. 
et ,2 ' 
0,06 pr. Mille 1 Mark teurer. 

Pr. Posteinzahlung· bestellte Zeltehen 
pr. Mille 50 Pfennig billiger. 

Bei Abnahme von 5 Mille oder 10 bi;; 20 :Mille bedeutend billiger. 

Apotheke1• Gn:mtni 
San-toninzel-tcben-Fabrik 

Römhild in 'l'hüringen. 
Im V erlag des Pharmac. Wochenblatts sind erschienen: 

Pllanzenzettel zur Ausfüll u n g. Preis bei Frankozusendung 
100 Stück ßlk. -.45. 1000 Stück Mk. 3.50. 

Verantwortlicher Redakteur: l!'riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Erpedition <ler Sch e ll'schen Buchdruckerei (Kmemer & Schell) in Hei!bronn. 
Hiezu eine Redaktions- und eine Anzeigenbeilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVII. J ahrgan?. 
N! 12. -Beilage.-

Kunstbott er. Richter) aufnehmen zu können, so möge sie auch 
nicht das offene Visier scheuen und ihre Produkte 

In Xo. G3 der Freisinnigen Zl:!itung wendet > Kunstbutter• - >Kunst wein < nennen - unse
sich Herr Eugen Richter in längere.r Ausführung rer dankbaren Anerkennung ist sie dann sifher. 
oeaen den vom Bundesrate dem Reichstage zuge- 1 Jener Ausdehnuna manchesterlieber Bestl'ebungen 
~a~acncn Gesetzent\\'urf über die Kunstbutter. ~ber sind wir abhold. Doch hören wir Richter 
" "Ohne des Nähern über den uns in S~ddeutsch- weiter. Er schreibt: )Im Allgerneinen widerstrebt 
land weniger berührenden Entw.urf emzuge!.Ien, I »die jetzige juristische Richtung in der i'\ahrungs
möchten wir uns dennoch gegen emzeln~ Ausfu~r- >mittelpolizei dem wissenschaftlichen Fortschritt 
unO'en Richter 's wenden und zwar weil speziell >insofern sie über die Abwehr aesundheitswidriger 
die" Apotheker darin angezogen sind in einer leicht , Beimischunaen hinausgeht. Das bayerische Ge
intumerregenden Weise. . >setz beschränkt die Herstellung von Bier auf Malz 

Nachdem die Entsteh_ung der. Vorlage .agran- >und Hopfen. Die alten Egypter kann.ten d.en 
sehen Interes.sen zugeschne~en Wird, womit wo~! , Hopfenzusatz noch nicht und br~uten Ihr B~er 
jedermann emverstanden sem k~nn, wenn man 111 1 »nur aus Gerste und Wasser. Hatte man dies 
den Motiven zum Entwurf erfahrt, «dass gute , Verfahren aeselzlich fixiert und wäre eine solche 
Kunstbutler sich weder im Geschm.ack, noch l\'ä~r- J , Festsetzung" seitdem aufrecht erhalten worden, 
wert von der Kuhbutter wesentheb unterscheide >so entbehrte die Menschheit noch heute den 
und auch zu sanitätspolize.ilichen Bedenken keinen >welterobernden, erquickenden und gesunden Trank, 
Anlass gebe< - fährt Richter fort, es so dar- >zu welchem das Bier erst durch den Hopfen ge
zustellen, als ob durch die vom E9twurf ver.langte »Worden ist. Aehnlich geht es mit dem Wein, 
AbstempeJung » Kunstbutter e, so.wie durch die be- nvrlcher durch unschädliche Zusätze von Zucker, 
stimmt vorgeschriebene, rechteckige Form derselben » Weinsleinsäure und Spat(?)*) oder durch Misch
die Konkurrenz der vorgeschrittenen und hochent- ) una verschiedener Gewä:'chse verbessert und dem 
wickelten Industrie der Kunstbutterfabrikation zu- > We~hselnden Geschmack des Publikums angepasst 
rür"kgedrängt und diese >verfehmt < w~rden. soll; >werden kann. Im Anfang dieses Jahrhunderts 
dass dadurch ~er Handel erschw:rt Wird,. md~m >verlangte man von den weissen Weioen, welc~e 
die Warenvorrate solch~r Butterhandler, die selt- >jetzt möglichst farblos getrunken werden, dass sie 
her beide Art.en:. Kuhmilchbu!ter und ~unstbulte~ >durch gebrannten Zucker »auf. Co~leur geset.zt< 
führten, verdachbgl werden, ahnlieh w1e das. bei >seien. Heute würde man das vielleicht bestrafen. 
einem Metzger der Fall sein würde, der auf semem >Aber ebenso müsste man den Konditor bestrafen, 
Aushängeschild auch Pferdefleisch anbietet, Cn.ach >der sein Eis mit Vanillin statt mit der Vanillen
dern Entwurf soll auch im Verkaufslokal an mcht >Schote würzt, oder den Apotheker, welcher 
zu übersehender Stelle das Plakat >~u?st~u.tter < / )v 0 n den v i e I e n künstlich dargestellten Arznei
angebracht werden müssen). Ferner sei dl~ billigere »Stoffen statt der natürlichen dispensiert.« -
Kunstbutter ein unentbehrliches Nährmlltel der Was nun die Apotheker anbelangt, so ist der 
armen und kleinen Leute u_nd :werde. durch .. der- Satz in dieser Form eine objektive Unwahrheit. 
artige Massregeln die Fabnkatwn emgeschrankt, Kein deutscher Apotheker wird natürliche Erzeng
infolge dessen und der notwendig werdenden nisse pflanzlicher, mineralischer oder zoologischer 
Trennung des Verkaufs von Kuh- und Kunstbutter, Abstammung durch künstliche Produkte ersetzen. 
dieses Nährmit~e~ verteuert. . Wer, beispielsweise, dispensierte künstl. Carlsbader-

Eine Defimbon von Kuh~utter und die Ver- Salz an Stelle des nat(irlichen oder ein benzoe
folguna frauduleser Unterschiebungen durch den saures Natrium artific. statt desselben aus Gummi
Betrug~paragraphen des Strafgesetzbuches sei völ- benzoesäure? 
lig hinreichend für d~n Sc~utz de~ Konsu~enten. Wo Subslituirungen vorkommen, da sind sie 

Dieser Meinung smd w1r nun mcht. Wie dann, gesetzlich saactioniert, \'lie z. B. beim Spir. formicar. 
wenn z. B. es dertechnischen Nahrungsmittelchemie Das ist doch etwas ganz anderes als die still
gelingt, die noch bestehenden Unterscheid?ngsme~k- schweigende Ersetzung der Kuhbutter durch Kunst
male, welche ja nur noch in der Konstatleru.n? er butter! Also lasse sich die chemisch-technische 
flüchtigen Fettsäuren bestehen sollen, zu beseitigen? Industrie ihre Erzeugnisse nul' auch gesetzlich 

Diese Eventualität sieht Richter selbst voraus sanctionieren! 
und in der That ist es ja leicht denkbar, dass ein Der springende Punkt in de•: Frage scheint 
derartiges Fettsäuregemisch hergestellt und gl.eich- eben nun der zu sein: Soll die Kuhmilchbutter, 
zeitig mit der Kuhmilch in die Kunstbutter ei_nge- die landläufig als »Butter < im Handel ist, nun
knetet wird. Dann wird eben die analytische mehr einen neuen Namen erhalten und >Kuhbulter < 
Chemie - auch selbst Dr. Breslauer's >Normal- heissen - oder soll die künstliche, wenn auch 
chemiker« -in diesem Punkte »einpacken < können, noch so delikate Schmiere von Kunstbutter nun 
man wird die Ueberführung der Betrüger auf ein auch einen ihrer modernen Abstammung, ent
anderes Gebiet verlegen müssen und für diesen sprechenden Namen: J> l\:unstbulter < annehmen? 
Fall gerade scheint der bundesrätliche Entwu:r vVir halten letzteres für richtiger unrl stimmen 
eine sehr wesentliche Stütze zu bieten. Die Cheime mit der bundesrätliclwn Fassung des Geselzenl-
würde dann auf denselben Standpunkt gedrängt wurfs damit überein. • 
werden, auf dem sie sich in Bezug des Weines Weinsberg. 
befindet. In allen neuern Weinp<mscherprozessen ------------~~-------
(Danzig), spielte nicht der chemische Beweis eine Rezeptenschatz. 

Sch ........ I'. 

ausschlaggebende Rolle, sondern mehr de1: U:rkun- * Handpaste. 
denbeweis der Bücher in Folge von Denuncmtwnen. 

1 Sapo domest. pu v. . Gewiss - die vorgeschriebene Abstempelung und Kali carbon. 
die Form der Kunstbutter kann nicht hindern, dass 

1 Farin Amygda , excortical. 
der Produzent >vergisst <, die Form einzuhalten 01. Lavenclul. 
und den Stempel aufzudrücken - .aber li:h:r c;· . 
dann Lloch eine Kontrolle in irgend emer freiwtl- _.Itn · 

Caryoph. Iigen :b'orm, der sich viele unserer reellen Butt:r- B 
d D ergam. produzenten gerne unterziehen wür en. as ware 

sehr schwierig, aber vielleicht nicht unmöglich und M. 
* Blumendiinger. 

3GO 
GO 

720 
2,0 
150 

0,50 
2,0 

vom Standpunkt der reellen Produktion gewiss 
vielen Produzenten lieber, als die unreelle Aus
beutung des Konsums durch das Industrierittertum 
- nicht die Industrie. -

4 Teil salpetersaurrr Kalk, 
1 > Salpeter, 

Ist die chemisch-technische Industrie, die wir 
nicht geschädigt wissen wollen, wirklich auf der 
Höhe, um den Kampf mit der Natur, >der sie auf 

1 > phosphors. Kali, 
1 > Bittersalz. 

dieses Salzes in 1 LiterWasser 
zu lösen. 

ihre Sprünge zu kommen sich bemüht« (nach - ------,-;;+-,--) _"V\""''-,--ir~d wohl Sprit gemeint sein. R. 

Heilbronn, 24. März 
1887. 

* Riechkis enfülluug. 
Fol. Thymi 

~Ielissae 
:\[enthae 

Herb. Origani aa. 12;) gl' 
Flor. Lavendul. 250 

> Rosar. ::JOO 
Caryophyll 57 
Pulv. Calami 500 
:\Iosch. in granis 1. 7. (Fortsrhr.) 

* Eau <le ßotot. 
Fruct. Anisi vnlg. :30,0 
Caryophyll. 8,0 
Gort. Connam. 8,0 
Spirit. rectific. 875,0 
01. Menth. 1,20 

8 Tage macerieren, filtrieren, dann Zusatz von 
Tinct. Ambrae 4,0 

Färben mit Cochenille oder Santelholz. (Forlscbr.) 

Pul ris Pepshli compositus (Pulvis digestivus). 
Rp.: Pepsini 15 part. 

Pancreatini 15 > 
Diastasae (Ptyalin) 1 
Acid. lactici (75°/o} J > 
Acid. muriatici 2 112 > 
Sacch. lactis 65 1

/2 ) 

Die Säure wird dem Milchzucker in Portionen 
unter beständigem Umrühren zugesetzt, so dass 
eine gleichmässige Mischung resultiert. Nachde!n 
man das Pepsin, die Diastase .und ~as Pal?-creatm 
mit einander gemengt hat, Wird d1ese M1?ch~ng 
mit der obigen vereinigt, das Ganze schhessliCh 
durch ein Sieb geschla.gen und hierauf das Pulvet' 
in Glasgefässen aufbewahrt. 

(U. S. National Formulary.) R·z. 

Bücherschau. 
Dr. Ewald Geissler, Redakteur der >Pharm ... Cen

tralhalle< in Dresden und Dr. Josef Moller, 
Privatdocent an der Wiener Universität. 
Real-Encyclopädie der gesamten Phar
mazie. Handwörterbuch für Apotheker, 
Aerzte und Medizinalbeamte. Mit zahl
reichen Illustrationen in Holzschnitt. Wien 
und Leipzig 1887. Urban & Schwarz~nb.~rg. 

Wir haben in No. 52 d. vor. Jahrgangs bere1ts uber 
den ersten Band dieses trefflichen Sammelwerks aus
führlich berichtet. Inzwi~chen haben die znm zweiten 
Bande gehörigen Lieferungen 16-30 die Pre~se .ver
lassen und bestätigen aufs neue vollauf den gunstrgen 
Eindruck, den der erste Band hervorzurufen vermochte .. 
Indem wir in Bezug auf die Anlag~ des \Yerks a~t 
unsere früheren Ausführnn"'en verweisen, mussen wir 
uns für heute begnügen, a~'> den vorliege.nden Liefer
ungen einige wenige Artikel herauszngrei~en, :U"!ll a.n 
diesen einigermassen darzuthun, in welch.er Vlelsertigk.eit 
und Gründlichkeit uns diese Encyclopädie entgegentntt. 

Lieferung 16. Auf f1. r bei tu I? g der ~ückstände 
(Dr. Schneider) giebt Winke zur Wredergewmnung von 
Aether, Alkohol, Gold, Silber, Molybdän, znr Verwertung 
alter Fette u. s. w., dann Anfhellun.gsmeth.oden 
für mikroskopische Pflanzenpräparate mrttels K~l~lauge, 
Kalialkohol, J avell'scher Lauge u. s. w., AusfrIeren 
(Bernh. Fischer.) . . . . 

Liefrg_ 17 u. 18. Ba k t e n e n, eme ziemlich ans
führliehe Studie von Weichselbaum, dessen Abhandlung 
über den gleichen Gegenstand wir bereits in No. ~0 be
sprochen haben. Hier ist nur zu bed~nern, dass der 
treftliche Text nicht mehr dnrch Abbildungen unter
stützt wird. Bakterienkultur und Färbung von 
Becker bearbeitet. 

Liefrg. 20-21. • Bewegung der Pflan7.en von Sy-
dow. Bier von Elsner. . . 

Im Abschnitt Brot (Liefrg. 24-25) vermis~en Wir 
das Kleberbrot, welches ja als Nährmittel für Diabetes
kranke gowissermassen offizinelle Bedeutung ~rl~~;ngt 
hat. In den Cadaveralcaloiden begegnen Wir eu:'er 
sehr eingeh~Jnden Arbeit von Beckurts. Di~ nun fol
genden KaI k verbindungen finden durch ~chhckum und 
teilweise auch Pauly eingehende. Bearbeitun~. C ac a o 
von Hilger & Zipperer, CannabIs vo~ Tschi~ch, Ca r
d a m o m e n , Ca r y o p b y ll i und C er e a h e n vo_n 
:Möller geben vielfach Gelegenheit, das Werk mit 
lehrreichen Abbildungen der Gewebselemente der be
treffenden Drogen zu bereichern. Um unsere kurze Be
sprechung noch mit einem einladenden Gegenstand z~1 
beschliessen, sei noch des C h a m p a g n er ge~ach.t, 
dessen Bearbeitun.,. Elsner übernommen hatte. Fur d1e 
Gediegenheit des Inhalts geben die Namen der Autoren 
hinreichende Bürgschaft. 
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S})ezialität: Gezogene Dosen 1 

in ::roldvemiert lllit ;::chwarzem Emailledrm·k 
und in Chromodruck 

BerlinBr Blechemballa[e-Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstii.cker. 

Berlin X., llJ Chausseestra;:se. 

A.rznel-Dosen obne Schnlttßiicbe im Unte1·teil 
nach einem neuen geschützten \'erfahren hergestellt. 

-LANOLIN L~EBREICR 
pur i s s 1. JTl um-

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

Martinikenf'elde bei Berlin. 

I 

I Vertreter für Württemberg: Hardtmann &; Teichmann, Stuttgart. 

-------•• I 
Heilbronn. 

Bei beginnender Ilauptverhrauchszeit hallen wir den Ilerren Kollegen 
nnser Lager in 

na türliehen Mineralwässern 
und Quellenprodukten 

bestens rmpfohlen LinLI sichern schnellste Bedienung und billigste ßet·ech
nung zu. Bei rechtzeitiger Vorausbestellung sind wir meist in der Lagr, 
entfernter wohnenden Kollegen Sammelladungsfrachten zu errnöglichrn. 

Sicherer'sche Apotheke, 
}Iincralwasserhandlung. 

f~~~~~ 

V• t • H fi 8" "t Nal1irlicher Bilc1nrr der 

~ 
IC or.la- a er- ISCUI : J{nocheu' Zlilme UJI(l .·,~··.' I 

ßln~l•eln. <W 

ff. ReiSmehl w lrchnischen nnd Spcisezwecken. ~~ 
~ Alle lciclitlöslichen J 
f Cerealien- und Leguminosen-Mehle.' 

.... Am er. Patent-Hafergrütze u. Hafermehl i~ 
·· ofT<'n nnd in Paqnels. G;· 

r P. Betz, Conservenfabrik,Spiegelberg i ' ll' iirllli~., 
- d)~dß~~~~~~ 
Franeo! Nicht convenier. nur unfr. zurück! 

J

a. tot., jede Wurzel anfgeschlagPn; 

R I b 
• • b. Wül'fel, D O, Q, in 3 Grössen a ;j l\f.; 

a( I .. ei CbiU c. tab~l. co~c:, ot:en !ang, slaubrre:, zu • • .

1 

1mclm-Stnemen a 4,:J0 M.; 
(von 5 bis 3 l\1k.) Ll. Schnitzel von den \~ürfeln, s~aubfre i, 3_M.; 

e. Pulv. opt. subt., ~mal gesiebt, garant1e1 t, 
4,50-4 1\I 

Cort. chinae ra. tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch; 
bis 5 °•o A 1 k a 1 o i d. h. conc., staubfrei, schöne Form; 

(il Pfd. 2M., 10 Pfd. 17,50 l\1.) k Pulv. subt., 2mal gesiebt. • 

Apoth. lWietuer .. Münster in Westf. 
Wir haben rlie Generalvertretung flir 

V omacka's Oblaten· Fabrikate 
übernommen und empfehlen solche zu geneigter Abnahme: 
Capsulae nmylacae Kr. 3 ca. 2,::i cm llurclun., :3 mm Tiefe 1000 Sl. ,_;6. 2.80. 

:Xr. 4 ca. 2,3 cm Durchm., ;) mm Tiefe I 000 St. uf(. 3.10. 
l\r. 3 ca. :) cm Durchm., :i mm Tiefe 1000 St. j(. 3.
Nr. G ca. 3 cm Durchm., 3 111111 Tiere 1000 SI. u!f. 3.50. 

Diese Oblaten \\"erden auch mit Firma de::: Bestellcrs 
geliefert, wofür tlie Gra\'lll"l' ein für allemal mit J( 4.
bezah\t wird. 

Ob1ateunrscltluss-Appar:lt, handlich und elegant elf. 23.-
Für solche Herren, welche den Vomücka'schen \'cr"chlu~s-Apparat 

nicht gleich ansclwrTen wollen, haben wir IIolzpflöckr drehen lassen, wel che 
doppelseilig angelegt, füe alle Grössen pas~en, die ersteren ersPizen und 
ungenwin handlich sind. Preis zn Selbstkosten uf(. 1.30. 

Sicherer'sche Apotheke (Kober & Eggensperger) 
I Iei 1 bronn a. N. 

.~ M Verlag yon Herrn. Diirselen in Leipzig. 
~0 -

~ ~ -· Leipziger ~lätter für Nahrungsmittel, Hygiene, 
.5 -;;; ß Gesundheitspflege u. s. w. Preis 1,50 Mk. pro Qnar
~ ~ § tal. Warm empfoh len in No. 7 der Süclrl. Apoth.-Zig., Lirgn. 
~ "33 .;:: Zlg., Leipz. Nachr. nnd vielen anderen. Redakteur: Cracau. 
~:;.... ;:: Cracau, Weg zur Gesundheit. E10g. geh. 4 Mk., brosch. 3 Mk. 
s ~ ::i Ebenfalls von tler grsmnten Fachpresse allseilig bestens empfohlen. 
~ ~o ~ Cracau, Gift und Gegengift (noch unler der Presse). Preis 
= S ..: etwa 5 l\fk. 
~ :Z ~ Cracau, Ob und Wann, r 1n e nalm,Yis:::enschaftliche Stnrlie . 

1:: :0 Prei~ hrosch. 0,50 :\lk . 
.= - Verlag yon Henn. Dürselen in JJeipzig·. 
... ~~~.c:::.?.c::::~~.:c:::=:.r'~~:.c=/..c=::::r..-==0~~ I 
ffi In vergriisserh'lll Umfange crsclwin<'n ro I 
~u jetzt: ro ' 

~~ Industrie-Blätter. ~~ 1 

~1 Wochenschrift h~ 1 
~~ filr l~ 
~l gemeinuiitzige Erflutluugrn und 0' 
:,~ Fortschritte in Gewcrhr, Hanshall ~ 
~ nntl Gesuutlheit~Jifleg-P. ffi 
~~ (l:egrii111IPI !)GI Q'~ 
l~ tlurch llr. II. Hager uuu llr. f:. Jac•·ltseu.) l~ 
00 IIt>ra u~gegc!J('n \'On 00 

~
·~ Dr. F~ .• Tacob~en, ~~ 
II Re,Ja,•t.•nr ol. .Cho'"iseh-te•·hnischo•n Hep••rtorium" '~ 

oc" nutl t]Pr "t'hrmiHCIH~ll ln•lustrit•··. ··u 

~U .. . x~!v· .. Ja~:rgan~. ,.t_SS7. ·) ffi 
hl Jaluhrh ,J. ~111. ~r. t !1m ./( L.-, ~ 
,~ licrlelji\hrlich .l{ :l.- 00 
OC Die lntlnstrir-ßliittrr ~üll~!n zuniichst ffi 
n' tlt•m KleillO'('\\'Crbe als natlweber Ullll n1 
l~ lkricht~r;;t;tter über .Erfiml~ng~n untl W 
] Keut•rung-en in tlen einzelnen lmlustrie- ij! 
~~ zwei"l'll dien eH u11d <lur~h 1\'ied,•rf!a be ~1 I 
\~ gt'm~inniitzigl'r n. "·isseHswünliger:\rit- l~ 
~ thei~~mgen dl'll Uewerbetreibe~Hlon ~i:1 ~J I 
~1 Erganzung·shlatt der Fachzeitschnl· 11 
>.~ tpn bihlen. Die Imlustriebliittcr YCr· >.~ 

Den Herren Kollegen bringe mrin 
Lager in Malaga (wtgolden und 
dunkel), Sherrr <'lc. w hilligslrm 
Preise in Gebinden von ra. lG, 32 
Liter etc. in empfehlende Erinncmng. 
Ebenso bin ich in der Lage, r1uecli 
meine Rekanntschaften irn Rheingau 
ltiitlesheimer-, A~smannsl1liuser-, 
J,orcher- d.c. PJaschcnweine in je
drr PrPisla~e zu be;;orgen. Zu hc
mnslei·lrr Ofl'erlc bin ich gerne be-
rril. .J. Gaup}), Apolhcker, 

Nch wenningen. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Wrser. 
lO Slk. J ult. ':20 J, 100 SI. 11 "!{, 
300 Stk. 30 J(. Proben gr·atis unt1 
franko zt1 Diensten. 

Depot: FriNh·. S('hät'e1·, Darmstadt. 
"\polh. Uolz, Weil der Staflt. 

Ha[ars Hanuou~h u. Ph. Praxis 
21e Auflagt'. vülli~ neu. gebunden, i:::t 
billig zn Yerkaufen. Wo? sagt die 
Redaktion. 

'U iiH'entliehcn stiimlige. mit Illusfratio· W 
~ liPII yersehene Berichte übt'r die neue- iY 
LU stt'n, Kleingcv;erbe, Hanshalt und L-h'- l~ 
~ sumlhcitspflege beriihrenden Patentr. [ 
~1 'il' n>rzeidmcn fern<'r [l,lle wcsentli~he11 n~ 
~ Yorgiinge auf den Gebieh•u der Oesnntl- l~ 
] heitsvtlege uml der Ha.uswirths~haft. ~ 
~1 Die Industrie-Dliitter haben seit ihrer OC - - -
~ Bl'griil!dung i. J. 18tH una bliissig _uml, ~') Die 

Württ. Arzneitaxe .ll tlm·~h 1hren ausgeclchnten Lescrkrcisnn- l~ 
M terstiitzt, mit Erfolg die medicinischen ~; 
'~ (-<ehrimmittrl bekiimpft und diesen ~ 
] Kmnpf jctlerzeit auch gegl'n die Fiil- ~ 
~ scher Yon Xahrungs· uml Gebrauch·- [ 
'~ grcrcn:;tiimlen bcthiitigt. , 

,·nm Hi. Dezbr. 188:.? 

in Plakatform 
rn . Pro benummern semle bereit willigst. ffi I 
ffi ß('rlin t;\\". n. Haertuer's Yel'la~ ffi zn 
m Schönehergerstr. 26. H. IIcyfchlcr. ID I 

Preis 30 Pfg. franeo 
hezi\'lwn durch die 

Siidtleutscltl:' 
Apo1 hekerz('itnng·. ~><?'~~~~.J:="~~) 
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ituno eh 0 - -
Ph -aceutisohes oohenblfatt aus ürl·t mber 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweig·e. 

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

II Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark nnd kostet I' Preis der Einzelnummer 15 g. I 
XXVII. Jahrgang I durch die Post .bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum15 0-; Heilbronn a. N. • I in Württernberg halbjährlich Jt. 2. - grössere Aufträge geniessen Rabatt. !' 

.J\f.J! 13o im übrigen Deutschland J(_ 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 5:'191, 1, 

- Jl Für das _.\usland Kreuzbandsendungen halbjä.hrl. ,;//_ 3.- I Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. I 
:mr:a::z::=ws ~ 7~~E~~ .,. , -r...,........, 

.Inhaltsverzeichnis. I chen Teilen mit Chinin. sulf. giebt. Als gute Formell allgemeine A bgespanntheit, eine Mattigkeit, wie 
. Tage<g.escbicbte. - U.eber die physiologische und die empfiehlt sich: Coffein pm., Chinin sulf. an 0,075 . nach tagelanger schwerer Arbeit und verfiel ich 

to:mch.c Wukung des Coffems. - .Au~ der guten alten Zeit. Die Pharm. Germ. Ed. Il. aiebt aL> Dos. max. sinrr 0 ~ nach etwa 20 Stunden in einen mehr als 24stün
- Wissenschaft!. u. gewerbl. lihtte!luno-cn: Kronenquelle ~ d' 0o6 E. G b 0 o' ; d' b k · k - ft · 1 S hl f h Obersalzbrunn. Vanillin im Spiritus. Der Nachweis des 1 als Dos. max. pro w , an. 1 1ne a e von ,<J 1gen, a er ·emeswegs ra 1genc en c a , ~1ac 
Harnzuckers durch Pikrinsäure. Riechsalz. Lanolinsalben. ist aber immerhin schon als eine sehr hohe zu be- welchem die Kopfschmerzen aber noch kcmes
Chin_iu-Oleat. Ueber KältemischuP-gen. Zur Prüfung der trachten und selbst die Häl:te hiervon, nemlich 0.1 wegs verschwunden waren, sondern sich erst im 
offizmcllen Bromsalzc. Prüfung von Bleip~aster. C~e111ische sollte man nicht nehmen, wenn man mit etwa Laufe von mehreren Tagen gänzlich verloren Es 
Zusammensetzung der Menschen. Gummierte Papierbogen f' • : I k· U · ,~ . · 11 · h b -- . , , d" D · vor dem Zusammenrollen zu schützen. _ Reze>)tenschatz _ O,Ou schon dasselbe e1 re,c 1en ,1nn. nd d1es \\ ar e Vle e1c t e""er ge" esen, \\ enn 1e OSIS 
An die badischen Herren Kollegen.- Büchm~bau.- B;ief- dürfte meistenteils der Fall sein, wenn nemlich die noch ein klein wenig höhrr gewesen wäre, denn 
kasten. - Anzeigen. Nerven des Patienten nicht schon durch einen zu dann wäre vielleicht ein rechtzeitiges Erbrechen 

starken orler zu frühen Genuss des Coffeins, bezw. eingetreten und der Ueberfluss an Coffein wäre auf 
Tagesgeschichte. des Kaff,~cs abgestumpft sind. Infolge tler jetzt diese Weise aus dem Körper entfernt worden. Be-

Gestorben: res. Apoth. Zenetti in München. vielfach in Anwendung kommenden gedanken-und merken muss ich, dass ich selbst nicht wusste, 
Herr Apotheker o. Schnauffer, früher in Lauf- prinzipienlosen Kinderert.iehung, nach der man den woher dieser leidende Zustand so plötzlich gekom

fen a. N., ist als thätiger Teilhaber in die Fabrik Gummi- Kindern von klein auf schon Kaffee giebt, i~t frei- men war, denn dass an der Rückseite des Thee
elastischer Instrumente für die Chirurgie von A. Rüsch lieh. die Möglichkeit, dass das Coffei:n seine spe- Iöffels ein grösserer Klumpen Yon zusammenge
in Cannstatt eingetreten. cifisclle Wirkung nicht ausübt, sehr nahe gerückt. balltem Coffein hängen geblieben war, hatte ich 

Die allezeit rührige ChP-mikerzeitung regt Gerade Kindern soll man Kaffee bis zu einem ge- nicht gesehen; dies wurde mir erst klar, als ich 
den Plan einer internationalen chemischen Aus- wis"e(l Alter, nemlich so lange, bis die Nerven in f'inigc Tage spiiter die Entcleckung machte, dass 

Ssttedlltung 
1
a1h1' welchohl"in e~ger bedet

1
1tEndehn, indrustrdieldl~n n a tL\r I i c IJ er Wei~e erstarkt sind, nicht geben, aus der Coffei:nschachtel ein Klumpen von Co!I'eln, 

a , W'' c e sowo zu "asser a s auc zn ,an e Ie •·· . - 1 · I rl" • d · 1 1 1 h b • t 1 t f hlt geeigneten Verbinrlnngen mit rlcm Auslande J1at", ins denn .!ionst werden ehe Nerven (es JUnijen n IVl- l en IC 1 wo 1 sc on _ cmer~ 1a te, e. e. ( 
Leben zu rufen wäre. Mit Recht betont der Verfasser,_ du_urnsj..~orzeitig ab g c s tu m p ft aber nicht abge- Fragen wir uns nun, welche Gegengifte even
nach~em flr die ve.rschwdenen Zweige del' An~stell~ng,~ .b.iil'tel, tlicht gekrüfligL Die Nerven eirws KillLies tuell anzuwenden sein würden, wenn derartige 
chemzs,c!Je Er~eugmsse. aller ~rt,_ ~ppara~P;' Lehrmit.t~l:-:üncl:-untEn"' allen Um:>tänrlen viel reizbarer, als die Fälle, die ja doch Yerbältnismii..ssig leicht eintreten 
u. s. ~. angetuhrt hat .• Es 1~t .kelll. Zwe!iel, dass eme ··; •· - . . ,1 . . . k.. . 1 ·rr· I t · 1 l\1 . h · · 
chem1scho Ausst~tlung, wenn m1t Eifer und Energie ins Dn Erwa senen. \Venn nun Kin.._ ern von .,1.hr .. r onncn_, vor.com me1~, ~o e! .,Je~ SlC 

1
1 o~ P• mm m 

Werk gesetzt, mcbt nur die glämendste aller bisherigen früheslen Jugcncl an so aufregende Stoffe, Wie Dosen von 0,0?2, zweistundiich e111 Pu. ver (1111 ganzen 
Facha_us~tellungen s~in, sonde:n auc,h reic?en __ mnteriel.len Cofft>'in beigebracht werden, so kann dies doch un- 2 Pulver), dann Brechmittel. Auch Tinct. opii 
VOborte11

1
1
111deten uAndt. \kNlissDenscthahftl undcl r~chhntikb· fordedrn wird. mösdich von einer günstigen Einwil'kung für den simpl. in Do3en von 15-20 gtt. in einem ':V ein-

.. wo 1 er r 1 ·e . eu sc .. an nie eson ers er- .~ . ... , .. . .. . _ , . ; r _ • :· 
wahnt, kann wohl kem Zwelfel darüber bestehen dass Getst w1e tur den h.orper sem, mogcn ehe Do"en glase voll lauwarmem \\ as:oer ware zu empfehlen, 
angesic.hts des heutigen Standes der chemischen w'issen- so gros3 oder so klein sein, wie sie wollen. ausserclem kann man hypodermatische Injeclionen 
schaft sowohl, wie. der chemischen Industrie, kein Land Man hört es oft von Leuten, die von ihrer von Apomorphin, sowie von Morphium anwenden. 
~!~!~~tizgutr ;>ä~·~chtü,t~~n~r~:gs 8~ed~~1'~rsl ge~ignetPlund frühesten Jugend an Kaffee genossen haben (und Niitt.lich wird es auch sein, den Kopf und den 

. I n UI lC l c em ane . 1" . t Elt . l ,.. 1" NJ k "t .. I" I t I lt "i1 1 die wärmsten Gesinnungen entgegen und wünschen \Veitaus c 1e me1s en 1 ern smr so unvers am 1g, ac ·en ITll mog IC 1S m em ,. asser zu wascnen, 
demselben durchschlagenrien Erfolg. den Kindern von klein anf Kaffee zu geben), dass den Rücken mit Kampborspiritus einzureiben und 

Fmn.!l:reich. In einer der letzten Kammersitz- diese sagen, von einer stärkenclen, kräftigenden auf jede \\'acle ein Sen fpflaster zu legen. 
ungen erklärte sich Herr Morria, Advokat in Uognac, und anregenden vVirkung einer Tas3e guten Kaffpes 
gegen jed<J Erhöhung des Eingangszolles auf solche verspürten sie nichts. Sollle es nicht der Fall sein, Aus der "guten'' alten Zeit 
Produkte' welche zm· Spiritusfabrikation dieneu und class die l\rrven durch einen zu f"rlihzeiti:...'en Ge- Zum Beweise, dass der alie Ben Akiba doch 
dessen Verteuerung im Gefolge haben müssen, wei l - -
man L~eA Sprits zur Herstellung das Cognacs nussvon Kaffee abgestumpft werden? recht hatte, sendet uns ein Gönner unseres Blattes 
notwendi~ bedürfe. Es ist zwar längst kein Geheimnis Von Jemand, der dazu unzwpif"rlimft befühigt einen Auswg aus dem } Deutschen Krü.uterbuclH 
mehr, das», seitdem die Weinberge -~erschieclene1· pe- war, Beobachtungen anzustellen, liL•gt übPl' die von Leonharcl f<'uchs, .Mwinicae Doctor in Tü
partements von der Phyllox~n·a verwust.et worden sw~, ! toxi -che Wirlun"" des Coffeins fol"encler Bericht biD""

0
en, "".,eclruckt anno 1563 zu Basel: der Cognac anstatt aus Wem, aus Trestern und Spnt 1 - " . . " . " 

~argestellt wird, ~elch' letzter.en die Cognacfabrikanten I :·or, cle1~ b1s Jetzt n_och DICht bekannt geworclPn >Von Coloquint<. Coloquint ist aber dem 
m grossen Quantitäten vorw1egeud aus Deutschland l'st: Als ICh, so schreibt der betreffende Beobachter, magen übrr die massen sched licb. Derhalben bil
beziehen, aber es musste trotzdem eine11 komischen Ein- während meiner Studienzeit thnch angestrPngtes lieh von der Oberkeyt sollten gestrafft werden die 
druck machen, dass der Vertreter des Coo-nac-Laudes · · , b •t 1 · t" f · ]" >.T 1 1 · · · diese Fälschuno- so offen zugab. o ge1st1ge~ t:~.r e1 en JIS 1e m oe l~ac 1t 11nem nllr Iandstreicher, Juden unn andere kueärtzt, welche 

b die heftigste Migräne zugezogen hatte, nahm ich clie leut mit dieser hef'ftigen artzeney der massen 

U !... d. ~ · 1 · ' d d. meine Zuflucht auch zu dem Coffein, hatte aber purgieren, das ihr vil den geist auffgeben. Aber CfJ51" Ie PllJSlO ogiscne un le eines Tages tlas Unglück, dass, unbemerkt von Iliemandls ist der jhm solchs verderben und ster-
toxische Wirkung des Coffeins mir, an dem Thee!öffel, mit dem ich das Coffein ben viler 111Cnschen zuhertzen lass gon. 

von Cracau. in kleinen Dosen aus einer stets bereit gehaltenen Ja auch vil Prediger, die sich evangelisch 
Es ist in Fachkreisen keineswegs so allgemein Schachtel nahm, noch ein grösserEc•s Krystall conglo- nennen, vergessen gantz und gar ihres beruffs, dem 

bekannt, wie die Wirkung des Coffl'lns sich zeigt, merat hängen blieb. Die Wirkung dieser unfrei- sie trewlich und vleissig sollten auswarten vnd 
als man g.::wö!mlich anzunehmen geneigt ist. Zwar willig zu hoch genommenen Dosis von Coffei"n zeigte nachkommen, laut jhrer eigen, ja Christi leer und 
giebt die Pharm. Germ. Edit. II. eine ~laximaltlosis sich denn auch sehr bald. Ein Erbrechen trat richten jbren jarmarkt auff, geben mehr Artzney 
an. dass dies aber :-röti;s sei, wird in pharmazeuti- nicht ein, wohl aber hatte ich mit einem fortwtih- auss dann etwon zween rechtschaffen ärtzt und 
sehen Kreisen noch vielfach in Frage gestellt. Es renden, sehr heftigen Brechreiz zu kiimpfen. Die doktores. Wollt Galt, das sie ihr befohlen ampt 
mag clie3 zum Teil daher kommen, weil wir ge- Kopf::chmerzen wurden in sehr starkem Grade recht ausrichtetend, so würden sie warlieh soui 
wohnt sind, jedrn Tag so und so viel Coffein in heftiger und ich geriet in eine sehr grosse Auf- zu schaffen haben, class sie vor der geystlichen 
Gehalt eines Kaffeeaufgusses zu uns zu nehmen regung; ich hatte nicht Ruhe, auch nur eine Mi- und sec! artzney wol würden der leiblichen 
und zwar mit unserem Wissen, aber es muss auch nute stille zu sitzen, lief ich aber umher, so wollte Yerges::en und c1ieoelbPn denen bevelhen, welchen 
betont werden, dass das Coffei"n im Kaffeeaufguss ich sitzen. Später, d. h. nach etwa 6 Stunden, sie nusszurichten zusteet. Aber dieweil sie nit vil 
bei Weitem nicht die intensive Wirkung hat, wie stellte sich ein heftiges ~ummen im Kopfe, ein Lust zu der lieyligen schrifft, ja derselbigen einen 
das reine Coffe'in. An die~er weniger s!arken Flimmern YOr den Augen und ein heftiger Durst geringen verstand haben und ihre predig an der 
\Virkung ist vielleicht der Gehalt an GCI"b~äure 1 

ein, dabe i hatte ich an Gaumen und Rachen gar wand herab studieren, gaffen sie anderss wohin, 
im Kaffeeaufguss schuld. kein Gefühl, auf der Zunge aber, welche anschwoll und vergessen dieweil was ihr beruff und Ampt 

Interessant dürfte es wohl den meisten Kol- und fast unbeweglich war, zeigte sich ein Gefühl, ist, welches rechtgeschaffenen Theologos nit zusleet. 
legen sein, übl'r den Verlauf einer Coffei:nintoxi- ~ls ob ich mir dieselbe an einer zu heissen Speise Es thuts auch derselbi gen keiner nit, allein die 
lwtion einmal Genaueres zn erfahren. verbrannt hätte. Dieses Gefühl war an der Spitze stigelhupffer die nit ob jhren Büchern, deren sie 

Bekanntlich wird das Coffein als vorzügliches am stärksten. Die Augäpfel waren angeschwollen doch nit vil haben, bleiben mögen, mischen sich 
Mit tel gegen 1.1igräne angewendet und zwar, \rie und Iiessen sich in den Angenhöhlen kaum be- in alle händel, wie man leyder vor augen sieht. 
wir bei dies~r Gelegenheit gleich enYähnen wollen, wc;gen .. Ein glei~hes Gefühl von J!nbeweglichl~eit I Das r!ab ich h!n gute~ meyn~ng wöllen anzeygen, 
mit noch grosserem Nutzen, wenn man es zu glei- 1 zeigte s1ch auch 1111 Nacken. End!Jch folgte eme darm1t doch em Yeghcher semcm ampt und be-
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ruff wolle getrewlich ausswarten und ~ich nit in 
frembde sach, wie meussdreck under den Pfeffer 
mischen und die Obcrkeyt doch einmal wollte ein 
Christlich Insehen haben, damit solther missbrauch 
abgestellt würde< u. s. w. 

Wissenscbaftl. n. gewerbl. Mitteilungen. 
* Kronenquelle Obersltlzbrnnn. Zu den na

türlichen Brunnen, welche in den letzten Jahren 
sich gldchsam im Sturm die Welt erobert haben, 
zählt in erster Reihe die Kronenquelle Obersalz
brunn. Der Versann dieses Brunnens begann erst 
im Jahre 1881 mit einer Jahresziffee Yon rund 
1~ 000 Flaschen, im Jahr 1886 bezifferte er sich 
bereits auf mehr als 400 000, gewiss ein sehr be
achtenswerter Erfolg. Die erste Analyse slellle 1879 
der jüngst verstorben?. Ziureck an, 1881 gab Poleck 
auf Grund einer vorgenommenen Untersuchung 
folgemde Zusammensetzung an: 

Chlomatriurn 0,05899 gr 
Natrium-Sulfat 0,18010 » 
Kalium- > 0,04086 
Natrium-Bicarbonat 0,87264 > 
Lithium- » 0,01140 » 
Calcium- 0,71264 > 

Magne.oium- ) 0,40477 > 
Strontium- 0,00280 » 
Mangan- 0,00181 ~ 
Eioen- 0,00913 )) 
Aluminium-Phosphat . 0,00036 > 
Thonerde 0,00047 » 
Kieselsflure . 0,03460 > 

also in 1000 gr 2,;33057 gr 
Die freie Kohlensäure, die in 1000 Kubikcen

timetee Wasser enthalten ist, bei einer Temperatur 
von 10,5° C. und bei einem Barometersland von 
740 mm, beträgt 849,4 Kubikcentimcter. 

Daraus erhellt, dass wir es mit einem alka
lisch-salinischen Säuerling zu thun haben, dessen 
hoher Gehalt an Lithion bemerkenswert ist. Dieser 
glücklichen Zusammensetzung dankt denn auch 
die lüonenqnelle ihre vielfachst beobachteten Heil
erfolge in allen Fällen, in den en es sich Jamm 
handelt, die Ausscheidung der Harnsäure aus dem 
Blute zu begünstigen, Ablagerung von Gries in 
Nieren unci Blase zu verhind ern re~p. zu besei
tigen. Die Iüonenquelle verspricht mehr und mehr 
ein lohnender Handverkaufsartikel zu werden. 

* Vanillin im Spiritus. Salze r macht in 
der I'll. Ztg. auf deu de;ullich wahrnehmbaren 
Geruch nach Vanillin auf"rnc>rksam, rler in manchen 
Sorten käullichen Alkol!oli; sich gellend mache und 
besonders dann wahrnehmbar sei, wenn der Wein
geist verdunstet werde und man die zuletzt zu
rückbleibende Anteile mit etwas Soda versetze 
und dann mit Salzsäure übersflltige. Salzer stellt 
die Frage, ob das Vanillin als natürliches Produkt 
auftrete oder zur Verdeckung des Fuselgehalles 
zugesetzt \\·erde. Vulpius, an diese .Mitteiluugen 
anknüpfend (Apoth.-Ztg.), weist auf das vielfache 
Auftreten des Vanillins - und des diesem genetisch 
naheslehenden Coniferins - hin, das im Rüben
zucker, namentlich aber in den Kartoffeln schon 
oft beobachtd \Vurde und so die einfachste Er
klärung für den Vanillin - Gehalt des Alkohols 
ergebe. 

* Der Nachweis des Harnzuckers durch 
Pikrinsäure, der vor kurzem vielfach empfohlen 
wurde, beruht, wie die > Pharm. Post< richtig aus
führt, auf einem Missverständnis. Allerdings giebt 
alkalische Pikrinsäurelösung, mit Traubenzucker 
verdünnt, infolge Auftt·etens von Pikraminsäure, 
eine ausgesprochen blutrote Färbung, allein diese 
Färbung tritt auch mit Kreatinin ein - auch mit 
Aceton. Da nun Kreatinin ein normaler Harn
bestandteil ist, so ist diese Reaktion für den oben 
erwähnten Zweck nicht zu gebrauchen. 

* Riechsalz (Smelling Salt). Zur Füllung 
der bekannten dickwandigen, fein geschliffenen 
Glasstopselfläschchen empfiehlt die > Am.Rundschau< 
2 Teile grob gepulv. Salmiak mit 1 Teil reiner 
Pottasche zu mischen, rasch in das Fläschchen zu 
füllen und die Oberfläche mit '\Vatle zu decken. 
Auf die letztere wird nun beliebiger Wohlgeruch, 
am besten Heliotropin, in Weingeist gelöst, ge
träufelt . 
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sieht in Bezug auf ihren Effekt voraussetzen. Lieb- trächtlirhslen Chlorgehaltes durch gleichzeitige 
reich macht in der D. med. Ztg. darauf aufmerk- Gegenwart von Bromkalium stattfinden, da Chlor
sam, dass Veratrinsalbe aus Lanolin: 1:40 stun- natrium ein niedrigeres, Bromkalium aber ein 
denlanges heftiges Brennen veranlasst, während höheres Aequivalenlgewicht besitzt, als das zu 
gewöhn!. Fellsalbe die Haut nur wenig reizt. prüfende Bromnatrium. 

~ · · . . . I Aehnlich liegt der Fall für das Bromammo-
~l~mm- Oiea~ .. Zur ausserhchen Amvend_nng nium; die Prüfungsvorschriften der Pharmacopöe 

des Chmms hat Clnmnoleal den Vorzug der le1ch- mü~-en al~o durch andere ersetzt werden 
lern Aufnahmsfähigkeit gegenüber dem Sulfat. -"' - (Chem--Zla) 
Solches wird wie folgt hergeitelll: · o· 

282 Teile reine Oelsäure werden mit ~00 Tl. Prüfung von ßleipflaster. Von A. Kremel. 
Alco~_ol angerüh_rt,. 324 ~hininhyd~at in P~rtionen Da das Bleipflaster häufig käutlieh bezogen wird, 
zugelugt und mas:-:1g f'rwarmt. H1erauf Wird filt- so ist e- oft von Interesse, das Herstellungsmaterial 
riert, der Alkohol verjagt, etwas Wasser zugefügt festzustellen. Die Prüfung ist einfach. Ein aus 
und zum Trocknen gebracht. Oelsäure erzeugtes Pflaster ist in Aether vollslän-

Ueber Kältemischungen. Von F. Fol. In ctig oder Joch .. nahezu Yolls~ändig löslich~. da es 
folcrender kurzen Mitteilung möchte ich über eini"'e fa~t ~~r aus olsaurem Ble_J besteht. Etn r..us 
Ve~suche berichten, welche auf der Einwirku~g Ol1venol erzeu~les ~flaster w1rd ~ntsprechend ?~m 
des Schnees auf verschiedene Substanzen, wie Al- G_ehalle des C?h~enoles an St:_ar!n- unn Palm_ltm
kohole, Glycerin, Zucker und zuckerhaltige Stoffe saure auch d1e 111 .Aether unloshchen Salze d10ser 
beruhen. S~uren enHwl~en, und zwar etwa ~ 7-20 Proz. 

Alkohole, wie z. B. Aethyl- und Methylalkohol, E~n aus Schwemefe~t dar~estellte~.~-lelpflast1e:_ e1
nt

bringen, selbst nur in geringer Menge mit Schnee halt 40-50 Proz. 111 Aed1er unlo~ Jeher B.eba.ze. 
vermischt, eine bedeutende Temperaturerniedrigung (Chem.-Zlg.) 
hen·or. Mit anderen Alkoholen habe ich nicht 
experimentiert, und interessant wäre es jedenfalls, 
das Verhalten sämtlicher löslichen Alkohole dem 
Schnee gegenüber zu studieren. 1\Ieine Experi
mente wurden im Freien ausgeführt und zwar bei 
einer Tewperatur von 1° C. Die sämtlichen Uten
silien waren zwar, ebenso wie die ungewandten 
Materialien bis 0° abgekühlt. Bei 15 ° C. halten 
der Aelhylalkohol 0,794 spez. Gewicht, der Me
thylalkohol 0,839 spez. Gew., das Glycerin 1,263 
spez. Gew. Es wurden folgende Mis<:hungen ge
macht: 

1) 100 g Aethylalkohol. 100 g Schnee. Tem
peratur der Mischung 17,5° C. Die Mi~chung 
wird Llicklich und syrupi.ihnlich . Nach einiget' Zeit 
wurden dieser Mi3chun;; wieder 100 g Schnee zu
gesetzt. Das Thermometer sank bis zu - 18,5 ° C. ; 
wicclurum nJ.ch einiger Zei t wurde ein neues Quan
tum von 100 g Sch11ee zngt>gebcn, wodurch dieselbe 
Temprratur von 18,5° C. erreicht wurde. 

2) Eine Mischung von 100 g Aclhylalkohol, 
100 g Wasser wmde zunächst bis 0° abgekühlt 
und mit 200 g Schnee versetzt. Die Temperatur 
dieser i\1ischung sank bis 16° C. 

3) Eine Mischung von 10 g Actbylalkohol, 
10 g Wasser wurde zunächst bis 0 ° abgekühlt 
und mit 100 g Schnee versetzt. Das Therrno
mctce zeigte dabei 8° C. 

4-) 100 g i\Ie!hylnlkohol, 100 g Sclmee. Di e 
Mischung erkaltete sich bis zu ~W° C. 

5) Ein Gemisch von 100 g Acthylalkohol, 
100 g Methylalkohol wurde mit 200 g Schnee ver
setzt. Das Thermometer zeigte dabei 2:2° C. Bei 
einem weitereu Zusatz von 200 g Schnee blieb 
die Temperatur bei - 22° C. fest. 

6) 100 g Glycerin, 300 g- Schnee. Die Misch
ung erkaltete sicll bis zu 20° C. 

7) 100 g pulv. Rübenzucker, 100 g Schnee. 
Das TherrnotnPtPr sinkt bis zn 11° C. 

8) 100 g Melasse (spcz. Gew. 1,410), 100 g 
Schnee. Temperatur 8° C. 

9) 100 g reiner Rastanienholzextr<lkt ( ;::pez. 
Gew. 1,210), 100 g Schnee. Die Temperatur der 
i\Iischung erreicht 2° C. 

1 0) 100 g mit Syrup verfälschter Kastanien
holzexteakt (spez. Gewicht 1,210), 1\.iO g Schnee. 
Temperatur der .Mischung 3,5° C. 

Interessant wäre jedenfalls die Ermittelung 
der numerischen Beziehung zwischen den mög
lichen Mischungen von Schnee und den erwühnten 
Substanzen und der Erniedrigung der Temperatur. 

(Chem.-Ztg.) 

Zur Prüfung der offizinellen Bromsalze. 
Von G. Vulpius. Zur Prüfung der Bromide von 
Kalium, Natrium, Ammonium bestimmt die Phar
rnacopöe die Maximalmenge von Zehntelnormal
silberlösung, welche zur vollständigen Ausfällung 
YOn 0,3 g der betr. Salze genügen soll, wobei eine 
Toleranz von wenigen Prozenten Chlormetall schon 
mit in Rechnung gezogen ist. 

V. macht nun darauf aufmerksam, dass diese 
Methode zwar beim Bromkalium unanfechtbar ist; 
denn nicht nur, wenn dasselbe Chlor enthält, wird 
der Verbrauch an Silberlösung ein grösserer sein, 
sondern auch dann, wenn neben dem Chlormetall 

Chemische Zusammensetzung des .Menschen. 
Uehcr die chemische Zusammensetzung des Men
schen bringt >Iran« eine Notiz, der wir folgendes 
entnehmen: >Der Mensch besteht aus dreizehn 
Grnnd::loflen, von denen fünf gasförmig und acht 
fest sind. Der Hauptbestandteil ist Sauerstoff. Ein 
Normalmensch von 70 kg Gewicht enthält 44 kg 
Sauerstoff, welche unter gewöhnlichen Verhält
nissen einen Raum von 28 Kubikmeter einnehmen 
würden. ~'erner· birgt be2agler Mensch ß kg 
Wasserstoff, welche im freien Zustande einen Raum 
von 80 Kubikmeter füllen würden. Die drei übrigen 
Gase sind Stickstoff (1,72 kg), Cl1lor (0,8 kg) und 
Fluor (0, 1 kg.) A:1 festen Stoffen enthält der 
Normalmensch 1~ kg Kohlenstoff, 800 g Phosphor, 
100 g Schwefel, 1750 g Calcium, 80 g Kalium, 
70 g Natrinm, 50 g Magnesium und 45 g Eisen. 
Edelmetalle birgt der menschliche Körpet· nicht. 
>Iron« glanlJt deshalb, dass eine bergmännische 
Ausbeutung cle;:; Menschen sich kaum verlohnen 
wüt·dc.« 

Gummierte Pal)ierbog~n vor dem Zusam
menrollen Ztl schützen. ln einer der bedeutend
sten Etiqnetten-Fabrikeu in London wird beim 
Gummieren der Bogen nachslehende3 Verfahren 
angewen!1et: 1 Kilogramm Gummi arabicurn wird 
in 8 1 '2 Liter kalten Wassers aufgelöst, ein Ess
löffel Glycerin und GO Gramm Honig zugefügt, 
durch Flanell filtriert und die Lösung mitte1st eines 
gulen levantinischen Schwammes auf das Papier 
aufgetragen. Die gummierlen Bogen werden mit 
der Sireichseite nach oben auf dünne Deckel ge
legt, in die Trockenregale geschoben und bleiben 
flach . Nicht nur G 1 y c e ri n zu s atz trägt zum 
Flachliegen der Bogen bei, sondern auch das Auf
lösen des Gummis in kaltem Wasser. Die Bogen 
sollen beim Trocknen nicht einmal Neigung zum 
Heben der Ränder zeigen. (Papier-Ztg.) 

Rezeptenschatz. 
* Sprm1glrohle. 

Carbo tiliae 90,0 
Kal. nitric. 
Benzot.! 

2,0 
1,0 

Tragac 2,1) 
fein gepul>ert mischen, mit Gummischleim zur 
Masse kneten und zu bleisliftdicken Cylindern aus-
wellen. (JJ. Ph. Centralh.) 

* Kitt für Glas und Porzellan. 
Collapisc. 30,0 
Aq. 3~0 
Acid. acet glac 60,0 
Mastix 3,0 

. Solre 

Radierstift. 
Lapidis Pumicis subtile pulv. 
Sandaracae subtil. pulv. 
Tragacanlhae subtil. pulv .. 
Dextrini albi 

mischt man, stösst mit 

70,0 
10,0 
5,0 
5,0 

q. s. Mucilaginis Gummi arabici 
* Lanolinsalben werden bekanntlich rascher die Bromide von Natrium oder Ammonium vor

in die Haut aufgenommen als jeder andere bisher handen sind, da beide ein niedrigeres Aequivalent
bekannte Fettstoff. Daraus folgt, dass derartige gewicht besitzen . Beim Bromnatrium dagegen 
Salben mit scharf wirkenden Stoffen einige Vor- 1 könne thaisächlich eine Verschleierung des be-

zur Pillenmasse an und rollt dieselbe in bleistift
dicke, 5 Cenlimeter lange Stifte aus. Die an der 
Luft getrockneten Stifte wickelt man in Staniol 
und benutzt sie wie Radiergummi. (Ph. Centrh.) 

• 

• 

• 

.. 
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An #He badt"s.chen nerr!ln '"ollegen' führt? Warum verkauft man jahraus' jahrein I d~r Eigenart des Bu.che~ W?hl am ersten_ gerecht. ':.enn w g \1 n 0 .- •• u rrt h d !)" • • ? Wlr das JnhaltsverzeJchms hJer ahdru_cke~. "r. Geschafts-tv 1 h A · ht · d d" H -h d 1 >Piaparate< "Je n" · Y rar". alb. u. 1 ubi.. praxl- DasStreben nachSelbständ1""ke1t Kompagnon-' e c er nstc sm Je erren u er ~ D ·-t · d d t h 1 tth •t 1 E. ~- · ,.., · · ··· . . . . as ~:> Ja ann emnaCJl auc uns a ar . 111- schaft Auf der Suche nach emem ObJekte. Buchfuhr-
D~spe~sie~en \Oll Ungt. hydr~:g. cm~~- ~ G~~'135 sender _dieses bittet die Herren Kollegen, die- ung. inventarium. Rrzeptur-lnventarium. Kassa-Tage
Wird m Je d e_r Apotheke, mcht blo"". m Ba~en. 1 sen fragl:chen Ge~enstand etwas mehr /U beleuchten, buch. TageszetteL Rezepte~-Strazza. Rezept-Schnl_den
sondern auch Im ganzen deutschen Reiche, d1ese um J'larheit für- zukünftiae Handlungs,Yei-e zu er- buch. Restanten buch .. Emkautsbuch. Kalkula.hons
Salbe im Hand\erkaufe ohne Gewissenscrupel ab- h I \. E'- k.. t . d " E" d d " A l buch. 1. ~ezugskalku~ahonen .. 2. Ve.rkauf~kalkulahonen. 

_ a ten. " onn e Ja em men o er em nc ern 13 Produkhonskalkulat10nen. :\htarbeJter.D1e Uebernahme 
gegeben und doch kann es >orkommPn, dass von I der Herren doch auch einmal vorkommen dass d~s Geschäftes Unser Verhältnis zum Arzt und Publi
Aerz.tcn oder Tierärzten die Abgabe als >uner- Arzt oder Tierarzt ihr Veto geo-en die han'd Yer- kum. Unsere ·soziale Stellung. Die Konkurrenz. Re-
laublc beanstandet wird. .d nlage II der Verord- k ä u f 1 ich e Abo-abe einlegten " S _ W zeptur. Hand verkauf. Das Annoncieren. Bezugsque~len 
nung , 0111 29. ~Jai 80 enlhäit kein Verbot der o' · · · u~d Einkauf. II. Nebengeschäfte.« ~an braucht m~ht 
A bo- b 1 " h iftliche Ordination J·edoch .An- . rrut all_en Au~führungen des Buches emversta~den sem, 

"a e 0 Jne _c r , ' s·· he ... s. h man Wlrd gleichwohl durch den Lesestoff SlCh ange-
lage lli derselben Verordnung besagt, dass >Hydrar- UC:..~. 1 c au. I zogen fühlen. Zahlreiche "\\'iuke und Anregungen wer-
gyrum< und »a.lle Präp~rate~ desselben ?u~ zu Pb. M. Adolf Vomacka, R edakteur der >Rund- ?en namentlic~ den nach Selbständigkeit streb~nden 
gewerblichen, mcht zu arzll!chen oder herarzt- I D' G I .. .,._ . . .1 ! JUngen Herren Im Fache und den angehenden Bes1tzern 
. - brs- 'Y b . d ~- f N I SC Jauc. te esc UULSJIIUXJS ues apo- von Wert sein und die ankaufskosten des 5 Bogen 

lJChen Zwecken a "e.,e en wer en c ur e. 1 un i thekers und seine Nebengeschäfte. Aus gross 8° füllenden Buches wieder einbringen. 
kommt es aber ganz darauf an, ob man graue de·· p ·a···- fu-r dt·e Prax· p "' 1881 
Q k 'lb • lb I- p ,. t d . f· ' I I ' lc Ab IS. ra" . 
u~c s1 •. e1sa e a" > rapara <. 0 er em ucn a .s : Selb~ l\·erJao- des Verfassers. Preis ge- Briefkasten. 

>Mischung< betrachtet. ·wenn Sie als ersteres an- . I ll rl ·n 1/
0 3 50 

I . . d . d . 11 h d" l fht ( dlt. ' • 
zuse ten ISt, \\arum Wir Sie ann 1D a en a 1- 1 Originell wie in allen seinen Veröffentlichungen tritt 
sehen Apotheken als Ha n d verkauf s artJkel ~e- uns hier der Verfasser wieder entgegen. Wir werden 

Dr. V. in Sp. Wir danken für Ihre Aufmerk
samkeit. Die Warnung vor dieser Firma war bereits 
im vorigen Jahrgang enthalten. 

AJ.-.zei~eJ.']. 

Stähle & Prie el, SI ttgarl 
~Jt: e~ a u i~~~:c: ~ p:o:f ~:e: k :cc · ~a(J)l i:c: E·vv a l?:cn.. & ~ a i?fnu u:a ~ en · ~ a hE ik. 

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

Vollständige Einrichtungen vou Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbdt et mit Dampf uud beschäftigt 160 Personen. 

Acad. Phat·mazeut6na Verein 
"fi;'f •• .. Q,_uncnen. 

Ueber die hiesigen Sludiem·erhält-
nisse erteilt ber ei twi!lig.:;t Auskunft : 

G. Stöckru.:mn (XX) X 
M. Pra·ucker XX, 1\Iarsste. 8. li. r., 
A. Steinel' XXX. 
Commilitonen sind auch "·~1hrend 

der Ferien im Holel Sclmcizer I1of 
zu treff€'n. 

Reutlingeu. 
Suche cin8n \\·oblempfohlenen, 

examinierten Gehilfen auf 1. i\lai 
event. auc·h später. Selbstbeköst ig
ung. Referenzen erbeten . 

R. Finckh. 

F ür einen jungen Mann (Pfälzer) 
aus guter Familie, der die Ober

secunda hinter sich, wird in einem 
mittleren Geschäft Würltembergs eine 
Lehrstelle gesucht. Der Eintritt könnle 
sofort erfolgen. Niiheres durch Apo
theker Riecker in Selz (Unt.-Elsass. ) I 

Für den Sohn einer befreundeten 
Familie, kath. Konf., !.Jin ich beauflragt I 

Lehrstelle zu suchen. 
Offerten sieht 
Tübingen. 

entgegen 
A. Neuffer, 

res. Apotheker. 

Einem tüchtigen, examinierten Kol-
legen weise ich eine sehr ange

nehm e Stelle nach. Bei Verpflich
tung längeren \' erbleibens J6. 19200. 
bei freier Station event. Selbstbeköstig
ung. Eintritt n ach Belieben . 

Gef. Offerte an 
H. Köhler, Apoth., 

Ulm a. D., Bodenstr. 

Wir sind von Seilen einer acht
baren Familie um Austindung einer 

guten Lehrstelle 
für einen zum Herbst dieses Jahres 
~as Gymnasium verlassenden J üng
lmgs ersucht und bitten um gef. 
Anträge zu1· Weiterbeförderung. 

Red. 

H ei m'sche 

Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 

Sicherer'sche Apotheke. 

Sodener lineilalwasselß&JPastillen, 
z. Z. sehr gangbarer Handverkaufsartikel, empfiehlt zu billigst 
gestellten Engrospreisen 

Siclterer'sclte Apotheke, Heilbronn. 

J unger l\Iann, mit den nötigen Vor- ~ 
kenntnissen, sucht auf sofort eine 

Stelle als Lehrling in einer südd. 
Apotheke. Gefl. Offerte mit Beding
ungen bitte zu rir.hten: 

Würzburg. 

01. amygd. Ph. G. II., ipse express. 
Aq. Hmygd. am. Ph. G. I I. vollst. klar 
Collodium Ph. G. li. 
'l'inct. arnic. Jwmoeop. c pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Heine1"'s Lanolin & ·wundsalbe 

Otto Jaeger, Kaiserslr. 4. ' Liq. ferr. aHmm. Drees 

Siidd. Apotheke 
mit 33 000 J6. Umsatz ist b. 50 000 J6. j 
Anznhl. sofort pn·is\\'ert zu wrkaufen. I 
Näheres unt<'r J H59 Rud. lllosse 1 
in Stuttgnrt. 

Apotheke-Verkauf 
Eine A pot hck e im badischen Ober

lande mit schönem, grosscm Garten 
beim Haus, Umsatz v/6. 8500.- wo
von üuer 2/3 Rezeptur, ist bei einer 
Anzahlung von 25- 30 mille sofort 
zu verkaufen. 

Anfragen von ernstlichen R eflek
tanten vermitteln 

Stu ttgart. 
Schmidt & Dihlmann. 

~ ~~~~~~P~~t.~~e ~ Metalle, 6mal präm. u. 
Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 

eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 

JJ[ustm· etc. kosten- 1md porto(1·ei. 

Voss'sche Katarrhpillen 
Beiersdorff'sche Pflaster 
Sauter's hohle Supposit. u. Yag.-K. 
empfiehlt zu ])illigen Preisen 

.A. Heimsch, Apotheker, Esslingen. 

Mottenpapier 
(N::rphtulinprii.parat) 

per 1 00 B Ia tt in 1 0 Umschlägen 
i ,50 v/6. empfiehlt 
die Papiet·- und ehern. Fabrik 

Belfenberg bei Dresden 
E u g e n D i e t e r i c h. ---

Gelatine .. Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Ca.psnlesfabrik, 
l~schau, Bayern. 

Zu kaufen gesucht 
eine Apotheke in Bayern oder in 
Baden durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Plochinger Kranz. 
'Yer an gemeinschaftlichem Bezug 

von Safran sich beteiligen will, be
li ebe noch in dieser Woche, also 
längs tens bis Samstag 2. April, mir 
Quantität milzuteilen. Safran ge
waltig im Aufschlag. 

Lindenmayer. 

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

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quechilbersa lbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor I\7achahmung 
geschützt. n:o. 5 M. empfiehlt 

E. lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Ferner zu beziehen Yon 
J. M • .Andreae in Frankfurt a. M. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Capweine. 
Preisgekrönt, ärztlich warm em

pfohlen, garantiert echt und rein, vor
züglicher Stärkungswein, für alle 
mediz. Zwecke geeignet. Hauptdepot 
für Württemberg und Baden exklu
sive Mannheim, Karlsruhe und Hei
delberg Herr C. H. llnrk, Stnttgart. 

E. Plaut ans Capstadt . 
Flor. Chamomm. 86er schöne 
hat noch abzugeben zu 1 e/16 40 g. 
pro Ko. 

Pfullingen. Apoth. J{aiser. 

~Iit ~1. 16 000 Anzahlung 
ist eine .Apotheke im Oberelsass zu 
verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

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

Die neue württembergische 
Apotheken-Ot·dnung, 

Abdruck der Verfügungen des Mini
steriums des Innern v. 1. Juli 1885. 

Preis franko 50 g. 
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Spezialität: Gezogene Dosen 
in gokl verniert mit sch warzcm Emailledruck 

und in Chromedruck 

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

Berlin N., 113 Chausseeslrasse. 
Ar.zuei-Dost~n ohne §chniUOiiche int Untet·tel! 

nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

Verlag von Wilbelm Engelmann in Leipzig. 

Soeben erschien: 

Vorlesungen über Bacterien 
von 

A. de Bary!' 
Professor an der Universität Strassburg. 

Zweite yerbesserte Anfinge. 

Mit 20 Figuren in IJolzschnilt. gr. 8. Mark 3,00. 
=== Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 

~r~~~~~~~~ 

V• f • H fi B" "t. von bester Wirkung auf~ I IC Orla- a er- ISCUI . die Verdauungs-Organe. ~ 

Victor i a -Hafer-Bi scuit: ~;."~~~g'""hwach• oder J 
Natur. reinen Himbeersaft 4\ 

Best getrocknete Heidelbeeren. ~~ 
Reinen Heidelbeerwein. _,, 

~ Muster zu Diensten. Billige Preise b:i reells~er Qualität. J 
~ P. Betz, Conservcnfabrik, Spiegelb{\rg i/Württbg. ~ 
~~~~~~~~&~ 

aufgeschlossener Ha111burger Cacao, nach eigenem Verfahren hergestellt, 
hat vor den bekannten hollät1Llischen Marken folgende Vorzüge: 

Bessere Löslichkeit. 
Höherer Nährwe1·t. 
Feineres Aroma.. 
Leichtere Verdaulichkeit. 
Billigerer Preis. 

Die Firma P. W. Gaedke, Hamburg, billet die Herren Apotheker 
und Drogisten um einen Versuch und evcnt. Empfehlung von Gaedke's 

Heilbronn. 
Bei beginnender IlauptYerbrauch zeil halten wir den Herren Kollegen 

unser Lager in 

na türliehen lVIineral wä.~ssern 
und Quellenprodukten 

bestens empfohlen und sichern schnellste Bedienung und billigste Berech
nung zu. Bei rcchtzeit~ger VorausbestC'llung sind wir meist in der Lage, 
entfernter wohnenden ll..ollegen Sammelladungsfrachten zu ermöglichen. 

Sicherer'sche Apotheke, 
llineralwasserhandlung. 
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tlge:':H"'e~: 

c~~ s:..:.:e:.::1 ~~~~Y!~~riSi!il~~~~~2!.! 1:1 n±;o:t. "" ~ Apo'.lcke!l 

Das vorzüglichste, bewährtaste Bitterwasser. 
Durch Lie!Jig, Bunsen und Fresenius a ualysirt und begutachtet, 

uud von ersten medizinischen A u t o r i täten und empfohlen. 

Llabig's Gutachten: 
• DerGehall des Ilnnyadi Janos
\\'M ers an Bittersatz und 
Glaubcra:ilz übertrifft den aner 
anderen bckannk-n ~iUcrquel· 
Ieu, und iat ea nicht zu bezwei
feln_, da•a clessen 'YirksamkeU 
damit im VerlJältaiu steht." 

:JSeit ungefähr 10 Jahren ver: 
ordne ich daa 0 H u nya d • 
Jinos•-wasser, wenn ein 
.Abführmittel von prompter, 
so verlässiger und gPme!"'sener 
Wirkunz erforderlich ist." 

Rom, 19. Mai lSU. 

Trochisci Santonini 
Bruchfreie feste Santoninzcltchen-Schaumware, 

al~seitig anerkauntr, vorzügliche, scl1öne Ware in Kugel-, Stern-, Pyra
miden- und Schneckenform, weiss oder rot: 

pr. Mille 0,03, 
kleine }'orm 1 cm hoch 4,50 J~ l franeo Porto mitteigrosse Form 2 > > 5,50 » u.Kiste gratis, 
grosse ForL, J ' G,50 
grössere Form 3 1/2 } > 7,50 

» 

1
. netto Kassa 

> nach Empfang 

grösste Form 4 1/2 > » 8,50 
O,ü6 JH'. Mille 1 llaric teurcr. 

> der Ware. 

Pr. Posteinzahlung· bestellte ~eltchen 
pr. Mille 50 Pfennig billiger. 

Bei Abnahme von 5 Mille oder 10 bis 20 ~.iille bedeutend billiger. 

Apothekel~ Gummi 
San 'to:ninzel 'tchen-Fabrik 

Römhild in Thüringen. 

IF3j I S JBJ ~~I 'JC .J ~JEI~ 
Bestandteile: pl1osp1wrsanres Eisenoxyd unrl phosphorsaurer Ka.lk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoriliiten anerkannt wirks.1mes. 
~eicht verdauliches Eisenprüparat für l~inder und Erwachsene. Dargestellt 
ll1 dem Chem.-Pharm. Laboratoriun1 Yon Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn ::t. _Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Fla;:;che J6. 1.!:W. 
General-Depot bei Fried1·. Schäfer, Darmst::ult. Eaupt-lJepöt bei Apotheke~ 

E. Niemitz, Harnburg und bei Apotheker 0. rd.ielentz, Li.'i.beclr. 
.. 1&4 •·-~~i$ii*4-i#J.M-P$M*'ed$11 ;t: Zeits,?~rift ~ 
/Nahrungsmittel-Untersuchung und Hygiene. ~ 

llfonatsscltrift fiir chcmisclie Ulld mi:krosl:opi~d!C Untcrsnclmr:g 1·on Nnlll'UIJ@'S· 
und Gemtssmittelu, Gcbl·:wchsgeg-eHstliut!cn und fiir Hn;iene. 

Unter Mitwirkung hervorragander Fachgelehrter 
herausgegeben von 

Dr. I-:lans :I-Ieger 
Wien, I, E:olowratring 9. 

Diese Zeitschrift bietet durch interessante Original· Artikel und Referate eine er
schöpfende Uebersicbt über alle neueren Erfahrungen auf dem Gebiete der Nahrungs
mittel· Chemie und Mii,rosk&pie, öffentlichen Gesundheitspflege und Gesetzgebung, 
sowie der Untersuchung von Lebensmittein und Gebrauchsgegenständen. Sie ist da· 
her allen Chemikern, Mikroskopikcrn, Aerzten, Madizinalbeamten und Apothekern, 
ferner den Untersuclmngs-Aemtern, Markt-Behörden, Fleischbeschauern, Approvisio· 
nierungs·Kommissionen, den Eruugarn von !Jiätetischen Präparaten, Nahrungsmittel· 
Konserven, hygienischen Arl:i!<eln und c:HJmisch-ojltischen Apparaten und Instrumenten, 

Filtcr·Ap;>araten, Desinfektionsmitteln etc. -;tc. bestans anz;;;.empfehlen. 
Bezugsp1·eis: Für ein Jaltr 3 fl. ö. lY. = 5 JJik., fiir ein Halnjaln· 

fl. 1. 50 ö. IV. = jlfark 2. 50. 
Die ausserordentliche Billigkeit bei gedie,;enstem wissenschaft

lichen Inhalte sichert dem Blatte die grösste 'Verbreitung. 

- Die "Zeitschrift fü1· Na!lrur:gsmitte!-Untersuchung und Hygiene'' i-t I 
als J:nsert;ions .. Org·a:u 

X 
bestens zn em1Jfeltlen. V. 

zeigen kosten 12 kr. = 20 Pfg. die einspa.ltige ~leinzeile 

I 
der deren Raum. Bei Wicdrdwlung-eu und gr.:ssc;eu 

Aufträgen ent.SI>rrcltei!(Je Prciscrlllässignng. ~ 
Probennum!ern gmti~ nntl franko. ~ 

~~,~~ ... ~' 

Ana und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. i\L 

1 An[J•agen, tcelche sich auf An 
' ::eigen beziehen wnl Briefen zur TVei 

terbefördenmg zcollen stets die nötige/ 
l!r<Jimarken beigefügt werden. 

Die Expedition. 
Anbei eine Beilage der Ersten Deutsche. 

Virninia-Vaseline-Fabrik Carl H~llfrisch &Co. 
Oifcnilach a. r.t, und eind dto.: Preis 
Courant über Böhmische Krystallstandge 
fässe von H. Mayer & Cie., Stuttgart, au 
welche wir hiemit verweisen. 

V cra: 1twortlicher Redakteur: .!!' ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Expedition ner Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Hcilbronn. 
Hiezu zwei Beilagen. 
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er-ze· ng 
Phar aceutisches Wochen alt aus Wür emberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVII. J ahr=o-an2" 1 Ersche~t jeden Donnerstllf? 1-~ Bg .. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 
~~ durch d1e Post bezogen, emscbliesshch Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 9; Heilbronn a. N. 

.j\fj 14. im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. Zeihmgspreisliste für das deutsche Reich No. 5391, II 
in Württemberg halbjährlich Jt. 2. - grössere Aufträge geniessen Rabatt . 

----~~.-.-.-.m-..-~.-.-~~F~u•·r~da•s•A-=u~sl~a~nid~KI~e~u~z~b~an~d~s~e~n~d~u~ng~e~n~h~~~b~j~äh~r~l~.~~[~3~.~~a.~Z~e~i~tu~n~gs~p~re~i~sli~·~st~e~!ur Würtiemberg No. 276. 
7. April 1887. 

Inbnl-tsverzeiehnis. 

Tagesgeschichte. -Bekanntmachung des Karlsruher 
Ortsgesundheits-Rats. - ·wissenschaftliche Rundschau. 
- "Wissenschaft!. u. gewerbl. :llitteilungcn: Zur leichten 
Herstellung von Sauerstoff. Bestimmung des Phenols 
in der rohen Karbolsäure. Myrthol. Schwefelsäure in 
fester Form. Gegen Warzen. - \Varenbericht. - Bü
cherschau. - Briefkasten. - Bei 1 a g e: Einige Bemerk
ungen zu dem Aufsatz Cracau's über das l\Iollinum Canzii. 
- Wasserdichte Papieretiketten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: in München RudolfPaulcke, Besitzer 

der bekannten Fabrik pharma;!eutischer Artikel in Leip
zig und bis vor einigen Jahren Inhaber der Engelapo
theke daselbst. Ein Schlaganfall machte dem Leben 
des so rührigen und unternehmenden l\Iannes, der bloss 
42 Jahra alt wurde, ein Ende. 

0 An Stelle dr,s in Berlin verstorbenen Gynae
kologen Sch1·öcler i~t He!T Geh. 1\Ied.-Rat Prof. Dr. 
Olshansen, Halle a. S. berufen. 

In Stuttga.rt ereignete sich ein, glücklicherweise 
seltener, Unglücksfall. Prof. Da i b er führte den Schü
lerinnen der 8ten ICiassA des Katharinenstifts K n a 11-
g a s vor, dabei entz~in dete aus zunächst unaufgeklärten 
Gründen die Gasmisclmng. Infolge der aufgetretenen 
Exp1bsion wurde eine Anzahl Schülerinnen durch Glas
splitter leicht, der Professor leider schwer am Auge 
verletzt. Dass die jungen Fräulein der unerwarteten 
Aeusserung einer mächtigen N atnrgewalt gegenüber nicht 
übermässig Kaltblut entwickelten. war ihnen schliesslich 
nicht zu verdenken. Bekanntlich ist auch dem grossen 
Liebig einmal, als er eben vor den Prinzessinnen des 
b. Königshauses einige chemi~che Versuche vorführte 
und erklärte, ein ähnliches Missgeschick passiert. 

Die Frage der Verleihu ng von fünf neuen Apotheker
Konzessionen für München gelangte gestern bei der 
K. Regierung von Oberbayern zur Verhandlung. Es 
wurde der Beschln.ss gefasst, heute nur allf die Apo
theker-Konzession im U. Bezirk in sachlicher und per
sönlicher Beziehung einzugehen, auf die übrigtm vier 
Konzessionen aber unr im Entscheid Bezug zu nehmen. 
Die Pllhlikation des Entscheides wurde nach vierstündi
ger Beratung auf Montag den 18. April vertagt.. 

liürnberg. Die Apotheker-Konzession in dem Vor
ort S t e i u b ü h l Wllrde durch ministeriellen Entscheid 
nunmehr entgiltig Herrn Apotheker Süss, bisher Ver
walter in der Johannisapotheke, erteilt. 

Eine deuts3he Firm't in X:.Hu hat den interessan
ten Versuch gemacht, 3 Musterkisten mit reinem Rhein
und Moselwein in Flaschen vE>rpackt nach Yokohama 
zn versenden. Dieselben sind dort vom deutseben Kon
sulat versiP::;elt und wieder nach Köln zurückgesandt, 
wo die Weine im Beiqein von behördlichen Personen 
und Sachkennern geöffnet und geprüft wurden. Die 
\V eine hatten viermal den Aequator passiert und hatten 
nicht nur im Geschmack nicht Einbusse erlitten, sondern 
erwiesen sich vielmehr in Geschmack und Bouquet wie 
\Veine, welche schon etwa 5 Jahre lang im Keller ge
lagert hatten. 

Berlin. Einer am 17. ds. ergangenen Varfügung 
des Kriegsministers zufolge werden für jeden Offizier, 
Sanitätsoffizier, Beamten und :Mann der Feld-. Feldre
serve- und Etappentruppen ein V crbandpäckchen, be
stehend aus zwei antiseptisch imprägnierten Mullkom
pressen, einer antiseptisch imprägnierten Cambricbinde, 
einer Sicherheitsnadel und einem zugleich als Umhüllung 
dienenden Stück wasserdichten Verbandstoffs, schon im 
Frieden in den Militärkrr.nkenhäusern, und wo solche 
nicht vorhanden, bei den Truppenteilen vorrätig gehal
ten. Die Mannschaften haben die Verbandpäckchen in 
dem linken Vorderschooss des Waffenrocks zwischen Fut
ter und T.uch eingenäht zu tragen. Die Verbandpäck
chen geboren zur Sanitätsausrüstung der Truppen. 

Ueber einen interessanten Ver.,.iftllngsfall teilen 
Berliner Blätter folgendes mit: Ein i; Berlin wohnen
der Offi~ier litt seit einigen Jahren an Kopfschmerzen, 
Uebelke1t r,tc., selbst ah er narh einer anderen Garnison 
versetzt war~e, blieben diese Symptome nicht aus. Prof. 
Seligmüller 1D Balle stellte eine chronische Arsenver
giftnng fest und riet, auch die Tapete jenes Zimmers, 
in dem der Offizier in Berlin gewohnt hatte, untersuchen 

zu lassen. Im Ziureck'schen Laboratorium wurde die 
Tapete für arsenfrei befunden, hingegen wurde im an
haftenden 1lauerwerk Arsen nachgewiesen. Das Zimmer 
war, kurz bevor der Offizier es bezog, erst frisch tape
ziert und dürfte die,;er Umstand zur Entwicklung giftiger 
Gase, wie ja auch schon mehrfach beobachtet wurde, 
entschieden beigetragen haben, dn. das Zimmer vorher 
schon circa 20 Jahre in Benützung gewesen war, ohna 
dass die Bewohner irgend welchen schädlichen Einfluss 
verspürt hatten. 

Aus den politischen Tagesblättern dürfte unsern 
Lesern bekannt sein, dass derReichst a g über Gesetze 
in Beratung getreten ist, welche sowohl den Verkehr 
mit Kunstbntter, als wie auch die Unzulässigkeit von 
gewissen Farben und von metalleneu Geräten endgiltig 
regeln sollen nnd mag durch diese kurze Notiz nur 
nochmals darauf hingewiesen werden. 

In Lüttich ist am 28. l\färz der grösste Teil der 
Herbarien im botanischen Garten ein Raub der Flammen 
geworden; obwohl Professoren, Studenten und die Feuer
wehr sich an der Rettungsarbeit beteiligten, ist der 
entstandene Schaden nicht unerheblich. 

* Die Chemikerzeitung veröffentlicht eine Zu s a m
m e n s t e 11 u n g der im Jahresdurchschnitt in der c h e
m i s c h e n In d u s tri e t h ä t i g e n P e r s o n e n 1 der 
wir nachqtehenden Auszug entnehmen : 

Bez.-Amt Speyer 3003 Personen 
Landkreis Wiesbaden 2539 
Stadt .Manuheim 972 " 

" Nörnberg 421 
" Offenbach 329 " 

" " Darmstadt 317 
Stadt u. Bez.-Amt Rosenheim 268 

" " " Schweiuftut 266 " 
" " Stuttgart 258 

Bez.-Amt Nürnberg 195 " 
" Amtsbezirk Lörrach 176 
" Amts-Oberamt Stuttgart 162 

Stadt Fürth i. Mittelfr. 154 " 
" " München 148 
" " Kaiserslautern 124 
" Oberamt Heilbronn afN. 105 

Bez.-Amt Fürth 100 " 
Schade, dass die Liste, wenigstens in Bezug auf uns 

bekannte württ. Verhältnisse sehr ungenau ist. 

In Athe:1 haben die Feierlichkeiten anlässlich 
des fünfzigjährigen Besteheus der Universität begonnen. 

In Sibi.rien soll eine Universität mit einer medi
zinischen und physiko-mathematischen Fakultät noch in 
diesem Jahre eröffnet werden. 

Wo ist Krar.ksein, soweit der Apotheker 
in Betracht kommt, a m b i 11 i g s t e n? Znr Beantwort
ung di eser gewis~ interessantell Frage hat ein Reisen
der den folgenden, für die Bewohner New-Yorks beson
ders willko=enen Beitrag geliefert. Er hat gefunden, 
dass die Kosten für Anfertigung eines und desselben 
Rezepts sich in verschiedenen, von ibm besuchten Plätzen 
wie folgt stellen: In Bnkares~ 12 Franken 30 Centimes, 
in Paris 12 Franken, in London 8 Franken, in Athen 
5 Franken, in München und Stuttgart 4 Franken 15 
Centimes, in Berlin 4 Franken und in New-York, je nach 
Lage der Apotheken, am oberen Broadway 20 Cents 
und in der dritten Avenue 15 Cents. - Leider vergisst 
Bruder Jonathan, von dem diese lehrreiche Zusammen
stellung wohl zweifelsohne herrührt, anzugeben, welcher 
Zusa=ensetzung das Rezept war. Bis wir diese ken
nen, müssen wir jedem unserer Leser das unverkürzbare 
Recht wahren, von der Geschichte gerade soviel zu 
glauben, als er will. 

*Weibliche Apotheker. In Holland ist nicht 
nur die Zahl der A pothaken im Rückgang begriffen, 
noch viel grösser ist der Mangel an Apothekern über
haupt. Deshalb ist. das weibliebe Geschlecht dort mehr 
und mehr beflissen, sich der Pharmazie zuzuwenden. 
So haben nach der b. A. A p.-Ztg. bei der letzten Prüf
ung unter 55 Kandidaten ßl weibliche sich beteiligt und 
19 das letztere bestanden, während das starke Geschlecht 
als schwach erkannt wurde, indem nur 8 Vertreter das
selbe bestanden. 

Die im Monat Mii.rz 1887 dahier abgehaltene Prüfung 
für Apothekergehilfen haben die nachstehend verzeich
neten Jünglinge mit Erfolg erstanden. 

S tut tg ar t, den 1. April 1887. 
Sekretariat des K. Medizinalkollegiums: 

Speidel. 

Nr. 

1. 
I 

Namen und Heimatsort I Namen und Wohnort 
des Lehrlings. des letzten Lehrherrn. 

Aichele, Eugen,Cannstatt. ,W ürtenbcrger, Gnndals
heim. 

2. Aic~ele, Friederich, Göp- ~Jordan, "\Vasseralfingcn. 
pmgen. 

3. Hirsch, Heinrich, Nieder- ~Kober & Eggensperger1 
stetten. Heilbronn. 

4. März, Alois, l\fergentheim. Koch, 1lergentheim. 
5. Schaal, Hugo, Stuttgart. Stänglen, Tuttlingen. 
G. Wnrster,Eugen,Stuttgart. ,Preu & Hartmann, Stutt

\ gart. 

Bekanntmachung des Karlsruher 
Ortsgesundheits-Rats. 

Durch Verbreitung marktschreierischer Prospekte, 
welche dem die Eisenbahn benützenden Publikum in 
das Coupe geworfen werden, macht eine gewisse Firma 
H. H. "\Varner & C:ie in Frankfurt a. M. Reklame für 
ein angeblich Wunder wirkendes Heilmittel mit Namen 
,. Warners Safe Cure". Dieses Mittel wird als "sicheres 
Heilmittel" gegen alle Leiden der Nieren, Leber und 
Urinorgane, gegen Gelbsucht-, Gallenfiebcr, Kraftlosig
keit, Unvermögen, Herzleiden, Melancholie, Malaria, 
Rückenschmerzen, Gicht, Rheumatismus, Krämpfe, Bla
sengries, Wassersncht, Brights Nierenkrankheit., Gebär
mutterleiden und Lebenswechsel angepriesen. Dasselbe 
besteht aus einem mit Wintergrünöl aromatisierten 
Aufguss der Blätter des Leberblümchens, in welchem 
Salpeter, Glycerin und Alkohol in ziemlich geringer 
Konzentration und verhältnismässig kleiner Menge ent
halten sind. Zugleich mit dieser Flüssigkeit sollen mit 
einem Zuckeriiberzug versehene Aloepillen gebraucht 
werden. Beiden Mitteln kommt die ihnen in einer mit 
mehrfachen Illustrationen versehenen Brochüre zuge
schriebene heilsame Wirkung nicht zu; es muss über
haupt darauf hingewiesen werden, dass es ein gegen 
sämtliche oben aufgeführte, übrigena ganz unlogisch 
benannte und zusammengestellte Krankheiten wirkendes 
Universalmittel nicht giebt.. 

Warner Safe Cure wird von zwei Disponenten der 
Handlung Warner & Oie. in Rochester, Namens William 
R. Kennard & Anton S. ViTehner in Frankturt a. M., 
angefertigt und in eleganter Verpackung, welche charak
teristischer Weise mehrfach das Bild eines Geldschranks 
als Fabrikzeichen autweist, an A pothaken und Private 
vertrieben. Der Preis übersteigt \YEit den wirklichen 
Wert. 

Wir warnen vor dem Ankauf dieses nutzlosen Mittels. 
Karlsruhe, den 28. Februar 1887. 

OrtsgeRundheitsrat. 
Schnetzler. Grosch. 

o Wissenschaftliche Rundschau. 
Anorganische Chemie. 

Sulfur. praecipitatum. DaA. Bert1icks 
das Vorkommen von Eisen in Sulfur. praec. beob
achtete, schlägt er vor, neben den in der Pharma
copoe angegebenen Prüfungen auch die auf Eisen 
vorzunehmen. (Pharm. Ztg., Berlin.) 

Ma ng a nsu lfa t. Um ein Salz von der Zu
sammensetzung Mn S04 + 5 H2 0 zu erhalten, wird 
nach Edo Classen eine konzentrierte Lösung mit 
95 °/o igem Alkohol versetzt. Beim ruhigen Stehen 
kryslallisiert das Salz prismatisch aus, beim Schüt
teln der Lösung triltAbscheidung als Krystallmehl ein. 

Trennung des Mangans vom Eisen wird nach 
L. Blum in weinsaurer Lösung mit Ferrocyan
kalium bewirkt, wodurch .Manganferrocyanür ge
fällt wird, während Fe Ni Co Zn in Lösung bleiben. 
Am geeignetsten, wenn kleine Mengen Mn neben 
viel Fe vorhanden. 

(Zeitschrift f. analyt. Chemie. 86, 519.) 
Schon früher ist zur Trennung von Kobalt 

und Nickel und von Eisen und Aluminium 
. CH=CH 

N1troso {l Naphtol· Cs H4<CNOH >CO 

von Jlinski vorgeschlagen, jetzt fügt G. v. Knorre 
noch einige weitere Trennungen zu, z. B. Kupfer 
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von Blei, Cadmi.~m, Quecksilber.' Zi':k e.tc. mit 1 Ve:fasser empfiehlt zur _Darstellung eine~ phar
Ausschluss von S1lber, welches hmderhch 1st. mazeulischen Fraparates emen Auszug n11t ver

Ferner die Trennung des Eisens von Chrom, dünnter Salzsäure herzustellen, diesen mit Soda 

Bücherschan. 
A. Engler, ord. Prof. der Botanik und Direktor 

des botan. Gartens in Breslau und K. 
Prantl, Profeswr der Botanik an der Forst
lehranstalt Asthaffenburg, Die natürlichen 
Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen 
und wichtigeren Arten, insbesondere den 
Nutzpflanzen, bearbeitet unter :\litwirkung 

Mangan, Nickel, Zink etc. zu neutralisieren und das zur Trockne verdampfte 
Beleganalysen sprechen für die Brauchbarkeit Extract mit soviel Alkohol zu versetzen, dass eiu 

der leicht ausführbaren Methode. Pfund Droge 16 Fluidunzen entspricht. 
(Berl. Berichte II. 283.) (Durch Ztschr. des allg. österr. A p.-V. XL. 538.) 

01'gauische Chemie. Fortsetzung folgt. 

Zum 1'\athweise von geringen Mengen Aldehyd 
schlägt W. \\'indisch salzsaures Phenylendiamin 
vor, welches noch 0,0005 °fo in 2-4 Minuten an
zeigt. Bei Gegenwart von Fuselölen muss in den 
ersten Anteilen des Destillats auf Aldehyd geprüft 
werden. (Ztschr. f. Spirit. 9. 86.) 

0. Autrick schlägt zur Prüfung des Cocain
chlorhydrates die Polarisation vor, da er eine Dreb
ungsconstante für das Salz feststellen konnte. (Für 
die pharmazeutische Praxis wohl !:chwer zu ver
werten. Ref.) 

(Zeitschrift f. chem. Industrie. 87.) 
Ljubavin fand in Verbrennungsprodukten des 

Salpeterpapieres kein Pyridin, hingegen Ammoniak, 
teerartige Produkte, Kalisalze und Spuren einer 
organischen Base. 

(Durch chem. Centralblatt. 8.) 
Pi ll i g an in nennt Ronde ein Alkaloid, wel

ches er aus Lycopodium sausurus isolierte. Es ist 
leicht löslich in Alkohol, Wasser und Chloroform, 
schwer in Aelher. Mit Natriummolybdat, Queck
silberjodidjodkalium, Tannin und Pikrinsäure giebt 
es Niederschläge, die aber nicht durch Quecksilber
chlorid und Platinchlorid entstehen. 

Dr. Bardet stellte durch Tierversuche fest, 
da!:s es sehr giftig, emeto-kathartisch wirkt. 

(Durch Ztschr. des allgem. österr. Apoth.-Vereins.) 
Die Ferro- und Fenicyan:.tle des Strychnins 

und Brucins untersuchten Beckurt~ und Holst. 
(Pharm. Centralhall~ 87, No. 9.) 

D. Yan Romburgh studierte den rechts dreh
enden Hexylalkohol, welchen er aus römischem 
Kamillenöl erhielt. Der Alkohol ist aufzufassen als 
fl Methylamylalkohol 

Cf-h c2H
5 

>CH Cfh CH2 OH. 
(Dm·ch chem. Centralblatt. VI.) 

In den Kürbi:;samen fand l\Ierkling kein Oel
säure-, wohl aber Leinölsäureglycerid. 

(Durch chem. Centralblatt. VI.) 
Eykmann wies Zimmtsäure in den Ericaceen 

nach, derselbe fand auch Shikiminsäure in lllicium 
anisatum, welche er schon früher in lllicium reli
giosum nachgewiesen hatte. 

(Berl. Berichte Ref. 1887. - 67.) 
In der Rinde von i\l::lgnolia glauca, umbrella 

und macrophylla fanden J. U. und C. G. Lloyd ein 
Glycosid, ferner festes Knz und sie beobachteten 
auch deutliche Alkaloidreaktionen. 

(Pharm. Rundschau 1886.) 
As im in nennt Bartholow ein ans Asimina 

triloba dargestelltes Alkaloid, welches Schläfrigkeit, 
Bewusst- untl Gefühlslosigkeit erregt. 

(Durch Zeitschritt f. österr. Ap.-V. 111.) 
llydrastin spaltet sich durch yerdünnte Sal

petersäure bei niedriger Temperatur in Opiansäure 
und Hyclrastinin. Da Narcotin bei Anwendung von 
oxydierenden Agentien sich analog in Opiunsäure 
und Cotamin spaltet, suchten Freund und 'Will 
durch weitere eingehendere Untersuchungen der 
Analogien die Formel für HyLirastin und dessen 
Derivate festzustellen, welche auch von anderer 
Seite Bestätigung gefunden haben. 

C22 H2a N01 + 0 = Cto H1o 05 + C12 H1s NOs 
Narcotin Opiansäure Cotarnin 

C21 H21 NOs + 0 = C1o H1o 05 +Cu Hu N02 
Hydrastin Opiansäure Hydrastinin. 
Na ring in. Ein Glycosid, welches zuerst von 

de Vrij aus Citrus decumana isoliert wurde, spaltet 
sich in Isodulcit und Naringenin. Dieses lässt sich 
leicht in Naringeninsäure und Phloroglucin weiter 
zerlegen. Nach den Forschungen Wills ist die 
Säure identisch mit Paracumarsäure. Das Naringin 
ist daher aufzufassen als eine Isodulcitverbindung 
des Phloroglucinesters der Paracumarsäure; diesem 
letzteren würde die Formel zukommen 

CH=CH-COOI-_ 
Cs H4 <0HIV IIIÜH/Cs Hs 

voH/ 
(Berl. Berichte. II. - 87.) 

U 1 e x in gewann Gerrard neben einer Ulex
säure genannten Säure aus Ulex europäus. Das 
Alkaloid findet sich in den jungen Zweigspitzen, 
in der Rinde und in grösserer !\'I enge (0, 19 °/o) in 
den Samen. 

Das feste Alkaloid und auch seine Salze geben 
mit Eisenchlorid eine dunkelrote Färbung. Die 
Salze konnten nicht krystallisiert erhalten werden. 

Wissenschaftl n w bl Mitte"l zahlreicher hervorragender Fachgelehrten. • • ge er • lUJ. i ungen. 1. Lieferung. Palmen V0!1 0. Drude. ll. Teil, 
* Zur leichten Herstellung "l'OH Sauerstoff 3. ALteilung Bogen 1 bis 3. Mit 1ü7 Ein-

empfehlen die >lndustrieblätter< in einer Gasent- zelbildern in 38 Figuren. Leipzig-, Verlag 
Wicklungsflasche 1 Kilo Wa~serstoff:mperoxyd mit von Wilhelm Engelmann 1887. Subskrip-
1/2 Kilo verdünnter Sthwefel~äure zu miscben und tionspreis J6. 1.50 - Einzelpreis J6. 3.-
tropfenweise eine Lösung von 56 gr übermangan- Wohl in jeder Apotheke wird genügend wissen-
sauren Kali's (1: 16) zufliessen zu lassen. Es sollen schaftl. .llaterial vorhanden sein zur sichern Bestimmung 
20 Liter 0 erzielt werden. inländischer Pflanzen. Dagegen lässt solches meist im 

Stiche, wenn es sich darum handelt, sich über auslän-
ßestimmung des Phenols in der rohen disehe Pflanzenfamilien Belehrung zu holen. Das vor

Karboisäure von H. Beckurts. Die Koppeschar- liegende Werk, das beabsichtigt "ein Gesamtbild der 
1 l\f lh d d { b · h Pflanzenwelt in systematis:::her und dabei doch allge-

sc 1e ' e o e er l arbolsäure estunmung ist nie t mein verständlicher Weise" zu geben, ist dazu bestimmt. 
brauchbar zur Wertbestimmung der rohen Karbol- diese Lücke auszufüllen. -wie wir der f\nkündigung 
säure, und zwar in folge des Gehalts dieser Säure entnehmen, haben sich die in der botanischen Welt 
an oft namhaften Mengen von Kresolen und an- rühmliehst bekannten Verfasser zur Lösung ihrer um
deren Homolo0~en des Phenols, welche ein abwei- fassenden Aufgabe die l\fitwirkung folgender Botaniker 

gesichert: 
ehendes Verhalten gegenüber dem Brom zeigen, Phanerogamen. P. Aschersan in Berlin, G. Ber-k in 
so dass der Gehalt der rohen Karbolsäure an Wien, D. Drandis in Bonn, 1''. Bucbenau in Bremen, R. Kas
Phenolen stets erheblich zu niedrig gefunden wird. pary in Königsberg, U. DJmmer in Berlin, 0. Drude in 

Dresden, A. W. Eiehier in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, 
Für die Verwertung der rohen Säure wird es je- E. Hackel in St. Pölten, F. Hellwig in Karlsrube iu Baden, 
doch in den meisten Fällen genügen, den Gehalt G. Hieronymu• in Breslau, 0. Hoffmann in l3erlin, E. Koehne 
an Phenolen, ohne Hücksicht auf die Art derselben, in Berlin, J. Kündig in AschaffenLurg, Chr. Luerssen in 
kennen zu lernen. Dir. Bestimmung geschieht am Eberswaldc, P. Magnus in Berlin, F. v. Mueller in Jlfelbourne, 

l f 1 1 
, V F. Pax in Breslau, E. Pfitzer in Heidelberg, K. Prantl in 

Besten nac 1 algendem Yerfa wen' we cnes er- Aschaffenburg, L. Radlkofer in München, Reiche in Dresden, 
fasser nach der Crookes'schen Methode konstruirt S. Sthoenland in Oxford, Sehnmann in Berlin, J. v. Sczys
hat und im Arch. der Pharm. bekannt giebt. Ein zylowicz in Wien, H. Graf zu Solms-Laub~ch in Göttingen, 
bestimmtes Volumen roher Kar-bolsäure wird mit E. Warming in Kopenhagen, Wittmack in Berlin. 

h d 
Kr y p t o g a m e n. F. Cohn in Breslau, JIL Fünfstück in 

dem gleichen Volumen Petrol-Aelher gemisc t un Stuttgart, p_ Kjellrnann in Upsala, Luerssen in Eberswalde, 
mit genügender Menge 1 Oproc. Natronlauge in Pfitzcr in Hcidelbe;·f:, F. SchJn itz in Grei!~wald, Schroeter in 
einem graduirten Cylinder geschüttelt. Nach 10 Breslau, Wille in Stockholm, W. Zopf in Halle a. S. 
Minuten ist eine vollstiindiO'e Scheidun~ der ulcal. Die vorli_egende ers~e I;iE-ferung -~eginnt mit der 

.. • . . 0 0 r l ebenso zahlrclchen als "Wichtigen Famllle der p almen, 
Fluss1gkeit von den Kohlen wasserstafTen er 0 gt. .den Fürsten der Pflanzenwelt" bearb~itet von 0. Drude. 
Aus dem in Natronlauge unlöslichen Anteile er- 1 Der Verfasser giebt zunächst eine zusammenfassende Be
fülu-t man, nach Ainu" des bekannten Volumens schreibung des Gesamtcharakters der Familie, schildert 
Petroläther, den Gehall" der Säure un Neutralölen dann ausführlic:hst die Org:we. der Y.egetation,_ schl~essl~ch 

1 h 
· · S b t E' 'T .

1 
d d" der Reproduktion. Unterstutzt winl - w1e w1r h1er 

unc urz1gen LI s anz~?·.. .' lll _ e1 . er. ,-on. 1e- gleich einschalt:::n wollen - die lichtvolle Darstellung 
sen getrennten alkal. t' lussJgkeJt Wird 111 e10em durch treffliche, iiusserst saubere Abbildungen, die so 
crradui!'len Cylim1er mit: konc. Salzsäure übersältigt reich bemessen sind, dass ~mf die !:',almen nicht weniger 
~nd das Volumen des abgeschiedenen Phenols gc- als 321 Einzelbilder in ?5 ~iguren treffe?. -

. . . . .' Es folgen nun be1 a1ler Knappheit tre:ffhch ge-
m~ssen. _ Emc Ko~Tekt 1011 anzubnngen 1st mc?t schildert die geograplü~che Verbreitung der Palmen, 
er!orderlJch, da d1e Phenole an 'Vasser so Viel deren ver""nnc1tschaftlicl1e Beziehungen zu andern Fa
lösen, als von den Phenolen in der Salzi'äurc ge- milien, sodann allgemeine Bemerk1~I?gcn über die Be-
löst bleibt. Die Methode ~iebt gute Resultate. nütz_ung. der F_nlmen für den men~chl~chen Haushalt :'1?-d 

" ( _ ) schhesshch cm Schlusse! zur Emteilung der Farmbe, 
Rd~ch. Unterfamilien, Gruppen, Untergruppen und Gattungen, 

1flyrthol. Das wirksame , aromatische Oel wie sie der ausserordentlicheFormenreichtum der Palmen 
. zur Erleichterung der Uebersicht gebieterisch erheischt. 

der Myrthe wird, wie Terpentinöl, ais Antisepticum Nun erst kann die Schilderung der einzelnen Gatt-
und aueh als Anlhelmintikum in Kapseln zu 0·15 ungen und Arten selbst beginnen, wobei die für den 
gr. angewendet, wovon täglich 4-10 Stück ge- Handel wichtigeren, wie z. B. die Dattelpalmen S. 30 
nommen werden. Die Elimination geht sehr rasch mit ziemlicher Ausführlichkeit und in selbst für Nicht-

botaniker fesselnder und anregend€r Weise in ihren 
durch Lunge und Nieren vor sich, wobei Atmungs- ethnographischen Beziehungen geschildert sind. Selbst der 
Iuft und Harn nach 1\lyrthenduft riechen, letzterer fossilen Arten ist jeweils gedacht, auch Literatur
auch eine violette Earbe annimmt. Bei übel- nachweise überall ausführlich gegeben. Die erste Liefer
riechendem Harn leistet 1\Iyrthol daher als Anti- ung schliesst mit Ceratolobus, so dass die Schilderung 

von mehr als der Hälfte der Gattungen späteren Liefer-
septicum ausgezeichnete Dienste. (Pb. Post.) ungen vorbehalten ist. 

Lieferung 2 behandelt die Juncaceae, geschildert von 
B n c h e n a u (6 Figuren mit 32 Einzelbildern) iu der die 
oben bereits erwähnten Gesichtspunkte der Darstellung 
gleichfalls zum Ausdruck gelangen. Der kleineren Fa
milie der Stemonaceae iolgen die farbenfreudigen Li
liacae von A. Engler, die bis zur 89. Art, Alania, vor
schreiten. Neben zahlreichen anderen trefflichen .Ab
bildungen begPgnen "·ir hier r.uch eiuigPn offizinellen 
Pflanzen, wie Aloe vera und succotrina, Colcbicum au
tumnale, copernicia ce1ifera. 

Schwet'clsii.ure in fester Form, wie sie sich 
jedenfalls zu analytischen Zwecken, besonders zum 
Füllen von Exsiccatoren eignen dürfte, bringt die 
Firma Vorster & Grüneberg in den Handel. Zur 
Darstellung derselben wird Inl'usorienerde verwen
det, welclle das drei- bis vierfache Gewicht an 
Schwefelsäure aufzusaugen vermag und so ein noch 
trockenes Pulver liefert. 

(Zeitschr. d. allg. öslerr. Ap.-V.) 

* Gegen Warzen wird in Paris Magnes. sul
fnric. in täglichen Gaben von 0,5 innerlich gegeben. 
Ob's hilft? 

Wa~enbericht. 
Co n s t anti n o p e 1, Anfang ApriL 

Opium. Während des >ergangenen Monats hat unser 
Markt bedeutende Veränderunaen erlitten. Als die Nach
richten aus dem Innern bestii'tiaten, dass die Pflanzungen 
beinahe keine Keime zei"en, trat rapide Steigerung ein und 
gute Droguisten-Ware w~rde bis z_ur Parität ':on_ Jf. 35.50. 
pr. Ko. bezahlt. Seit einer Woche Ist nun ausgiebiger. Regen 
ein"etreten. und wenn auch die Frühling~aussaat wemg Aus· 
sieht mehr bietet so hat doch ~eitber eine ruhigere An
schauung Platz gegriffen und Käufer zeigten sich trotz dem 
vermehrten An"ebot sehr zurückhaltend. Ueber den ferneren 
Gang des Artikels lässt sich beute nichts Genaueres sagen. 

Rosenöl. Der Winter ist normal vorübergegangen, 
und nur in den Ebenen haben die Rosenstauden etwas ge
litten. Preise unverändert. 

Salep. Der Konsum l1at abgenommen und Preise gaben 
etwas nach, obwohl Vorräte nur unbedeutend. . 

Traganth. Geschäft wenig lebhaft und Pre1se zeigen 
bei guter Qualitätqauswahl sinkende Tendenz. 

Der Umfang des ganzen \Verkes soll etwa 300 bis 
330 Bogen Lex.-8 ° betragen; jährlich erscheinen ca. 50 
Bogen, in Heften (Lieferungen) >On R Bogen; zunächst 
beginnen die Phanerogamen, 4 Teile, jeder zu mehreren 
Abteilungen oder Bänden. 

Freunde der Natur, die in der glücklichen Lage 
sind, sich in Bezug auf ihren Bücherconto nicht allzu 
grosse Einschränkun""en auferlegen zu müssen, werden 
durch die Erwerbung des Werkes sich einen jederzeit will
kommenen HauRfreund sichern. der nicht einmal das 
Schicksal so vieler Bücher teilt, durch Veralten unge
niessbar zu werden. 

Briefkasten. 
Apoth. L. in Dn. Besten Dank für Zusendung. 

Der Artikel der Sulzer Chronik ist <len Leipziger Blät
tern f. Hygieine entnommen und hat denselben Verfasser 
wie unser Artikel in No.I3. Hättedas Blatt seineQuelle ge
nannt, so wäre Ihnen das Rätsel sofort gelöst gewesen. 

U. in \V. Wir werden Ihnen brieflich antworten. 
Nach unserem Dafürhalten liegt es nicht im Interesse 
der Allgemeinheit, die Angelegenheit auf dem Standpunkt, 
in dem sie z. Z. angelangt ist, öffentlich breit zu treten. 

Dr. 0. Scb. in E. Wir haben die verlangten Nrn. 
nach Halle a. S. adressiert. Sind Ihnen doch zu&"egangen? 

H. in 0. Sie scheinen kein Freund <ler neuen 
Rechtschreiblehre zu sein. Wir fügen uns den That
sachen und überlassec diesen Teil der Expedition. 

• I 

I 
I 

, 

i 
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. Stä Je & Friede), Stullgart 
M~~\taui~:e\t:e ~~oi~:ch:er-~n~i:er-wa€:en- & ~a€founa5:e:u-~ah€ik. 

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

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäfti,..,ot 160 Personen. 

zum 1. Juli d. J. suche ich einen 
zuver1äs5igen, jüngeren Gehilfen. 

Gernsheim a. Rhein, Station 
W orms-Darmstadt, Mannheim
Frankfurt er Bahn. 

Friedr. Sarto1·ius. 

Lehrstelle offen 
bei Apoth. Picot, Schw. Hall. 

Für einen braven und gut befähig-
ten Sohn einer guten Familie 

suche ich bis 1. Oktober eine Lehr
stelle unter möglichst günstigen Be
dingungen. Näheres durch 

Apoth. Stolz, Kupferzell. __ o_ 

Laupheim. 
Einen jungen Mann, aus guter 

Familie, nimmt unter Zusicherung 
gewissenhafter Au!:'bildung auf 1. Ok
-tober d. J. in die Lehre 

Alexander Veiel, 
Apotheker. 

Chemiker. 

Troohisoi Santonini 
Bruchfreie feste Santoninzeltchen·Schaumware, 

allseitig anerkannte, vorzügliche, schöne Ware in Kugel-, Stern-, Pyra
miden- und Schneckenform, weiss oder rot : 

pr. Mille 0,03, 
kleine Form 1 cm hoch 4,50 J6.l f p t 

•tt 1 F 2 ~ ~ 0 ranco or o m1 e grosse orm > > v,o » u.Kiste gratis, 
grosse Form 3 > ' 6,50 » 

1 

netto Kassa 
grössere Form 3\2 ) > 7,50 > nach Empfang 
grösste Form 4 1i2 > » 8,50 > der Ware. 
0,06 pr. Mille 1 lllark tem·er. 

Pr. Posteinzahlung· bestellte Zeltehen 
pr. JI,·Iille 50 Pfennig billiger. 

Bei Abnahme von 5 Mille oder 10 bis 20 Mille bedeutend billiger. 

Apotheker Gummi 
Santoninzeltcheil-Fabrik 

Römhild m 'l,hüringen. 
C:;mt;!§i§i'ii'~4$'#Zi<#~~~MP.!l'~m!i.l'IJ!I 

Für eine Lackfabrik '"ird ein 
Cl1emiker ocler chem.-tecbn. gebild. 
Mann pr. 1 . .April als Betriebsleiter ~ 
_gesucht, welcher möglichst schon in 
kleineren Fabriken praktisch gear- · 
beitet. Bewerber, welche der Branche 
näher stehen, erhalten den Vorzug, 
-sowie dauernde Stellung. Off. unter 

Üo ~3ill10::ld -cJ~~ 

Tamarinden m Konserven 
(alleiniges Original-Präparat), 

garantiert rein -pflamlirhes, durchaüs reizlos und sicher wirkendes 
Laxat.if - Contitürenform - von angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 4:0 pCt. Rabatt, 
. Lackfabrik =!f .M. R. 113 durch die 
Herren Raasenstein & Vogler, Leip
zig erbeten. 

F ür einen jungen Mann aus guter 
Familie wird eine Lehrstelle 

auf 1. Oktober gesucht. 
Offerten nimmt enlgegen 

A.. Brand, Ludwigsburg. 

Reutlingen. 
Suche ein0n wohlempfohlenen, 

examinierten Gehilfen auf 1. Mai 
event. aurh später. Selbstbeköstig
ung. Referenzen erbeten. 

R. Fincl;:h. 

Stuttga1·t. 
Bis 1. Juli wird für einen jüngeren, 

gutempfohlenen Herrn, der schon 
1-2 Jahre konditioniert hat, die 
zweite Rezepturstelle frei. 

J ohannesapotheke. 

Tübingen. 

Gehilfen-Gesuch. 
Auf 1. Juli, unter Umständen auch 

auf 1. Mai, findet bei hohem Gehalle 
ein tüchtiger Gehilfe eine Stelle bei 

W. Mayer, Apoth. 

Canz' sches rviollin 
zu beziehen durch Herrn Louis 
Duvernoy, Stuttgart, E. Merk, 
Darmstadt, J. M. Andre a e, Frank
furt, oder durch den Erfinder 

Th. Canz, .Leipzig. 

Patent-Terpentin 
Patent Dr. Eugen Schaal pr. 100 Ko. 
J&. 1 05. offeriert in Quantitäten von 
5 Ko. an 

Jul. Schrader, 
Feuerbach • Stuttgart. 

> » 60 , , , a 80 > > 4-5 , » 
lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse; 

franeo gegen franco. 
Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 

Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. 

E in bestempfohlener, examinierter c;:.llili::liiläi.l~Bf%\M'*"*~WW 
Herr, gewandter Rezeptar, zum p • E • 
15. April oder 1. Mai gesucht. reiS- rmäSSigung 

Hirschapotheke Ulm. 

E inem tüchtigen, examinierten Kol
legen weise ich eine sehr ange

nehme Stelle nach. Bei Verpflich
tung längeren Verbleibens Jfz 1200. 
bei freier Station event. Selbstbeköstig
ung. Eintritt nach Belieben. 

Gef. Offerte :m 
H. Köhler, Apoth., 

Ulm a. D., Bodenstr. 

Poliertripel ~?t, rosa u. gelb, 
,o K. 12-14 J6, 

Zahn- und Silberputzpuder, .Metall
Putzpulver, Messerputzschmirgel 0/o K. 
18 u/6., Grafite, Talkum, Polierkalk, 
Spathe a . .Art, Braunstein, Magnesite 
u. gebrannt, Gewerbe-Magnesia, Poli
mente, Fülling etc., Ocker, braun u. 
gelb offeriert ßruck's Gruben
Comptoir, ßerlin SO., Michaelkirch
str. 43. 

Weinhandlung Hellas. 
EdAHNIKOl OINOI. 

Garantiert naturreine griechische 
Weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Fässern von 16 I an. Vor
zugspreis 1,50 J6. pr. I. Proben gratis. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

von 

Dlartens u. Kemmler 
Flora von Württeruberg und Hohenzollern 
3. Auflage, Heilbr. 1882, besitze 
ich eine .Anzahl ganz neuer Exem-

. plare, die irh 
statt Mk. 10.50. für nnr Mk. 4.50. 
erlasse. 

R Lelr}• Buchhändler u. Antiquar 
• 25Calwerslr.25 Stuttgart.l 

W~ßWtJii$f$# f' 't bAM*&iUäl#t!AAM 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Ischau, Bayern. 

~u kaufen gesucht 
eme Apotheke in Bayern oder in 
Baden durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

~lit ~1. 16 000 Anzahlung 
ist eine .Apotheke im Oberelsass zu 
verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

II' Für meinen nach eigenem Ver-
fahren, aus den edelsten Pflanzen
stoffen bergesleiHen 

"Univers alkräuterextract" 
unübertreffliches :Mittel, gleich wirk-

1 

::am für fast alle äusserlichen wie 
innerlichen Leiden, wünsche in 
Apotheken Depots zu errichten und 

I 
bitte um bezügliche Offerten. 

I liirchrath, Anwalt, Zittau ifSachs. 

I Ungt. hydr. ein. Ph. Germ. n 
in elastisch. graduierten 

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosrn 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
:1\Iuster gesetzlich vor l\achahmung 
geschützt. Ifo. 5 M. empfiehlt 

E. lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Ferner zu brzichen Yon 
J. M. Andreae in FrauHurt a. 1\I. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Bolz· Einrichtungen 
fiil' A\ )) oHu~ken feJ·tir;t 
Jn•eb;uli! rdig J~ei solhier 
tnul ras daer Eedienun~ . 
Pt·ojeht e und Hos~e:n"Ol'• 
anschlii. ~c um~t'lu~nd. 
Zen~ nissc ''CJ'Sd"Diede

nm· ID en·en AvoH~ekeJ• 
stehen .zur SeHe. 

:K.arl Ma.yer, Stuttgart 
Sehre inrrri, Wilhelm!:'str. 4. 

Als beste u. billigste 

idedicinal- & Dessert-
wel.nP. empfehlen wir 

u unsere 

Griechischen u . 
Sicilianisehen 

Weine. 
Preislisten für Wieder
verkäufer grat. u. frco. 
<fonftano und .Rreu3fingcn 
Baden. Schweiz. 

Flor. Chamomill. 86er schöne 
hat noch abzugeben zu 1 J6 40 g. 
pro Ko. 
~.Pfullingen. Apoth. Kaiser. 

Vertret. oder Verwalt. 
w. übernommen. 

Apoth. Walther, Kork. 
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.I E • t. I a r 11 o- 11111 

M ~ e ~ 
I iJ Wir müssen die Herren Konsumenten wiederholt darauf aufmerksam machen, Jl i 
~ dass ~nit u~ser~r Marke Virginia ein grosser Missbra.uch getriebe_n wird. In letzter Zeit ~~ 
!ij geschieht dies In so ausgedehntem Maasse, dass wir uns genötigt sehen, auf den Ur- @lliJ 'II sprung der Bezeichnung Virginia hinzuweisen. Wir haben s. Zt. als die erste und l~ 
~ alleinige Firma -- zum Unterschiede von der amerikanischen :Marke - unsre Vaseline lj I 
~ unter der Bezeichnung Virginia in den llandel gebracht. Alle Offerten andrer Provenienz ~~~1 / 

unter dieser Handelsmarke, mögen sie kommen -ron wem sie wollen, sind daher nur I~ 
1 II auf Irreführung der Abnehmer berechnet und beziehen sich nicht auf die echte, von uns ~ 

ij allein dargestellte, unter l{ontrolle Fresenius stehende weisse und gelbe Virginia-Vaseline. ~ I 
l.il Falls den Herren Apothekern der direkte Bezug von uns nicht konvenirt, so !IJ 
IM! wollen sie sich ge.Ialligst an Firrnen ersten Ranges, wie Gehe & Co. in Dresden u. a., 1· ~~ 

I
IJ ~enden, ~.elche unser Fabrik.at ausd.rück!ich als." Vaseline. llellfrisch" in ihren r:reis- i 

1 
~ hsten auffuhren, so dass kein Zweifel über die Echtheit obwalten kann. In v1elen ~ 

I ~~ Preislisten wird " .. Vaseline Virginia" aufgeführt, ohne dass die ~Vaare von uns bezogen ~ 
/ ~ ist. (So liegen uns z. B. heute die neuesten Preislisten von Hassermann & Herrsche! ~~~ 
~ in .Mannheim D No. 2 vom März 1887 und von Imhof & Stahl ebendaselbst ·vl. März 1887 m/1 
fl vor, welche "Virginia-Vas.eline" ?fferiren, ohne überhaupt mit. uns in Verbindung zu W 
~ stehen). Selbstredend beziehen sich solche Angebote auf Konkurrenzprodukte, welche, ~ 
~ in minderwertiger Qualität dargestellt, auch urn so viel billiger offeriert werden können. [I 
~ Es mögen diese Thatsachen genügen, um den Herren Konsumenten dringend @§J 

II anzuempfehlen, auf unsre volle Firma. streng zu achten und alle andren "Virginia IJ 
;, Vaseline" zurückzuweisen. Erste~ Deutsche Virginia· Vaseline-Fabrik .,, 

1 11~ . Carl Hellfrisch & Co. ~~~~ 
~ Offenbach a; ~lain. ~ 
l~l ___ - - ffil~ 

~m~mmJmmmmmmmmmJ~m~m~mm~ 

fiir Apothel~en, 
Neueinri<;htungen und Anfertigung 

von 

Ersatzgefässen nach Mustern. 
Preise billigst bei tadelloser Ausführung. 

Rud~Ilf R~u~~~ 
Stuttgart, 

Fabrik und Lager 
chemisch-pharmazeutischer 

Utensilien &. Apparate. 

' 
aufgeschlossener Hamburger Cacao, nach eigenem Verfahren hergestellt, 
bat vor den bekannten holländischen Marken folgende Vorzüge: 

Bessere Löslichkeit. 
Höherer Nährwert. 
Feineres Aroma. 
Leichtere Verdaulichkeit. 
Billigerer Preis. 

Die Firma P. W. Gaedke, Hamburg, bittet die Herren Apotheker 
und Drogisten um einen Versuch und event. Empfehlung von Gaedke's 

c 
Weinsprit, neutral 

Malaga, Marke Rein 

Kirschwasser, 9::~~s~~t 
Arac, Rum, Cognac 
empfehlen 

La.ndaue1· & Ma.choll, 
Heilbronn a.. N. 

Mergentheim. 

Schöne Kamillen 
vom Jahr 1886, per Kilo J6. 1.30. 
offeriert 

Apotheker T. Rom. 

$ Silberputz, 
bestes Putzpulv. f. alle 
Metalle, 6mal präm. u. 

Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 
eingeführt, empfehlen die 

Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 
llluste~· e/c. kosten .. und portnfrei. 

· An- und Vet·käufe 
von Apotheken Yermittelt prompt 

Apotheken .. Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 

. .An{1·aven, tcelche sich auf .An
zezgen be:uehen und Briefen zur Wei
terb~fördenmg :collen stets die nötigen 
Ji?·ezmarken bezgefügt u:erden. 

Die Expedition. 

Verantwortlicher Redakteur: J•' ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und E:tpedition iler Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kra.emer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Redaktions· und eine Anzeigenbeilage. 
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Süddeutsche Apotheke -Zeitung 
Pharmaoeutisches Wochenblatt aus Württembel~g. 

XXVII. Jahrgang. 
.M~14. -Beilage.- Heilbronn, 7. April 

1887". 

Einige Bemerkungen zu dem Aufsalz wunden Haut hervorruft und sicher viel ange- 1 üblichen Stückseifen besteht vor allem in der :Mög-
"racau's nehmer und milder ist, als z. B. das Glycerin. lichkeit einer ganz genauen undkonstanten Dosierung 
V Von die!"en Resultaten habe ich auch dem Erfinder des hinzu"'esetzten Medikamentes, sowie in der 

(Direktor des chem.-hygien. Laboratorium zu Leipzig) wiederholt berichtet und es kann sich daher nur Sicherheit,"' dass die Seife unbedingt in sämtliche 
über das Mollinum Canzii um eine unvollständige oder fal5ch aufgefasste Hautporen eindringt und diese jedenfalls gefährlich-

in Nr. 12 der Süddeutschen Apotheker-Zeitung I Mitteilung desselben gegenüber dem Autor des sten Schlupfwinkrl der infizirrenden Stoffe sicher 
von Tb. Alfred Kirsten, approb. Arzt, Spe?:ialarzt für obigen Aufsatzes handeln, falls jene irrlüm liehe desinfiziert. Um diese Wirkung vollständig ent-

Hautkrankheiten in Leipzig. Ansicht des letzteren wirklich durch persönliche falten zu können, muss aber das betreffende Mol-
+ Da der Schreiber dieses wohl zuerst füe das Aeusserungen des Herrn Ganz entstanden sein sollte. linpräparat zunächst ohne Wasser - so wie es 

Moltin und seine Vorzüge voll und ganz einge· Dass ich in meinen Aufsätzen kein besonderes ist - auf der Haut gut verrieben ''"erde>n, damit 
treten ist und nach mehrjähriger, fortgesetzter Gewicht auf diesen Punkt gelegt habe, ist gewiss es eben gle>ichmässi g in die Poren eindringen und 
Prüfung dieses neue Salbenvehikel zuerst der all- leicht erklärlich, da der Wert dieser Eigenschaft das in der Seife enthaltene, antise>ptische Mittel 
gemeinen Beachtung durch einige Aufsätze in den des Mollins im Vergleich zu den übrigen, ein ver- in der vorgeschriebenen vollen Stärke auf die ein
"Monalsheften für praktische Dermatologie" em- hältnismässig nur geringet' ist, sobald wir- gleich gedrungenen, septischen Stoffe einwir-ken und die
pfohlen hat, so dürfte es gewiss nicht unberech- Gracau - lediglich Verletzungen und eigentliche selben unschädlich machen kann; erst nach die
tigt sein, den Mitteilungen Gracau's einige Be- Wunden der Haut im Auge haben. Bei diesen sem Verreiben wird das Moll in mit Wasser zum 
ruerkungen, resp. Berichtigungen hinzuzufügen. Läsionen kann ja das Mollin aus sehr naheliegenden Schäumen gebracht und schliesslich in der ge-

Jener Autor hat sich mit so grosser Aner- Gründen überhaupt nicht mit anderen Verwen- wöhnlichen Weise abgespült. Dass die bisherigen, 
-kennung über das Mollin ausgesprochen und dem- dungsarten und Präparaten der Medikamente kon- zu diesem Zwecke gebrauchten Stückseifen von der 
selben mit voller Ueberzeugung eine so glänzende kurrieren, da heutwtage wohl nue in den seltensten sicheren und zuverlässigen Wirksamkeit der ent
Zukunft vorausgesagt, dass ich diese Gelegenheit Fällen von Aerzten die Salbenform gehraucht wird, sprechenden Mollinpräparate weit entfernt waren, 
gerne benutze, um diese Bestätigung meiner Be- um ein l\Iedikament auf Wunden eimvirke>n zu ist wohl Niemanden zweifelhaft, wenn mau bedenkt, 
obachtungen undErfahrungen zu konstatieren, sowie lassen. Geschieht dies wirklich einmal, dann liegt dass die ersteren beim Gebrauch mit Wasser in 
gleichzeitig dem Verfasser für seine sachgemässe ge\Yiss in der Regel die Absicht zu Grunde, das Berührung gebracht und verdünnt werden muss
und günstige Beurteilung zu danken. Während Fett cler belreffendeu Salbe als Schutz f[;r die ten, wodurch natürlich auch der Gehalt des wirk
ich nun allen anderen Ausführung :n des geehrten Läsion gegen etwaige Insulten z. B Reibung, zu samenBestandteilesund dessen Wirkung verringert 
Verfassers unbedingt zustimme, da sie in jeder gebrauchen, und da das l\Iollin seiner ganzen wurde und zwar in völlig unbestimmbarem Grade. 
Beziehung dem von mir bereits veröffentlichten Zusammensetzung und Eigemchaften nach dem Infolge dieser Herabsetzung des zur sicheren Des
Resultate meiner eigenen Erfahrung entsprechen, Fett in dieser Hinsicht nachsteht, so wird es das infection nötigen Vrrhältnisses zwischen Seife und 
sehe ich mich genötigt, ihm in einem Punkte letztere Salbenvehikel, meiner Ueberzeugung nach, antiseptischem Mittel fehlte uns jede Garantie, dass 
entgegenzutreten und seine hie•:auf bezügliche Mit- in der Behandlung von Wunden nicht in derselben die septischen Stoffe wirklich unschädlich gemacht 
teilung als irrtümlich richtig zu stellen. Der WPise verdrängen, wie es auf anderen Gebieten wmden. Diese gewiss nicht zu unterschätzende 
Verfasser glaunt nämlich eine neue Eigenschaft der therapeutischen Technik bereits geschehen ist. Geflilhr fehlt bei den bezüglichen Mollinpräparaten 
des lVIollins entdeckt zu haben, welche nach seiner Es könnte sich also nur darum handeln, dass neben vollständig, da das nach spezieller Vorschrift hin
Ansic!J t selbst dem Erfinder desselben, Herrn Th. einer beliebigen Hautaffection, welche die An- zugesetzte Antisepticum in Wirklichkeit unverändert 
Ganz, bisher unbekannt gewesen sein soll. Es ist wenclung eines entsprechenden l\lollinpräparates und in seiner vollen Stärke zur \Virkung gelangt. 
dies die Unschädlichhit des Mollins gcgenübe>r als zweckmässigstc Therapie forderte, gleichzeitig Berücksichtigen wir ausserdem noch die Möglich
Wunden, von welchen er sich an seinem Körper eine Verletzung vorhanden wäre und in folge dessen I keit, das Verhältnis zwischen dem Moll in und dem 
ühcrzeugt hat. Ich vermag nicht zu entscheiden, die Frage entstände, ob das Mollin auch unter antiseptischen Medikament in jedem einzelnen Falle 
auf welche Weise diese irrtümliche Ansicht des diesen Umständen unbedenklich gebraucht werden nach unsern Wünschen gestalten zu können, -
Verfassers entstanden ist und ob eine vielleicht könnte und ohne Nachteil rnit der Wunde in Be- was bei den Stückseifen schon aus technischen 
missverstandene Aeusserung des Erfinders dazu rührung kommen dürfe, falls dies nicht zu ver- Gründen nicht angeht- so sind schon diese Vor
beigelragen hat, thatsächlich bringt uns diese Ent- meiden. Die Antwort hierauf kann nur eine be- züge wohl allein gross genug, um diesen Hinweis 
deckung keineswegs etwas Nc::ues. jahende sein, wie ich ja auch selbst niemals ge- auf die neuen l\Iollinpräparate gerechtfertigt er-

Die cl1emische Zusammensetzung des Mollins zögert habe, die Mollinpräparate in solchen Fällen scheinen zu lassen. 
lässt diese Unschädlichkeit schon vom theoretischen zu verordnen, wenn ich dieselben auch nicht spe- Von nicht geringem Interesse dürfte endlich 
Standpunkte aus von vornherein selbstverständlich ziel! zm Wundbehandlung empfehlen konnte. Da~s die neueste Verwendung des Mollins für die ge
erscheinen, da es ja einer der wichtigsten Vorzüge letzteres trotz der .Milde und I hatsächlichen Un- ehrten Leser dieses Blattes sein. Dasselbe ist 
desselben ist, dass die reizende Eigenschaft des schädlichkeit des Mollins aus rein p1 aktischen Grün- nämlich das beste, bequemste und vor allem 
Alkali durch das überschüssige Fett absolut wirk- den gerechtfertigt ist, wird wohl jeder Fachmann sauberste Mittel, welches ich kenne, um Schminke 
ungslos gemacht wird. Es kann daher die gewöhn- bestätigen. von der Haut zu entfernen. Dass es allen An
liehe, d. b. nicht überfettete Seife unmöglich mit Zum Schluss dieser kurzen Mitteilung möchte sprüchen, welche an ein solches Mittel gestellt wer
dem Mollin hinsichtlich der ·wirkung auf die Haut ich noch hervorheben, wie aufrichtig ich Herrn den müssen, in der vollkommensten Weise genügt, 
verglichen werden. Nur dieser absolute Mangel Gracau beistimme, wenn er in seinem Aufsatz das dafür spricht wohl schon die Thatsache, dass die 
an Schärfe konnte überhaupt eine Seife als Sal- ßiollin, event. mit einem beliebigen Parfüm ver- meisten unct hervorragendsten Mitglieder unseres 
benvehikel geeignet erscheinen lassen, denn sonst setzt, als vorzügliche. Waschseife empfiehlt. Ich Stadttheaters das Mollin nach einem einzigen Ver
würde sie höchstem für vollständig normale und bin gerade jetzt damit beschäftigt, diese Verwen- suche zu diesem Zwecke in Gebrauch genommen 
ctaher weniger empfindliche Haut, niemals aber dung des lVIollins durch einen ausführlicheren Auf- haben. Es ist dies aber auch erklärlich, wenn 
für ki'ankhaft affizierte verwendbar gewesen sein, satz allgernein bekannt zu machen, da es ganz man bedenkt, wie umständlich und zeitraubend, 
welch' letztere gerade am allerhäufigsten Gelegen- besonders für sehr empfindliche oder gereizte Haut, ja sogar unsauber das bisherige Verfahren des 
heit giebt, die vorzügliche Brauchbarkeit des Mol- für rauhe oder aufgesprungene Hände keine v0r- Abschminkens war, denn es musste bisher die 
lins zu erproben. Ich war daher keinen Augen- teilhaftere und bessere Seife geben kann, wie ich Schminke bekantlich zunächst mittels Gold-Cream 
blick im Zweifel, dass da:; Mollin auch auf wunder bereits in meinem ersten Aufsatz in den Monats- oder auch Schmalz, Vaseline etc. entfernt werden, 
Haut vollkommen unschädlich sein würde, und heften für prakt. Deemalologie hervorgehoben habe. bevor die Haut abgewaschen werden konnte. Bei 
habe es dementsprechend von Anfang an verwenuet. Ganz besonders kann ich in dieser Beziehung den dem Moll in dagegen fällt dieser Umweg weg, da 

Wahrscheinlich versteht der Verfasser mil geehrten Lesern die Verbindung des IIJollins mit es sofort auf der geschminkten Haut durch leich
jenem Passus nur Wunden im engeren Sinn des einem der antiseptischen Mittrl, z. B. Carbols~1ure, tes Yeneiben aufgetrage>n und durch einfaches Ab
Wortes, z. B. Schnittwunden und dergleichen, nicht Sublimat, Salicylsäure, Thymol etc. als disinfizie- waschen mit Wasser samt der Schminke entfernt 
aber entzündete oder ihres Epithels beraubte Haut. rende Was~hseife für Aerzte, Zahnärzte, Hebammen, werden kann. Vorzuziehen ist zu diesem Zweck 
Selbst in diesem Falle kann ich jedoch die Mit- Barbiere etc. nicht dringend genug empfehlen. das parfümierte Mollin. 
teilung des Verfa.:;sen unmöJlich als Neuigkeit Dieselbe hat unter den hiesigen Aerzten bereits 
gelten lassen, denn schon seit längerer Zeit habe eine solche Verbreitung und so grossen Beifall 
ich das Mollin mit Ichthyol mit vorzüglichstem Er- gefunden, dass sicher die überwiegende Mehrzahl 
folge bei den sog. aufgesprungenenBänden gebraucht. derselben - wenigstens zum Waschen der Hände 
In allen diesen Fällen hatte das Präparat keinerlei nach Operationen, Untersuchungen und dergleichen 
unangenehme Wirkuno, sondern wurde selbst in den - keine andere Seife mehr gebraucht. Es er
schlimmsten Fällen mitbedeutenden Schrunden(Rha- scheint mir daher nur gerechtfertigt, in weiteren 
gaden) vorzüglich vertragen. Das mässige Brennen, Kreisen auf diese neue Verwendung des Mollins 
welches nach dem Einreiben des Ic11thyolmollins aufmerksam zu machen und ich bin überzeugt, 
während einiger Minuten empfunden wird, ist ledig- dass die geehrten Leser auf unbedingten Dank rech
lieh auf Rechnung des lchtyols zu setzen, denn der nen dürfen, wenn sie in ihren Kreisen zur Ver
Kontrollversuch mit reinem Mollin ergab zweifellos, breitung beitragen wollten. Der grosse Vorteil 
dass das letztere keinerlei Empfindung auf der dieser antiseptischen Seife gegenüber den bisher 

Wasserdichte Papieretiketten. Die ange
klebte und augetrocknete Etikette wird zunächst 
mit einem Ueberzug von concrntriertem Gummi
schleim versehen, welchem so viel Alkohol zugesetzt 
worden ist, als ohne Abscheidung von Gummi 
möglich. Ist dieser Ueberzug trocken, so wird 
eine weitere Lösung von 50 T. Mastix und 1 T. 
Storax in 165 T. Alkohol mit dem Pinsel aufge
tragen. Zur Anfertigung letzterer Lösung nimmt 
man zweckmässig noch 25 T. trocknen Sand; 
welcher den Mastix am Zusammenfliessen ver
hindert. (Am. Drug. d. D.-Amerik. Apoth.-Ztg.) 
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Durch Vereinbarung mit der Handelsgesellsch~ft roris, Zahn 1 

& Comp. in r ürnberg, welche den GeneralverschlelSs von 
1 

Rademann's knochenbildendem 
Kinder-Zwieback 

leitet, haben wir das Hauptdepot für Württemberg übernommen 
und laden die Herren Kollegen hiemit zur Uebernahme von Jie
derlagen ergebenst ein. Dieses treffliche Kindernahrungsmittel 
wird in der nächsten Zeit irrfolge ausgedehnter Veröffentlichung in 
der Lokalpresse in den Apotheken viel verlangt werden und Dank 
seiner empfehlenswerten Eigenschaften voraussichtlich zu einem 
flotten Handverkaufsartikel werden. 

Zur Erleichterung der Einführung versenden wir Probepackets 
von 8 Büchsen a Jfa 6. 50. franko. Für lebhafte Annoncierung 
der Verkaufsstellen wird Sorge getragen werden. Zur weiteren 
Auskunft sind wir gerne erbötig. 

Sicherer'sche Apotheke, 
Heilbronn a. N. 

Bestandteile : phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Vel'teilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt-Depöt bei Apotheker 

E. Niernitz, Harnburg und bei Apotheker 0. Mielcntz, LübecJr. 

NA - I 
LANOLIN LIEBREICH 

p ur i s s i :rn u :rn. 

(Gossypium depuratum) 
für medicinisch-chirurgische Zwecke, von Auto1·itäten nls vorzüglich aner
kannt in elegant ausgestatteten Päckchen in Pergamentpnpier mit Sanitäts
kreuz im Etiquett 

a 10 Gramm . 
» 20 
) 25 
) 50 

> 
> 

» 100 ~ 

» 250 > 
> 500 . . . . . . . . 
1 Postpaket mit 4 1/2 Kilo lose, Netto . 

Zu beziehen durch die Generaldepots 

Jf,. - 6 g. 
) -10 ) 
» -12 ) 
> - 18 > 
) -30 ) 
» -70 » 

1.40 » 
12.60 » 

für Württemberg Sicherer'sclle Apotheke in Heilbronn, 
für Baden u. Reichslande Dr. Holdermann in Seelbach. 

zu Obersalzbrunn i. Schl. 
wird llrztlicherselu empfohlen gegen Nieren - und Blasenleiden, Gries- 1l1ld Stein
beschw erden, die v•rscbiedenen Formen der G icht, sowie Gelenkrheumatismus. 
Ferner gegen katarrhalisch e AJ!'ectionen des Kehlkopfes und der Lnngen, gegen "!\lagen
und Darmkatarrhe. -- In den ersten 6 Versandjahren wurden verschickt : 

rss1: 12623 n., 1s 2: 55761 a., 18 s: 61808 a., 188!: tt32M n., 
1 Sä: 247180 ß., j§~fi: 4!@fi29§ fl. 

Die Kronenquelle i•t durch alle :llineralwasaerhandl=gen und Apotheken zt1 beziehen. 
DrochUrcn mit Gebrauchsanweisung versendet auf Wunsch gratis nnd franco. 

·-ore·A'Hmfnisrratiou Her Kconen·Ouefle. Obersalzara nri':fSchC . - ~ . ~.:_... . .. . . ~... -

.~n M Verlag von Herrn. Dürselen in Leipzig. 
;::::: 0 

j ~ _ Leipziger ~lätter für Nahrungsmittel, Hygiene, 
.s ~ ~ Gesundheitspflege u. s. w. Preis 1,50 i\Ik. pro Quar-
~ ~ ~ tal. Warm emp fohlen in No. 7 der Südd . .Apoth.-Ztg., Liegn. 
~ ] ~ Ztg., Leipz. Nach r. und Yielen anderen . Redakteur: Crac:m. 
~ > '0 Craca.u, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 Mk., brosch. 3 Mk. 
ä g § Ebenfalls von (~ er gesamten Fachpresse allseitig bestens empfohlen. 
~ ~ ~ Cracau, Gift und Gegengift (noch unter der Presse). Preis 
8 ,8 ~ etwa 5 Mk. 
~ ,2l ~ Cracau, Ob und Wann, eine naturwissenschaftliche Studie. 
~ ~ Preis brosch. 0,50 Mk. 
~ Verlag von Herrn. Dürselen in Leipzig. 

Franeo! Nicht convenier. nur unfr. zurück! 

J
a. tot., jede Wurzel aufgeschlagen; 

R d h 
• b• b. Würfel, 0. 0, 0, in 3 Grössen a 5 M.; 

a r el C In c. tab~l. co~c:, D~en !ang, staubfrei, zu • • .
1 

1mctur-Stnemen a 4,t>O M.; 
(von 5 bis 3 Mk.) d. Schnitzel von den Würfeln, s~aubfrei, 3_M.; 

e. Pulv. opt. subt., 2mal geswbt, garantiert, 
4,50-4 M. 

Cort. chinae f a. tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch; 
bis 5 °/o Alkaloid. 

1
b. conc., staubfrei, schöne Form; 

(a Pfd. 2M., 10 Pfcl. 17,50 M.) c. Pulv. subt., 2mal gesiebt. 

Apoth. IWietner" Münster in Westf. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

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

Berlin N., 113 Chausseeslrasse. 
A.rznei-Dosen ohne Scbnittßäche ina Unterteil 

nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

~mser Natron-Lithionquelle 
(Wilhelmsquelle) 

zeichnet sich, laut Analyse des Herm Profe:::sor Dr. R. Fresenius 
in Wies b n den, vor anderen Natron-Lithionquellen durch die l\Ienge 
der festen Bestandteile vorteilhaft aus. Die 0 b e L' salz b r u n n er 

Kronen quelle mit 0,01140 wasserhaltigem, doppelkohlensaurem Lithion 
gegenüber 0,011528 in der Willleimsquelle hat nur 
0,87264 wasserhaltiges, doppelkohlensaures Natron gegenüber 
2,191659 in der W i I h e 1m s q u e II e. Versand in 3/4 Liter-Glasflaschen 
durch alle Mineralwasser-Handlungen und Apotheken, sowie direkt durch die 

König Wilhelm's Felsenquellen in Bad Erns. 
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S .. ddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaceutisches lochenblaU ans Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

er & a .g:;a;;;;a; & '* s w - a ?+? t=tt* %i3'&'6 w -?5" * 
7 ,.-.".- < ~· • rl Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet I Preis der Einzelnummer 15 ~ 

XX"'\- .:..JS. • .J aü~ gang f' durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgeblihr, Anzei~;en die einspalt Kleinzeile od. deren Raum 1.5 q). ; He i I b ro n n a. N • 
71}. • • in Württemberg halbjährlich J t. 2. - grösserc Aufträge geniessen Rabatt . .; iJJ 15.. 1 im übrigen Deutschland uf{. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 5:191 , 14, April 1887. 

f Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. J!. 3.- I Zeitungspreisliste für Württemberg Xo. 276 . 

.Inhaltsverzeichnis. ~aphtalin wird von Koriander in Samarkand I kommen, die entweder von Hause aus kein Eu-
. Tagesgeschic?te. - Wi~senschaftl. Rundschau. - als billigstes und gut wirkendes Anthelminticum ,, calyptol enthalten oder denen derselbe bereits ent

Eme neue Arzne!±o~m. -fi d\l~~shs:_nsRchattl. und fgek~.t~rbl. 
1 
gegr n Band:;;urm sowohl, wie gegen .d.scariden ge- zogen wurde. Es wird sich also darum handeln, 

Mitteilungen: Als r-mp n l v e" eagens au a 1ven 1 ~ _ ~ J ~ • h d' Q 11 d E k · h 
Sauerstoff'. Die neueste Pfefi'erfälschuno-. Waren-Proben i ruhmt. erst SlC te ue en un r ennungszeic en aus-
- Rinsendnn~ aus Baden.- Bücber~cha•J.- Frage: \ Dosis für Kinder 0,13-0,19, zweimal täglich, findig zu machen. Flüssiges Vaselin muss 
hsten. - Bnefkasten. - Anzeigen. i für Erwachsene 1,2-4,8 gr mit Zucker gemischt, neutral reagieren, darf unter 180 keine Dämpfe 
-------~----~.------- 1 einmal tägiich. abgeben und muss bei 15° gewogen ein spez. Ge-

TagesgeSCiUChte. I . . , . . . (.Americ. Drug&.) wicht von 0,870 bis 0,895 haben. Es muss ferner . .. I (Beim\- erg,mch der ~htte!lung von Bouchard, s1ehe frei VOP Geruch und Farbe sein 
Ge s L o r b e n: Apotheker J. E. Lutz, \Valdmunehen. diese Ztg. No. 10, dürften gerechte Bedenken gegen die · ' · 
Befördert: zum Oberapotheker im Beurlaubten- Verabreichung bestehen. Ref.) 

staude der Unterapotheker der Re:>erve Otto Knhn, Kol!eo-e C. Daudt berichtet über ein Extraclum 
Würzbn:g· , . .. , . . ferri pom~t., welches von einem sehr renommierten 

Die Augsburger ~benaze1tnng ver_ofrent!1ch~ eme Droo-enhause bezoo-en war. es enthielt kein Eisen 
Korrespondenz aus Berhn, welche das \V1eueremhrm"en " " -~ . . . 
der bekann~en Eingabe einer Anzahl Ap~~hekergehifi-en n~d ze:gle auch selb~tv~rstandl!ch m:ht d:e _anderen 
an den Reichstag um Aufhebung der Niedc;rlassungs- Eigenschaften des odhwellen ExtrakLes. Em neuer 
bdesch~änknng erwähnt. Aus dem Sch~:i~tstück, das nach 1 Mahn ruf, sich alle Extrakte nach ~Iöglichkeit selbst 

e_m mcht mehr ueuen Rezert den Geh11fenm~ngel n. s. w. zu bereiten um beim Man()'el an zuverlässi()'en 
mit den hohenApothekenpreisen begrundet, wu·d folgendes , . . . ' _. . " 0 

berichtet: Die Apotheken steigen auch ncch fortgesdzt Kntenen unmer das nchtJge zu halten. . . 
im Wert, da neue Apotheken nicht im Verhältnis zur (Durch Pharm. Ztg. Berhn.J 
z.unabme der Bevölkerung und des Absatzes konzessio- 1 Semen Huingan stammt von Duvana depen-
me~t werdEn. Es wu:de;. daher in letzte: Zeit, ~'·ie ver- J dPns D. C. (Scbinus clepenclens OrtPg.) einer Ana
l~u,et., ver.~_an~t: 1) dre_ SJmoi_Jsa12otheke m B~rlm, n_ach 1 cardiacca ab. Die Pflanze ist kahl die Blätter 
z1rk=;- achf.Jahngem Besrt~e rmt Zirka 300 ~OO~t! G~;vJn1;, 1 _. 

1 
.. o-l' ·l . .. . . 

3 
I . •6 b · 

2) die Bellevueapotheke 1n Berhn, nach z1rka drei.Jähn-~ ",md an..,.IC 1, e!lor m1g, cm ang, mm re1t. 
gern Besitze, mit zirh 500000 Jt Gewiun, 3) ciie West- in den Blattstiel sich verschmälernd. Die gelben 
endnpotheke in Berlin, nach zirka einjährigem Besitze, Blüten stehen in Trauben. Die beerenarti"'e Frucht 
mit zi~ka 150000 ~ Gew!~n,_ 4) die E~gelapot~ek~ in I ist 4 mm "Tos:; und schliesst in ihrem "Pericarp 
Chemn1tz, nach z1rka 4.]ahngem Besitze, mit z1rka . . 0 ~ • . , • 
70000 Jt. Gewinn, 5) die Stadtapotheke in Bautzen, nach emen klemen Stcm cm. Der Samen 1st von ter-
zirka zwölfJährigem Besitze, mit zirka 150000 Jt Ge- pentin- oder wachholderähnlichem Geschmacke. 
winn! .. 6) _die Apoti:eke in. Bu_rgstädt, Kreis Leipz!g. nach [n Chile wird er gegen Blasen- und Harn
zehnJahrig~m B.esltze, mlt zn~a 100000 J( Ge~m~. I krankheiten gebr_~ucht. Die Chilenen be~·eiten. ein 

Amen~an~eoh. I_n Chlcago kommt em .1unger I gegohrenes Getrank daraus, welches s1e ChiCha 
Deutscher m e:me dortige_ Apotheke und begehrt für nennen 
50 Cents Arsemk zur Vertilgung der Ratten. Das Mit- . · . . . 
tel wird ihm anstandslos ausgefolgt, der Mann o-eht 1 Die Abkochung der Rmde, sowie d1e aus dem 
nach Hanse, nimmt es ein und erwartet geduldig "'das I Harze des Stammes und der Zweige bereitete Tinc
Nahen des Sensenmannes. In der That verfällt der tur· wird als Antirheumaticum ano-ewandt 
Todeskandidat in_ einen tiefen Schlaf, aus dem er andern Als Ersatz für Cantbariden si~d folo-e~de zwei 
Tages gesund w1eder erwacht. Der Mann hatte aus . . .. " . 
Versehen anstatt Arsenik _ Chinin erhalten!!?? chuJeSJsche Drogen zu erwahnen: Lytta Gorham1 

(cantharidenhaltig) und Huechys 8anguineus. 

o Wissenschaftliche Rundschau. (Schluss folgt.) 

(Fortsetzung.) 
Sophorin. Aus den Samenschalen und Kernen Eine neue Arzneiform. 

U eber eine andere, diesmal sehr verwerfliche 
Anwendung des Vaselinöls berichtet die >Pharm. 
Ztg. für Russland <. In derselben teilt Dr. Biehl 
mit, dass Vaselinöl zur Herstellung der Margarin
butter nnd zur Verfälschung des Leberthrans ge
braucht werde. Zum Nachweis stellt man sich 
durch Auflösung von ca. 65 gr. reinsten K a 1 i
hydrats in 1 Liter 95° Alkohol und nach
herigem genauem Einstellen mit Normalschwefel
säure 10:10 CC einen Titer her. Um damit vege
tabilische und animalische Oele auf :Mineralöl zu 
untersuchen, werden genau 10 gr. des Oeles in einer 
Porzellanschale abgewogen und 40 CC. der richtig 
eingestellten Kalilösung hinzugefügt. Die Mischung 
wird über einer kleinen Flamme mindestens 10 
Minuten im Sieden erhalten, sodann soviel Wasser 
hinzugefügt, dass der Inhalt der Schale 100 GrlJl. 
beträgt und unter Umrühren wieder erwärmt, so 
dass die entstandene Seife sich völlig auflöst. Nun 
setzt man einige Tropfen einer 1 °/oigen alcoholi
schen Phenolphtaleinlösung hinzu und titriert in 
der Porzel1anschale mit Normalschwefelsäure bis 
die rotgefärbte Flüssigkeit wieder die ursprüngliche 
gelbe Färbung angenommen hat. Bei reinen Oelen 
wird man höchstens 6 CC Normalschwefelsäure 
gebrauchen. Ausgenommen sind die Oele der 
Cruciferen, z. B. Rüböl und fettes ~enföl, sowie 
Ricinusöl. Bei diesen drei Oelen gebraucht man 
'1-8 CC Normalschwefelsäure. 

Bei den von mir angestellten Versuchen er
hielt ich folgende Zahlen : 

von Sophora speciosa Beutll, isol ierten Kalteyer * Es giebt eine Anzahl i.\littel, die bis jetzt blos 
und Neil das Sophorin, welches von Wood 1878 in Einreibungen auf die HQ.ut oder zur Not durch selbstgepresstes Mandelöl 
aus Bohnen dargestellt w 11 r. Es wirkt betäubend. Vermittlung des Verdauungskanals angewendet italienisches Mandelöl 

(Durch Pharm. Ztg. f. Russland.) werden konnten, während ihre Application unter 1 Sesamöl 

Normal-Schwefelsäure 
verbrauchte 4,7-5,1 CC 

5-5,5 cc 
5,8- 6 cc 

5,2 cc 
5,8 cc 
5,9 cc 

E. Schulze und E. Steiger isolierten aus Lu- die Haut. son~t der rascheste Ort zur Einführung Baumwollensamenöl 
pinmlulem ein Kohlehydrat (Cs Hto Os ?), welches in die Blutbahnen, bis jc!zt untPrbleiben musste, weis::er Leberlllran 
sie Paragalactin nennen und welches in Wasser weil ihre örtlich reizende Wii·kung diesen Weg ein- gelber Leberthran 
unlöslich ist. Bei Behandlung mit Säuren liefert tach verbot. Ein A pothekE·r in Lyon, Dr. Alb. frisches Leinöl 
es ebenso wie ß Galaclan Galactose. Menier bat nun - nach den ~Archives de Pharmac. < Provencer-Oel 

Arginin. Dieselben stellten auch aus dem durchdie»Pharm.Post < -imflüssigen Vaselineinen gebleichtes Baumöl 

)) 

» 
) 

> 

wäs:::rigcn Extracte der Keimlinge von Lupinen, Körper entdeckt, der die erwähnte, reizr.nde Wir- naturel!Ps Baumöl > 
Kürbis und anderen Pflanzc·n eine Base Arginin kung beseitigt und bestimmt sein soll .• als Ecci- dasselbe mit 10°fo Vaselinöl » 
dar, C6 Ht4 N4 Ü2. Sie erhielten das :::alz- salpe- 1 pions für eine grosse Anzahl Mittel zu hypoder- dasselbe mil ~0°1 o Vaselinöl ) 
ter,- schwefelsaure und pikriosaure Salz der Basis, matischer Anwendung zu dienen: EucalyptoJ, Jodo- künstliches Baumöl d. HandeL> 1 

sowie ein Argininkupfernitrat. Der Körper ähnelt form, Myrtol, Schwefelkohlenstoff, Calomel u. s. w. ditto aus anderer Quelle > 
einer Pflanzenbase nur wenig, meh dem Kreatinin. Zur Anwendung wird 1 gr. Eucalyptol oder Myrtol fettes Senföl ~ 

3,5-5,3 cc 
4,6-5,7 cc 
4,8-5,8 cc 
4,8-5,8 cc 

8 cc 
11,2 cc 
14,7 cc 
17,2 cc 

6,2- 7 cc 
7,8-8,4 cc Die Annahme einer Verwandtschaft mit den von mit 4 gr. Vaselin liquid Yermischt und 2mal täg- Rüböl 

Gautier dargestellten Leukomainen (No. 5 i dieser lieh je 5 gr. eingespritzt. Jodoform wird 1: 20 Ricinusöl ' 6,7-8,7 cc 
Ztg. Jahrg. XXVI.) erscheint nicht ausgeschlossen. in Eucalyptol gelöst und diese Lö.sung mit 100 
Die Verfasser berücksichtigen auch die Bildung Vaselinöl vereinigt. Bei Schwefelkohlenstoff soll 

(Schweiz. Wochenschr. für Pharm.) 

des Arginins au c· clem Eiweissmolekül. das Verhältnis 2: 100 sein. Auch Einführung des Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Die Ausbeute aus LupinPnkeimlingen betrug Jodoforms durch die Harnwege wurde auf diese 

3-4°/o. (Ztschr. f. phys. Chemie. 11. 43.) Weise mit Erfolg bewerkstelligt. Es wird Sache 
Verschiedenes. der Aerzte und namentlich der Spitäler sein, die 

Soubiran schläot einen Zusatz von Bor- oder auf diese 'Veise gebotenen neuen Anwendungs
Sa.li~ylsäure, Stuart "'von Campbor oder Camphor- weisen weiter durch zu pr?ben und auszu~aucn. 
spmtus vor, um die Bilduno- von niederen Oro-anis- , Aufgabe der Apotheker Wird es werden, d1e be-
men in Alkaloidlösungen z~ verhindern (?). " nötigten Stoffe in möglichster Reinheit zu liefern. Zu 

. . (Du_:ch Repert. U der Chemiker-Ztg.) diesem Ende wird das Eucalyptol (nach der Pharm. 
Ipaak m Brussel empfiehlt als blutstillendes Post) durch Destillation von dem Eucalyptusöl als 

Mittel Chloroformwasser 2/Ioo, z. B. nach Zahn- der zwischen 170 bis 180 gr. übergehende Anteil 
extractionen. gewonnen. Im Handel sollen Eucalyptusöle vor-

Als empfindliches Reagens auf aktiven 
Sauerstoff hat C. Wurste r das Demethyl- und 
Tetramethylparaphenylendiamin erkannt, wobei sich 
das letztere namentlich durch besondere Schärfe 
auszeichnet. Diese Körper gehen in neutraler od,,r 
essigsaurer Lösung durch alle Oxydationsmittel in 
einen intensiv blauen Farbstoff über, der bei wei
terer Oxydation in rotviolelt, dann in rot übe:'
geht und schliesslich wieder eine farblose Ver
bindung darstellt. Man hat zu diesem Ende weisses 

1: 
I 
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Papier mit Tetramelhylparaphenylendiamin getränkt 
und mit den so hergestellten Reagenspapieren die 
Anwesenheit aktiven Sauer.;;toffs in der Luft, in 
der Nähe von Flammen, in den Pflanzensäften, 
sogar auf der menschlichen Haut nachgewiesen. 

Die Empfindlichkeit der beiden neuen Reagens
papiere lässt sich arn besten mit gewöhnlichen 
Schreibpapieren demonstrieren. Das Vergilben der 
Papiere am Lichte, das mit einer Aktivierung des 
Sauerstoffs verknüpft i::t, wird bedingt dureh das 
Vorhandensein des zum Leimen benutzten Colo
phoniums, das wie Terpentin wirkt. Das Tetra
rnethylparaphenylendiaminpapier, befeuchtet und 
zwischen mit Harz geleimtem Papier gepresst, färbt 
das Papier in wenigen Minuten blau violett, wäh
rend harzfreies Papier sich kaum färbt. Auch 
Holzschliff, der noch alle in Wasser unlöslichen 
Teile des Holzes enthält, wirkt besonders im Son
nenlichte stark oxydierend auf die Be;;tandteile des 
Papieres ein. Das Dimethylparaphenylendiamin
papier scheint sehr geeignet zu sein, solch holz
stoffhaltiges Papier zu erkennen und den Prozent
gehalt des Papiers an Holzstoff annähernd zu be
stimmen, \Yas bislang nicht möglich war. Presst 
man das befeuchtete Dimethylparaphenylendiamin
papier zwischen ein holzschliffbaltiges Blatt, so 
färbt ::ich dasselbe tief fuchsinrot, wogegen das 
nur harziJaltigl.! Papier das Diderivat nur zart rosa 
färbt. Grösser noch sind die Unterschiede, wenn 
man die Reaktion mit gewogenen Papierstreifen 
in Probierröhren vornimmt und einigt! Tropfen 
Essigsäure oder Thonerde zusetzt, wobei nach 
kurzer Zeit bei Anwesenheit einiger Stückeben Di
methylparaphenylendiaminpapiers die holzsloffhal
tigen Papiere sich fuchsinrot färben und so colori
mctisch die Menge 1e;; geschliffenen Holzes er
kennen lassen. 

UmgekP.hrt sollen Reduktionsprozesse durch 
Entfärbung des auf vorstehende Weise erhaltenen 
Farbenpapiers nachgewiesen werden können. 

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

Die neueste Pfefferfälschung bilden gerippte 
Pillen aus Teig (Weizenmehl), welcher mit Paprika 
vermischt und mit weingeistigem Pfefferauszug ge
tränkt ist. 

* Waren-Proben. Herr Apotheker Eger in 
Quarilz, Preussisch-Schlesien, hat uns Proben seiner 
Erzeugnisse, Englisches Pflaster, weiss, rosa und 
schwarz, Arnika-Pflaster und Gichtpapier einge
sandt. Die ersteren zeichnen sich durch grosse 
Klebkraft neben schönem, sehr gleichmässigem 
glänzendem .lussehen vorteilhaft aus, das Arnika
pflaster verrät durch Geruch und Geschmack den 
beträchtlichen Gehalt an Wohlverlei. Auch das 
Gichtpapier, dem englischen Vorbild entsprechend 
durchsichtig, dünn, und \Yenigstens in dem frischen 
Zustand, in dem wir die Probe vor uns haben, 
von bedeutender Zugfestigkeit, macht dem Her
steller alle Ehre. 

Einsendung aus Baden. 
In No. 13 der Südd. Apothekerzeitung unter

breitet ein Kollege mit der Unterschrift S.- W. 
die Fraae, ob die verschiedenen Quecksilbersalben, 
speziell 

0 
das Unguent. Hydrargyri einer. ohne 

schrillliehe Ordination einer geprüften Medizinal
person >im Handverkauf< in den Apotheken dis
pensiert werden dürfe, der Meinungsäusserung durch 
die Presse. Wenn ich nun auch zu meinem Bedauern 
nicht in der Lage bin, eine prii.zise Anl wort auf die 
aestellle Frage geben zu können, so möchte ich mir 
dennoch gestatten, an dieser Stelle meine Ansicht 
über den beregten Punkt auszusprechen. Ich glaube, 
man hat in dieser Sache zweierlei zu unterschei
den, nämlich ob es :::ich um eine Verwendung der 
grauen Salbe handelt, bei der die pharrnakody
n:unische Wirkung des Quecksilbers beabsichtigt 
wird oder ob man wesentlich nur die antiparasi
täre Wirkung derselben erzielen will, was wohl 
meistens der Fall ist, wenn die Salbe als > urnge
wendeter Napoleon' oder dergl. im HandYerkauf 
begehrt wird. 

Für den ersten Fall halle ich das Verlangen 
der ärztlichen Ordination für durchaus gerecht
fertigt und zwar nicll t nur sofern es sich um die 
sogenannte >Schmierkm·«, sondern auch wenn es 
sich um eine rein iiusserliche Anwendung gegen 
GeschwülstP. und dergl. handelt, da eben in beiden 
Fällen eine Resorption von Quecksilbet· dureil die 
Haut staltfinrlet, die nnter Ulllständen von ein
schneidender Wirkung auf die GL)SUndhcit der 
Menschen und Haustiere sein kann. Da zur Be-
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urteilung, wo dies indiciert i;;t oder nicht, ent
schieden ärztlich technische Kenntnisse erforderlich 
sind, zu deren Erwerbung dem Apotheker bei 
seinem Studiengang die Veranlassung fehlt, so 
halte ich es für wohlmotiviert, wenn man dies 
demjenigen überlässt, der diese Kenntnisse besitzen 
soll, nämlich dem Arzte resp. Tierarzte. 

'Vas nun die Verwendung der grauen Salbe 
zur Vertilgung von lästigPn Parasiten betrifft, so 
dürfte gegen die Abgabe der Salbe für diesen 
Zweck weniger einzuwenden sein, da einerseits 
schon geringe Mengen und kurze Dauer der Ein
wirkung zur Erzielung des gewünschten Erfolges 
ausreichen und anrlererseit;; hierbei die Vi,Tirkung 
auf den Organi~mus als solcher dadurch abge
schwächt wird, dass uie Salbe meistens auf be
haarte Körperteile, bisweilen auch nur auf die 
Kleider zur Anwendung gelangt, wobei eine Auf
nahme von Quecksilber durch die Haut in viel 
geringerem Masse zu befürchten ist , als bei der 
eigentlich epidermatischen Anwendung derselben. 
In der Regel hat man ja in den Apotheken für 
diesen Zweck eine verdünnte Salbe vorrätig, wo
durch di8 Gefahr abermals verringert wird. 

Der Umstand, dass gerade bei uns in Baden 
die Herren Aerzte und Tierärzte sich für die 
Frage, ob die handverkäufliche Verabreichung der 
grauen Salbe zu gestatten oder untersageu sei, 
besonders interessieren, i::t darin begründet, dass 
voe wenigen Jahren der Fall vorgekommen ist, 
dass eine Kuh infulge unsinniger Einreibung mit 
dieser Salbe umgeslanden und daraufhin eine 
Schadenersatzklage gegen den Apotheker r.nhi.i.ngig 
gemacht oder gar ausgeführt worden ist, wobei 

grauer Salbe damit gelohnt hat, dass es sich diesen 
Artikel bei einem ::\achbarkolk·aen gekauft hat, 
doch schlage ich die~en Verlust nur gering an. 
Dagegen hat mir erst vor wenigen Tauen der 
Bezirkstierarzt meines Bezirkes die Mitteilung ge
macht, dass kürzlich wieder ein Zuchtfarren einer 
benachbarten Gemeinde ern tlich an ~lercurialis
mus erkrankt sei infolge unsinniger ~lisshandlung 
mit grauer Salbe, .die in einer ·achbarapotheke 
anstandslos in grösserer 11enge verabreicht \\Or
den sc?i. 

Bei den noch weiter genannten Quecksilber
salben liegt die Sache anders , denn in beiden i5t 
das Quecksilber in viel geringerer Menge vorhan
den und im Ungl. Hydrargyri albi in einer Form, 
die nur eine ungleich geringere Resorption durch 
die Haut zuläs<;t. Gegen die Verwendung der ver
dünnten Praecipatatsalbe, wie sie wohl in der 
ganzen Welt zum Zwecke der Vertilgung der Kopf
läuse bei Kindern üblich i.:;t, wird man wohl auch 
in Baden nichts einzmyenrien haben. 

Zum Schlusse möchte ich dern Herrn S.-W. 
den Vorschlag machen, ~ich im Interesse aller seiner 
badischen Kollegen an den Bezirks- oder Kreis
vorstanrl des deutschen Apothekervereins oder auch 
an den • .\ potheker- Ausschuss zu wenden und den 
Antrag zu stellen, entweder der Deutsche Apo
thekerverein oder unsere offizielle Vertretung, der 
Ausschus;;, solle von unserer Regierung eine bün
dige Erklärung über das von ihm angeregte Thema 
erbitten. Wenn es vom Verein aus ge.scheben soll, 
so wäre ein b a I d i g er Antrag sehr nützlich, da
mit die Frage noch auf die Tagesordnung der 
bevorstehenden Frühjahr;;-Versammlungen gesetzt 
werden könnte. H. die technische Behörde des Ministeriums sich gut

ach\lich über die vorliegenrle Frage zu äussern 
hatte. Soviel mir noch aus einee mün·:llichen 
Unterredung mit dem Herrn Referenten noch Dr. 
erinnerlich ist, hat le man damals eine Verordnung 

Biicherschau. 
A. E. V ogl, K. K. o. ö. Professor der Phar-

makologie und Pharmakognosie an der 
Wiener Uni\'ersität, .Anatomischer Atlas 
zur Pharmakognosi(', GO Tafeln in Holz
schnitt. l. Heft (Taf'el 1-15). Holz
~chnitte aus dem xylographi;;chen Atelier 
mn F. X. Matoloni in Wien. Wien und 
Leipzig. Urban & Schwarzenberg. 1887. 
Erscheint in 4 rasch 'aufeina.nder folgendt!n 
Heften a 5 l\lark = 3 fl. ö. W. 

ins Auge gefasst, die die Abgabe von grauer Salbe 
einzuschränken bestimmt sein sollte. Ob dies zm 
Thatsache ge\vorden, vermag ich leider zur Zeit 
nicht anzugehen, ich selbst konnte in der in meinem 
Geschäfte angelegten Sammlung von >Verordnungen 
über den Betrieb in den Apotheken< nichts finrien, 
was jedoch nicht ausschliesst, dass elennoch eine 
bezügliche Verordnung e}:'schienen sein kann. 

Derartige Verordnungen erscheinen bei uns im 
Gesetzes- und Verordnungsblatt, das den dabei 
Beteiligten ja nur ausnahmsweise zur Einsicht vor
liegt und in so detaillierter Weise ja auch· nicht 
von der Tagespresse wiedergegeben oder in dieser 
zufällig übersehen werden kann. Seit einigen Jahren 
liegt diese Sache zwar besser, indem es der Aus
schuss der badischen Apolheket· in die Hand ge
nommen hat, die in unserem Lande erscheinenden 
Verordnungen durch Druck zu vervielfältigen und 
jedem Apotheker, der den badischen Beitrag be
zahlt, ein Exemplar zuzustellen. Immerhin wäre 
es entschieden richtiger, wenn, wie dies zum Bei
spiel im Grassherzogtum Hessen der Fall ist, die 
Verordnungen, die von Zeit zu Zeit erlassen wer-
den und zu deren strenger Befolgung wir ver
pflichtet sind, uns auch auf dem gewöhnlichen 
l nstanzenwege offiziell zur Kenntnis gebracht 
würden; auf diese ·weise \rären wir am besten 
und sicher:;ten in die Lage versetzt, dem § 13 clf•r 
Verordnung vorn 9. Juni 1880, den Gesch:iftsbetrieb 

Die Österreich. Hauptstadt, in der das micro
scopische Studium der Pflanzen und ihrer Teile zur Zeit 
so hervorragende Vertreter aufzuweisen hat, erfreut uns 
hier mit einer Prachtausgabe, die sich den besten Ar
beiten dieser Art ebenbürtig an die Seite stellen kann. 
15 überaus saubere Tafeln. in Holzschnitt vervielfältigt, 
führen uns die microscopiachen Bilder, teils Quer- teils 
Läng!>schnitt.e, etwa 20 offizieller Pflanzen vor. Mit 
Ausnahme von Secale cornut. und Fungus laricis sind 
es zunächst lauter Blätter, die in vorhegender erster 
Lieferung zur Darstellnng gelangen. Die Ausführung 
ist eine solche künstlerisch schöne. wie wir sie treff
licher noch nie gesehen haben. Der Text beschränkt 
sich auf eine einfache Erklärung der Zeichen, es scheint 
jedoch, da&s die Absicht besteht, einen Commentar mtch
folgen zu lassen. ·wir werden nach dessen Erhalt aus
führlicher atlf das \:Verk zurückkommen. 

Fragekasten. 
Frage No. 12. .Ist die in No. 14 der Südd. Apoth.

Ztg. offerierte Flora von Württemberg (Kemmler 
& l\fartens) zu 4 J(. 50 g. die neueste Auflage, oder ist 
eine bessere Ausgabe vorhanden?" 

Briefkasten. in den Apotheken betreffend, korrekt nachzukom-
men. Besagter Pnragraph schreibt vor, nass in Sch. in H. Gt>wiss führt die in No.ll beschriebene 
jeder Apotheke ein Buch vorhanden sein müsse, Reaktion auf Holzstoff zum Ziele, sie ist aber kein 

Fortschritt, denn die längst bekannte Prüfung mit 
in \Yelches die Verordnungen über das Apotheken- schwefelsau;em .Anilin ist >iel schärfer. Für gereinigte 
wesen eingelragen sind. Cellulose ist weder die eine, noch die andere Prüfung 

Urn nun nach dieser eigentlich nur in Z\Yeiler brauchbar. 
Reihe zur Sache gehörenden Bemerkung wieder A. G. N. Ihrer Aufforderung ist bereitwilligst ent-

sprochen worden. Es freut uns, "1\enn unsere be
auf <las eigenlliche Thema zurückzukommen, so scheirlene Wochenschrift ihren ""eg auch in andere 
glaube ich, dass wir als Glieder der öffent Iichen Ernteile findet. 
Gesundheitspflege, selbst, wenn eine gesetzliche Stnd. D. in K. bei Nbg. Werden anfragenden Her-

v 1 · ft · 1 t ' t 1 t 1 d b · 1 1·en gerne Ihre Adresse mitteilen. 
orsc ll"l ntc 1 oes e I ' nac 1 em a er Pmma Yon '.r. in \Vn. Ihl'e Postkarte erhalten. Besten Dank 

kompetenter Seile auf die Gefährlichkeit der über- und Gruss. Wussten nicht, dP.si! Sie die Wochenschrift 
triebenen A pplikalion eines Medikamentes au;merk- regelmiissig halten. 
sa.m gemacht worden i;:l, moralisch verpflichtet L. in Kchm. In dt~n drei letzten :t-~ummern ist Ge-
sind, aufklürend in diesem Pnnkte zu wirken. Ich suchtes vielfach zu finden. 

Z. in B. \lir danken für Ihre ge:fl. Auskunft und 
habe dies schon seit dc·m weiter oben erwähnten haben solcl1e unserem .-\uftraggeber übermittelt. 
Vorfalle vet'StlCht und es dahin gebracht, dass rlas G. i!l St. So gern wir darauf bedncht sein werden, 
Publikum schon ganz von selbst andrre Mille! zur u:.sorc Leser über die Weiterentwicklun~ der Frage: 
Vertreibung der Viehläuse VE'rlangt, als welche ich "Yerunreinignngeu tles Chimnum sulfur." auf dem Laufen-

dan zu erhalten, wir müssen es nns VPr::>agen, allen Ein-
entweder das « Nessll>r'sche;: Blutlausmittel oder eine zeln heiten der Streitfrage zu folgen. lm gegenwärtigen 
Tinctma fol. nicotianae mit bestell1 Erfolge abzu- Starlium der Frage erlebt der Berichterstatter wenioo 
geben pflege; auch Tinctura Pyretbri t!mt bekannt- F_reude ~n derselben. ~ie 1'cheint zu einer Mensur, aller': 
lieh aute Dienste. Es ist mir zwar auch schon d;r.g~. mcht .gerade mlt bl!lnken Sch~ägc:n, ausgeartet, 

<> . • dw l.!Je Fabnknnten ad maJorem. glonam 1hrer Produkte 
vorgekommen, dass das Publ1kum meme Bedenkt>n mit einander ausfechten. Lassen wir ihnen das Ver
gegen d:e Vcrabreichung grös::rrcr :Mengen Yon I gnügen. 
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AD.zeige11. 

Stähle & Friedel, Stullgarl 
N~ x::\ta ui~x::\t:e g)J~:nt\t:e k:e:r • ~a~ir €"vai?:en- & ~a i?t:nnna~:eu • ~ ahi?ik. 

Lithographische Anstalt, Stein- nnd Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbt:it et reit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Zn Aushilfen 
auf kürzere oder längere Zeit em
pfiehlt sich 

Robert Snelzlen, Apotheker, 
Cannstatt. 

F ür meine Filiale in Böhmenkirch 
~uche per 1. Juli einen Verwalter, 

der in der Lage ist, mich im Mai 
einige Zeit zu vertreten. Zeugnis
Abschriften erbeten. 

Donzdorf. Alex. Floeck. 

E inen jüngeren Herrn, der schon 
einige Zeit konditioniert, sucht 

auf alsbald oder 1. Juli 
Apotheker Lindenmayer. 

Kircltheim n. T. 

!.aupheim. 
Einen jungen ~Iann, aus guter 

Familie, nimmt unter Zusicherung 
gewissenhafter Ausbildung auf 1. Ok
tober d. J. in die Lehre 

A lexander V eiel, 
Apotheker. 

Mit 14 000 Jili. Anz. 
sucht jung. strebs. 1\potlleker mit 
best. Ref. kleine Landapotheke z. k., 
od. Pacht. Fr. W. postl. Lieben
burg (Hannov.) 

F ür einen jungen Mann aus guter 
Familie 'vird eine Lehrstelle 

auf 1. Oktober gesucht. 
Offerten nimmt entgegen 

A. ßran<l, Ludwigsburg. 

Suche auf 1. Juli c. einen zuver
lässigen jüngeren Herrn. Station 

im Hause. 
ßt·and, Riedlingen. 

Tübingen. 

Gehilfen-Gesuch. 
Auf 1. Juli, nnter Umständen auch 

auf 1. Mai, findet bei hohem Gehalle 
ein tüchtiger Gehilfe eine Stelle bei 

W. Mayer, Apoth. 

Ein bestcmpfohlener, examinierter 
Herr, ge\\'amltcr Rezeptar, zum 
15. April octPr 1. Mai gesucht. 

Hirschapotheke Ulm. 
-----

E inem tüchtigen, examinierten Kol
legen weise ich eine sehr ange

nehme Stelle nach. Bei \'erptlich- 1 

tung längeren Verbleibens uft 1200. 1 

bei freierStat ion event. Selb~tbeköstig- i 
ung. Eintritt nach Belieben. 

Gef. Offerte an 
U. Köhler, Apoth., 

Ulm a. D., Bodenstr. 

Bestempfohlener Pharmazeut, der 
im Herbst zum Studium gehen 

will, sucht zu sofort oder später Stelle 
oder Aushilfe in Süddeulschland. 
Off. unter P 100 bef. die Expedition 
der >Südd. Ap.-Ztg.• 

Wir haben einige tausend 

Strohhülsen 
(36 cm lang) zum Versand von 
Flaschen billigst abzugeben und er-
bitten Angebo te. I 

Sicher~r'sche Apotheke j 
Heilbronn a. N. , 

Den Herren Kollegen gebc·n wir 
zu Original-Preisen nh: 
Ge1lfer Bandwurm-Mittel Yon Apo-

theker Petzold in Sebnitz 
Knorr's Hafer- und Gerstenmehl 
Rueff's Senfpapier 
Petzold's Dulcamarapaste 'I 

Bobrauer Phosphor-Pillen gegen 
Haus- und Feldmäuse in verschie
denen Packungen 

Kiefernadel-Extrakt und -Oel von 
Bührer in Wolfach 

Stephan's Cocawein 
CarJsbader Brausepulver 
Dr. Michaelis Eichel-Cacao 

femcr empfehlen wir unser 
Sodawasser ( 1/1 Fül1ung8g.),Sypbons, 

Bromwasser nach Dr. Erlcnmeyer, 
Stahl-, Lithion-, Salicyl-Soda
wasser etc. 

Bhlfc~cl~ billig. 
A<ller-Apotheke Stnttgart 

Preu & Uartmann. 

Fliegenpapier 
RI'§Cil halt i~ ~ 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hocbx·oter Farbe 

zu den billigsten Preisen 

C. Kling er, Apotheker, 
§tJ·eb.la. a. d. Eibe. 

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

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Queck~ilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
l\luster gPsetzlich vor l\achal1mung 
geochützt. l{o. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Esclwu, Bayern. 

Ferner zu bPzichen Yon 
J. M • .A.ndreae in Frankfurt a. Iil. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager in Malaga (rotgolden und 
dunkel), Sher1·y etc. zu billigstem 
Preise in Gebinden von ca. 16, 32 
Liter etc. in empfehlende Erinnerung. 
Ebenso bin ich in der Lage, durch 
meine Bekanntschaftrn irn Rheingau 
Rüdesheimer- , Assmannshiiuser-, 
Lorcher- et.c. Flaschenweine in je
der Preislage zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, 

Schwenningen. · 

~el bstgepresstes 

Ot amygd~ Pb. G. II. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. 
Gall., italic., die der Ph. nfcht ent
~prechen , mithin auch nicht als 
Mandelöl zu betrachten sind, bei 
mr.inen HH. Kollegen zu verdrängen. 

I lif'"' Weltbekannt -.J 
3ind Kirbergs berühmte 

.r Rasiermesser,-... 
selbe sind aus eng!. Silberstahle 
angefertigt, sowie hohl geschliffen, 
frrtig zum Gebrauch, p. Stck. ,/6. 3. 
Etuis für das Rasiermesser p. Stck. 
30 0. Original-Streichriemen, 1 
zum Schärfen der Rasiermesser, . 
p. Stck. 2,50 .46.. Schärfmasse für 
Streichriemen, p . Dose 50 g., 5 Do
sen 2 J6.. Original-Rasierseife 
p. Stck. 400., 6 Stck. 2 J6. Rasier
pinsel p. Stck. 50 0- nnd 1 ";/6.. 
Oelabziebsteine ff Qual. p. Stck. 
7,50 e/16. Alles unter Garantie. 
Versandt gegen vorherige Einsen
dung oder Nachnahme. 
Otto Iiirberg, Messerfabrikant, 

in Dü-,seldorf, früher in Graefrath. 

l
ww:r~n m;*§j;f:%'1\!i' 
~ ~ r. u. .umner s 
~ i 1' Lanolin um pnriss. 
::>~ 

-: ~I säure- und geruchlos 
J! ~ 1 wasserfrei und wasserhaltig 
·~ Ä l empfiehlt die 

~ ~ j Chemisehe J?ubrik Essiingen _ 
] I Dr. G. Hcincr, Ess!ingen a. N. 

Gcnerahlcpöt: 11h. llcinrie]J & Co., Stuttgart. 

~ ~~~~~~:~~~~ii. ~ Metalle, 6mal präm. u. 
Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 

eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 

JJ[uster etc. kosten- und porto[1·ei. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermi tlelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Pop11e 
Frankfurt a. M. 

Apothekekauf -Gesuch. 
Für den Sohn eines Kollegen suche 

ich eine frequente Apotheke in Süd
deutschland zu kaufen und bitte unter 
Zusicherung strengster Diskretion um 
gef. Anträge. 

Kirchheim u. T. 
Lindenmayer. 

wwa 'iWMB· *'*' 
I Preis-Ermässigung 

von 

~lartens u. Kemmler 
Flora von Württemberg und Hohenzollern 
3. Auflage, Heilbr. 1882, besitze 
ich eine Anzahl ganz neuer Exem
plare, die ich 
statt Mk. 10.50. für nur Mk. 4.50. 
erlasse. 

R LelT}• Buchhändler u. Antiquar 

&# • *-'w!!~:::!!:::J 
OelatineaKapseln 

elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
!~schau, Bayern. 

Tokajer,Sherry &~Iadeira 
desgleichen Rotweine empfiehlt 

lllingen A. Kirchner. 

Canz' sches Mollin 
zu beziehen durch das Generaldepot 
für Süddeutschland und die Schweiz 
Herrn L o u i s Du v er n o y, Stutt
gart, E. Merk, Darmstadt , oder 
durch den Erfinder 

Th. Canz, Leipzig. 

Mergentheim. 

Schöne Kamillen 
vom Jahr 1886, per Kilo r:JI6. 1.30. 
offeriert 

Apotheker Y. Rom. 

Flor. Chamomill. 86er schöne 
hat noch abzugeben zu 1 J6. 40 g. 
pro Ko. 

Pfullingen. Apoth. Kaiser. 

Vertret. oder Verwalt. 
w. übernommen. 

Apoth. Walther, Kork. 

Hagers Ph. Praxis, 
neuere Ausgabe, sucht zu kaufen. 

Antri'\ge an 
S. Zluhau, Lonsee b. Ulm. 

Emser Pastillen 
Obersalzbrunn er Pastillen 

Sodener Pastillen 
zu billigst gestellten Engrospreisen. 
Sicl1erer'srhe Apotheke, Heilbronn. 
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Glas· & Porzellan- --~ -=-~'2 

Standgefässe 
:für A.pot..h ek e n, 

Neueinri<;htungen und Anfertigung 
\" Oll 

Ersatzgefässen nach Mustern. 
-~ Preise billigst bei tadelloser Ausführun;;. 

P::::::;=.:;;-~=:;;!"-r 

~1..~4 ~udl'< 10 11~ -~ ~v~~~, Ll,., ~ ;h, ~ll LI,~~.@;~~ 

Stuttgart, 
Fabrik u:id Lager 

[ chemisch-pharmazeutischer 
Utensilien &. Appa1·ate. 

aufgeschlossener Ha mburger Cacuo, nilch eigenem Vet·fahren hergestellt, 
hat vor den bekannten holländischen Marken fol gencte Vorzüge: 

Bessere Löslichkeit. 
Höherer Nährwert. I 
Feil!eres Aroma. 
Leichtere Verdaulichkeit. j 
Billigere1· Preis. 

Die Firma P. W. Gaedke, Hamlmrg, bittet die Herren .ci.pothekcr 1 

und Drogisten um einen Vers uch und ev!'nt. Empfehlung von Gr.edke's 

Troohisoi Santonini 
Bruchfreie feste Santoninzcltchen·Schaumware, 

allseitig anerkannte, vorzügliche, schöne Ware in Kugel-, Stern-, Pyra
miden- und Schneckenform, weiss oder rot : 

pr. Mille 0,03, 
kleine Form cm hoch 4·,50 J{. l f P t · 1 F 9 - - ranco or o nutte grosse 'orm - > > v,uO » u.Kiste aratis 
grosse .Form :-1 > ' G,50 » 

1 
netto Kassa' 

grössere Form 31/2 } > 7,50 > nach Em;Jfang 
grösste Form 4 1/2 > » 8,50 > der Ware. 
0,06 pr. Mille 1 Mark teurcr. 

Pr. Posteinzahlung· bestellte Zeltehen 
pr. Mille 50 Pfennig billiger. 

Bei Abnahme von 5 Mille o<ler l 0 bis 20 l\Iille bedeutend billiger. 

Apotheker Gummi 
Santonin.zeltcheu-Fahrik 

Römhild in rrhüringen. 
C-' 

::EJ I s I3J ~~~I I A CC)I-I. 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphor~<anrer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärzllichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eiscnprüparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bann a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6. 1.20. 
General-Depot bei :Friedr. Schäfer, Darmstadt Haupt-Uepöt bei Apotheker 

E. Niemitz, Hamburg und bei Apotheker 0. Mielentz, Lübeck. 

'2 

• 

Das vorzüglichste, 
Durch Lieblg Bunsen und Fresenius a nalysirt und begutachtet, 

uud >Ou er:.ten 1~edi ziuischen A u tor i täten und empfohlen. 

Uo=:: ig's Gutachfen: 
.. DerC;eh.alt tle Jl nr.y:uH Jäno,.. 
\\'a.., ... er~ :~ n Hi:ten,alz und 
Glsn!n~r;alz iih~nrHft tlen a ller 
ant~cren Lek.-.nnt n HiHt'rqnel
JPo, und i.&t C4 ni~h t %U be z. wei
fel,~. d~L·s f'JP..~JJ:ten \\ .. i :·ksamkeit 
r.:::mi t iro \"e rhähRis.s s teht." 

0& J=+W@§W 

Moleschott's Gutachten: 
0

S eit u ngc-(3hr 10 J ahren \'c:-: 
ordne k h das ". H u n y a r. t 

Jän os"-'\\·asser, wenn e;n 
Ab i fi b r m ittcl ' on proru pte:-, 
zu \·erläsäi .... er und g.-mc~H·u~r 
'Yirk un.:~t c rford e riich ü~t."' 

Rom, 19. Mai 1854. 

Loefiu:nd's Ealz-Extracte 
und Milcb.R!Produkte~ 

f.nP.~iJnvl's 'l'l;"la~z.fJvtral\6 rei11es concentriertes Vacuum-Präparat, 
~Uv~u.~uU 1!1 9 ll.m. u~, sehr wohlschmeckend und haltbar, zum 

Export vorzüglich geeignet. 

LoeAnn<!ll's 'i\"a'z-Evtracte mit llop~Cll, mi~ Ei;;e~1, mit Ch~nin, mit 
l.!t!\ U Ul 1 .ß Kalk, m1t Pepsw, m1t Jou, m1t Leber· 

thran. 

Loeflund's Malz·Extract-Bonbons, sehr beliebt. 

Loeßund's Kindernanrung, Extract der Liehig'schcn suppe. 
'li'OeßnSBd9~ 'i'i"DIJ.ßll IHgga··'!i,ef MjJß!-:. mit konstantem Rah.mge.halt, 
All uuU ~ 11. 11.1 '-' n.a.. 1!.1 U!.: uU, ohne Zucker auf d1e 4tache 

Stärke condensiert, irei von Ferment und tierischen Keimen, in Geschmack 
und Anssehen wie frische Milch. Original-Kiste von 48 Büchsen Mk. 24, 
bei 50 Kisten Mk. 22, Detailpreis G5 Pf. pr. ßüehse. r,i.~ ~ 

Loefil~nv~~"' 'D'inderm;11\b aus fetter Alpenmilch und .Weizeu-Ex
üuuU !:J Ü4 U d;uU, tract, ohne Z1!cker und mehlige Bestand

teile, sehr kräftige Nahrung, nur mit Wasser zu verdünnen, pr. Büchse 
85 Pf, Verkaufspreis Mk. 1,20. .,, .. 

LoeA'il'l'ne1'~ D~~mal'lonser'{jj'e le~cht verdauliche Fettnah1·ung au.s 
ll!U~SAU i:3 &luß U U rJ ' insehern Rahm und i'Jaltose, fur 

zehrende Kranke, schwächliche Kinder und Magenleidcnde, pr. Büchse 
l\fk. 1,50, Verkaufspreis llik. 2. 

Aufträge g efl. an 

Ed. Loejl~f/J~d in S(tuttg{trt . 

zu Oben;alzbrunn i. Schi. 
win1 .i~rz tli ch e!'s eit s empfohlen gcge-:1 Nieren- uncl Blasenieiden, Gries- und Stein-· 
~: sco.:v,rer dea, die Ytrschieden cn For men d er G~icht, sowie Gelenkrheumatismus. 
l crncr f!Et;;to n kat~-:rh:üische A ffe ction t: :-t ll es K ehlkopfes und der Lungen, gegen ~agen
tm J Do.1 t tu ! ~ ntarrhe,- - In d en ers t en G Versandjahren wurden verschickt : 

lSSl: 12623 H., 1882: 537ßt tl., 1883: 61808 fi., 188-!: 148284 ß .. 
. 188:>: 2.rnso n., :m@~fl: 40fi29§ o. 

D1e Kronenquelle i ~ t du rch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen. 
:Erochürcn mit GeUra'lchsanweisu.ug versendet auf 'Vunsch gra.tis und franco. 

-..,.Ui!ff$1 g~...,.. 4 M?t.W ;;m;ma-

.- osphorpillen&l 
Den Herren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor-

. pillen bl'i bevorstehender Verbrauchsz!.' it. Dieselben haben sich werren 
ihrer sichern Wirkung und grossen Hallbarkeil als flotter Handv~r
kaufsartikcl eingeführt. Verkauf zu Fabrikpreisen. Hauptniederlarre 
für Wütltemberg, Baden und Hohenzollern: " 

Adler-Apotheke von P•·en~Hat•tnta!nl, Stuttgart. 
4l _ __ _ __ : AAM!§iii4; 

Eng) Pßaster Arnica und Salicyl-Klebtaffet-;e;;gl.- Gichtp-apiei· 
• ' sämllich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of 

ferten gratis und franko. 
Fr. Eger, Apotheker, Quaritz (Schlesien). 

Spezialität: Gezogene Dosen 
m goldrerniert mit schwarzem Emailledruc 

und in Chromedruck 

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

Berlin N., 113 Chausscestrasse . 
.tl.rznei-Dosen ohne SclnliUßäche hn Untertel 

nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

Zu kaufen gesucht 
eine Apotheke in Bayern oder in 
Baden durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

. ~Ii~ Dl. 16 000 Anzahlung 
1st eme .Apotheke im Oberelsass z 
verkaufen durch 

Dr. Vorw<'rk in Speyer. 
Verantwortlicher Redakteur: 1<' ri ed r. Ko l!er, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Ex-pedition cl.er S eh c 11 'scheu Buchdruc!{erei (Kr:temer & Schell) in Heilbronn. 
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itung 
Pharmace g sobe~ tl aus ürltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

::X.X~7I___ - , Er cheint )cd.:n Donner,:taz 1-21f!. . brk und ko,+.et- - -- -Preis derf:f;i"iCJnummer l5 ä. -- -
- -Je I· .:T ahrgang durch flie Po·t bezo~tn. ein-ehlies lkh Jjo,tcJI~~bühr. Anzei~en die cinspalt. .K.Ieinzeilc od. deren Raum 15 Ö.; 

"-t.• J in \Yürtt. emh,.rg halbjährlich .//. 2. - grös.>ere A.ufträ"'e geniessen Uabatt. 

Heilbronn a. N. 

e/ y}! 16. im übri!!•:n Deub:hlallll ,/I. 2. 10. ZeitU!wsprei<)jst~ für na; dent.:iche Reich - 'o. :;~91. 
- _ Für da~ An:lanil Kreuzband<o::ndungen halbjähr! . . lf. !J.- _ Zeitnngsprd ·li~t" für Wü~ttember~ Xo._ 276. 

InbaHsverzeichuis. I gcwissP Fennenie vor, welche nac!J ß o ur q u c I o l gegenüber l_offen die sich !'Onst gegen cher:'ische 
Tagesgeschichte. - Wi<;senschaftliche Rundsr.han. und B r c u s sie- •·ine Saccharifikation der Stärke be- Uni er::uchnng sehr spröde zn verhallen schtenen, 

-;:: Helfenb_erg_er Aunale_n 18:-6. - '~issenschaftl. nnrl wit·ken diesell;c E:iooensrhaft soll auch dr.m Hafer- die Libcralilftt, mit der er seine Versuche gleich 
"'ewerbl. ;\htteilnn"'en: Kaffee-Thee LI<'htpausverfahren ' " f -. 1 , "I "1 
8enfpapie1• I· " k ,.. · · · z ,, h . · fermenl zukommen. au ganze bruppen un1 gros::.e .t engen von n a-. . Jiqnor a 11 arsemcos1. nm J.,ac weis von . . . · d 1- kl" 1 I · d 
Salicylsäure. Cocai:n-Pastillen. Tinctura Strophanti. A du cco und M os.'o zetgen, class d1e gährcntle tcrwl ausdehnt e~clltch a.s g ~c I~ 1e neman er-
Dar!'tellung von Bismutharn cit:ro-boricum. ~aphtalin. Wirkung der Bicrl:efe rlnrch schon geringe ;\!engen greifen t'On ThcorJC und Prax1s be1 all de:: zahl
F. Rezeptenschatz. --: WarenberJCht. --:Santa Elena.- Saccharin "ehemml wird. Die elhc \Yirkung übt reichen Arbeiten, die uns der Forscherfletss des 

Iagekasten. - Bnefkasten. - Be da ooe: Patent- . r. . - . . y f f-1 t \\" .. ~ d k ppen 
TerpeHtin. _ Sapokarbol. _ :lloka-Kina. "_ B~;>kannt-l e~. au~ dte alkah~ciJC ~Jam_gahru.ng, sow1e auf clcn er asser? _:ror u 1r . tr _mus"cn, e~ naa 
m::chungen des Karlsruher Ortsgesnndheitsrats. _ An- Faulmsprozcss Dll.~. DJC MI. Ich w1rd ehenfalls durch I Raum rlle"er Wochensclmfl Re~hnun., lra.,~nd, 
zeigen. i Saccharin konservierl. In neutralen Lösnntien hemmt uns ]Pider darauf besc l1 rän~en, emzelnes \Vemges 

• · - r::: die verrlauemle \\'irl;:nn~ des Spr·ichels und herauszugreifen und verwe1sen Fre~mdc der fort-
TagesgeSChiChle. I :\l:lgcnsaftcs nichl. Bri Darrcichun;; von Dosen ::=chreitenden wissenschaftlichen Enlwtcklung unseres 

.. _Gestorben: resign . .Apotheker C. Bi lfi n g er in 1 bis j g konnten schädlithe Einflüsse aur den Or- Faches anf das Original. 
Tubmgen. . . ganismus nicht festgestellt werden. Acid. tartaricum . 

. Verlobt: !Terr. ~potheker Fnednch Pummerer (Durch Virchows .Archiv.) Die Schärfe der Reaktion milSchwefelwasser-
rnit Frl. Anna VJctonnJ m Passat!. Si m o n stellle vergleichende Reaktionen über stoff wird vermehrt wenn die Lösung mit Aetzna-

.. V e 1· m ä ~ l t: Herr Apotheker D~·· Karl Hock in die Empfindlichkeit der Eiwei::sproben an, deren tronlösun"' nahezu neutralisiert wird. - Bekannt
Wurzbnrg mJt Frl. Kii.thchen \Verner m Aschatf'enbnrg. P.e::ultat. dem Mehuschrn Reagens den Vorzug lieh wirct hci:n \Veinstein die gleiche Probe viel 

8 Co.n c ession: Der . A_P~theker Franz v. ~ärtlein in I einräumt (es besteht aus 1 T. Phenol, 1 T. Essig- schiirfer, WPnn cl ~rselbc mit Ammoniak übersättigt 
ambe;g hat das Ap?.tb~kf!ranwesen des Ca!l S~mmel- süure und 2 T. \Vasser.) wird. Anmerkung d€s Rcf. 

b:;~.n~r In Tegern~ee kauflieh ~rwor~en und um dw per- (Dnrch chcm Centralblatt.) · 1 
sonltche Concesswn znm Betr1ebe d1eser Apotheke nach- . . . , · . Ade p s s LI II U s. 
gesucht.. . I' _HygtcJnlschc I•_ordcrungPn an, ehe Die schonfrühergemachteBcobachtung, dass 

. Etwmgel\IJtbewerberwol.Jen diesbeziiglicheGesuche Zwtschendecken der Wohnungen. C.h. Nuss- ein absolut !"ii .nrefreies Fett wie es die Pharma
lnnnen 4 Wochen_, vom 9. A_Pril an gerechnet, einreichen bau m schlägt auf Grund eigener Beobachtungen kopöe wiinsclit nicht zu er

1
zielen ist wurde auch 

an das Kg1. Bez1rksamt M1esbach, d V . J 1~ 1· ~t p··11 t ,· 1 c··· z ,· l . . ' . . ' 
. . un er suc 1c a " Je" es ~· u ma e11a ur "ISC len- durch die Unter:mchungen des verflossenen Jahres 

§ D1e Verleihung nener <lpothekenconcessionen in decken Kalktorf vor, welcher in Schichten von 1 stütiat 
· .lfünchen betr. wurde am 18. ds. der Besclwid des I G>O 30 f t· 1.r • ·t E• , :!'! · t a] > h · t· a JC ". · . . · 
Regie:ungs-Senates publiziert, welcher rlahin lautet: I z - cm au z:l, Ja<>e.n IS : \ l ülen " eiC. zei 1" E m p lind !1 c h. k c 1 l der ReagenspapIer ?· 
Es se1 dem. Gesuche des Apothekers Dr. Paul Zipperer \als ln fl- und w,1:oserd1cllter 1.bschluss m:t?r. dem Inl ere~sant 1st, dass gelbes und rotes PapteP 
durch Verl~1hung einer per~önlichen Concession für eine Fussboden und soll den ge~:le\lten hygletntschen beim Laaern an Empfindlichkeit nicht nennenswert. 
Apotheke 1m 13. ~tad~bez1rk (Lehel~ s:attz_ugebe~ mit \t\nfordernngen vollkommen genügen, sobald trocke- verlieren~ dass dagegen blaues Lackmuspapier ge-
der A:lfl.a;ge, dass fr~~hche Apotheke 1luen SJtz zw1srhen nc_;; ßauholz Vcrwendun~ gel'unclen hat. ,· 
der L1eb1g- und Trlftstrasse bekomme. (D Ch C t. lbl tt ~4 ) \\ In n e. 

. em. en IR a I • A . t d I r h' d V . 1 h 
'* Die deutsehe Handelsbilanz weist für 1886 C. H. c in l stclllc Untersuchungen über die phy- > ngc.tcg urc 1 c te. versc .Je enen e.ISU~ e 

eine Ausfuhr von 3112 Millionen Mark geooen eine Ein- ··k· 1._ l 1 t' - t·, h IY , I ft lnchlrn Wll' darnach, gle1ch be1 tlcr Fabnkatwn 
f h 29~" h I d h . h' I,., . s1 ,l 1~c 1en unc an hcp 1~c en r.JJgen::.c w en ver- r· d. E 11 .. h d E fi dl' hk ·t h' · k n r von ov nac . n er c emtsc en ndnstne und 1. d 'I' f t t E J .. k. 11 . t au, 1e •r o una er •mp n IC e1 mzuwu ·en 
Pharmacie welche unsere Statistiker znsammcnfass~n :seHe encr or s rensor en. an. 'r Jeruc SJC 1 Ig e · d .. ht " l d k'' I. I . le Lack-

. ' · h ~ · . . ' :1· \V ·t··t d A t k r··r· k ·t u1, ene1c en auc1, ass urz 1c1 em ro s betrug die Emfu r 22o, die Ausfuhr 232 hlilhonen ::-iark, 

1 
LIC assercapac1 u un u;; roc ·nungs a 11g 'el · •t 1 . 60 OOO · bl ·t 1 . 40 000 

Deutschland hat somit hierin seinen eigenen Bedarf - nach einhciliichem Schema. Uebet' die Entwick- n~uspapler 1111 . · . • em aues m1 · • 
we~n man von im. L_ande b!eibenden Herstellungskosten Iuna und Lebensfähiakeit niederer Oraunismen hat ~m Curcumapap1er nnt 1 : 35 000 auf Lager abge-
absieht -- kostenfrei bestrJtten. ' 1 " ,7 f h ",7 I t"' llt d hrfert werden konnte < 

o Wissenscbaltlicbe Rundschau. 
t er , er usser auc ~ ersuc Je anges e un ge- E t ·t t · 
f l l l t. t· 1 A · d •, x r a c a n a r c o 1 c a. unc en, c ass c as an 1sep 1sc 1e gens vonvtegen D' B t· d w· k t d' 

(Fortsetzung statt Schluss.) 

Technisches. 

I ]' . l\1 I 't s·· . D F IC es lmmung es Ir ' Ungswer es ICSCJ' c 1e 1m oor ent 1U• enc aur·c 1st. cm ranzens- . t 1 1 b d t F h t• h 
1 ·J M • k r, a . ·· " l r:· 1 ·, 'd ·a cms so 1oc 1 e eu ~amen orm p armazeu 1sc er 1at er ~ oor ommen c ~~ .,1 o~" en au 111;:,\\ 1 r1.,en p .. l' b'ld t b k tr h •t · · z ·l 

D. P. 364?22. Nach Solvay werJen Phosphate 
mit Kieselerde und Thonerde bis zur Bildung von 
Metaphosphat erhitzt, dann wird Alkalichlorid zu
gegeben und unter Zuführung von Ldt oder Was
serdampf geglüht. Es wil'd so Chlor- bezw. Salz-

Eigenscharten zu bei Berücksichtigung der Moore d rap~ra wr~en d 1 e t ~ ann h IC sei d elnt~e~ eJ 

von Cudowa, l\'euclorf, Marienbad, Str.ben, Königs- en D~glen.s lan ernsller oSrshc u:ng.' an eKr SIC a,,u;:;l-
• 1 R ; . EI t K' ,_· cr d p 1 ser te enc 1 vor a em c wetssmger, unz, u-war , ,e.nerz, s er, J::>,m.,en un yrmon . . d d b t .1. t E · d l · 11 

Helfenherger Annalen 1886. 
säure und lösliches Alkaliphosphat erzeugt. _ Wie sich die Chemische Fabrik Helfenberg 

Um secundäre Wirkungen bei der alkoholi- unter der Leitung ihrt'S rü!:rigcn und vielseitigen 
sehen Gährung im industriellen Betriebe zu be- Besitzers, HerrnEugen Dieterich, schon längst eine 
scitigcn, fügt man nach Gayon nnd Dupetit o, 1 ganz hervorragende Stellung im pharmazeutischen 
pro mille Wismutsubnitrat de111 Gährgule zu. Geschäftsleben erobert lwt, so isl namentlich in 

PJ1ysiologische und forensische Chemie den letzten Jahren noch das wis~enschn flliche An-
und Hygieine. sehen hinzugetreten, da;:; Herr Dielerieb der von 

Pharmncologische und toxicologi- ihm geleiteten Anstalt m<hr und mehr zu sichern 
scheStudien überDigitalin. Iligitalinwird wusste. Die Fach-Litteralur und >or allem die 
nur ]anasam vom Körper au!"gPnommen, niemals von der Firma herausgegebenen Geschäftsbe
war es in den Nieren und im Urin nachzuwei:::en. richte brachten alljährlich zahlreiche wissenschufll. 
Der Bitterstoff scheint sich in den Organen leicht Arbeiten des Henn Dieterich, die zum Teil ganz 
zu zersetzen, da er bei selbst akuten \ ergiftungen neue Lichter auf chemische Anschauungen Über 
nie nachaewiesen werden konnte. Im Magen scheint die Zusammensetzung und das Verhalten chemisch
er durch Oxydation zersetzt zu werden. Relativ pharmazeutischer Präparate werfen. Angesichts 
widerslandsfähia hält sich das Digitalin physikalisch- der wachsenden Fülle de: von der Fabrik zu Tage 
chemischen Age~tien gegenüber, sowie auch gegen geförderten Stoffes hat sich diese veranlasst ge
Fermente und bei Fäulnis. Das Digitalin Duqucsnel sehen, für die Folge die >Ge~chäftsberichte« mehr 
Homolle, Quevenue und Mialhe sollen beinahe gleiche für die Mitteilung geschäftlicher Notizen vorzube
\Virkung, wie das deutsche Digitoxin haben, be- hallen, während die wissenschaftlichen Ergebnisse 
kunntlich der wirksamste Bestundteil der Digitalis, in den alljährlich zur Ansgabe gelangenden >Hel
der im wesentlichen das Digital in ~ati1·el!es ist. Ref. fenberger Annalen< niedergelegt werden sollen. 

(Durch ehern. Centralblatt.) Wasdiese Veröffentlichungen, von denen der Jahr-
A. P e t e rm an n fand das A nin Kossel in der gang 1886 vor uns liegt, so wertvoll macht, ist 

Milz. Virchows Archiv.) I mancherlei: die Geschicklichkeit, mit der Verfasser 
Jm Speichel, sowie auch 1111 Harne kommen wissenschaftliche Anhaltspunkte zu gewinnen weiss, 

pms un an ere e et 1g en. s sm 1tezu za 1 -
reiche V erfahrungsarten vorgeschlagen worden. Die
selben beruhen im allgemeinen darin, dass das 
Alkaloid mit Weingeist oder verdünnter Schwefel
säure ausgezogen, durch Ammoniak gefällt, mit 
Chloroform oder Aether aufgenommen und dmeh 
Abdampfen möglichst rein isoliert wird. Das Al
kaloid wird nun gewogen oder durch Titration mit 
1/tuo Normalsäure bestimmt. Dieterich schildert 
nun in sehr anregender Weise die zahlreichen Ver
suche, die er zum Ausbau der Methoden, zur Ver
meidung der Fehlerquellen gemacht hat und kommt 
schliesslich zu dem Vorschlag, das zu bestimmende 
Extract mit etwas Wasser, Aclzkalk zu versetzen, ·' 
im Aelherextractions·Apparate mit Aether auszu
ziehen und nach dem Abdampfen zu reinigen oder 
zu titrieren. Eine weitere Versuchsreihe Dieterichs 
stützt sich auf folgende i\lelhoden: 

a) >Zur Bestimmung cles spez. Gewichtes lösten 
wir 1 Teil Extrakt in 2 Teilen Wasser, brachten 
die Flüssigkeit, event. mit Bodensatz, in ein Pik
nometer und wogen. 

b) Das Gewicht des Trockenrückstandes und 
zugleich des \Vassergehalte:; gewannen wir dadurch, 
dass wir 3,0 Extrakt 3 Stunden bei 100° trockne
ten und den ProzPss dadurch förderten, dass wir 
die sich oben bildende Haut öfters, aber mit Ver
meidung eines Malerialverlustes, rniltelst Platin-:
drahtes zerstörten. Das Gewicht des Trockenrück-

il 

) 

I. 

; 
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standes vom ursprünglichen Gewichtr subtrahiert ! werden_ durc~ län_g(·rps Stehen nnrl untet· öft~t·Pm j Lanolin. Haar]Wmade. Rp. Lanolini 50·0. 
ergnb den Wassergehalt AufschuLtein m 2.J Teilc·ll Sc·h\n·felkohlenstofT gP- Bntyr. r:arao .. \.dip. ;milli aa ::;·o, Tinct. benzoes 3·0, 

c) Die Asche wurde rlurch langsames Ver- ~ löst, di~ Löstmg auf starkes Papier auf"elrngPn 01. ro;;arurn t?tl. 2. (Xach >Meri.-Chir. Cenlt·.-BJ.c) 
brennen gewonnen und auf 100 Extrakt berechnet. und 1111t vom fetten Oele befreitem Senfpulver I 

• d) Die ~ewonnene A~~h7 behandrllr~ wir m!t 

1 

gl~ich.mässi~ bestreut. Die OJ,erflüche " ·ircl hiera~f • Pr~ma-Albert-Cachou w~rclen nach fol.gend:r 
\\ as:;er, filtrierten und tttnerten da,; Ftltrat mrt mit ernPI" \\ alze geglättet. m. z. d. A. Üe:;t. A.· \ .) \ or!"chrrft ( ~ Ph. Ztg. ) berer!PI: P.p. )facrs 2' I. 
~onnalsäure, aus dem Verbrauch der letzteren Ca rdamom. 0·5, Caryophyll. 0·2:1. Vanille o·R, 
Kalium-Karbonat auf 100 Extrakt berechnend. Liquor kalii arsenicosi. Cm einen klarr·n Rad. irid. fl. t·o. :\Ioschi o·o~. Sacch. 2·0. Rad. 
1 atronsalze waren, wie verschiedene Versuche zeig- und auch für dir Dauer klar bleibenden Liquor liquir. p. B·.). 01. menth. pip. glt. ~. 01. cilri ~lt. 2, 
ten, nur spurenweise vorhanden, weshalb wir sie zu erhalten,. empfiehl~ :.Phar·~1. CentrnlhJ, 200 g 01. neroli. 01. cinnamom. aa gtt. 1. 
übergehen zu dürfen glaubten.< desselben mrt etwa 0,.) g Kaolrn zu versetzen, um- Cum nmcil. g. arab. f. massa, e qua ferment. 

Wir begnügen uns, die Bestrebungen des Ver- zuschütt~.In und absetzen zu lassen. \Yic wieder- pilnl. pond. o·O.). Obduc. argento foliato. 
fasser;; bloss anzudeuten und verweisen bezüglich holte Pmfungen erf!eben habw. hat das Präparat 
rltJs Weiteren auf das Original. durch diese Behanctlunrr keinerlei Yc·ründerung in WuenberiC.bf. 

(Fortsetzung folgt.) seinem Gehalt erfahren. Bar i, .llitte April 1887. 

Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen. 
* Kaffee-'J'hee ist ein in England mehr und mehr 

beliebtes Getränk, über dessen Bestandteile man 
noch nirht einig ist. Während die Einen Kaffee
TIH"(' als eine Mischung der beiden längst bekannten 
Getränke ansahen, sollen zu seiner Herstellung an 
anderen Orten ausser den Bohnen noc:h die Bohnen
hülsen des Kaffeebaumes, auch letztere geröstet, 
angewendet werden . Gehe giebt uns dagegen in 
:-:()incm neuesten Jahresberichte (April 1887) fol
gende Erklärung: > ßei Be:sprechung der Indian 
ancl Colonial E~lribition in South Kensington fanden 
wir nuch den Kaffee-Thee, d. h. die gerösteten 
ßli.iller des Knffeebau mrs, wieder erwähnt. Die 
.\lalayen ziehen diesen Thee det· Kn(l'eebohne vor, 
da er nngeblich mehr Billcrstoff enthüll untl nahr
hanm· ist. Wenn die Blätter sorgfällig geröstet 
::ind, so girht der Anfguss mit kochendem Wasser 
eine dunkellwaune Flüssigkeit, die wie Kaffee aus
sieht, w1P grüner ~'hee riecht nnd einen Geschmack 
wie eine Mischung beider hat. Als Stärkungs
mittPl hei Et·.;chöpfung infolge ron schwerer Ar
heil, von rJi I ze oder Külle oder Jnngem Regen soll 
er ausg-ezeichnet wirken. Der· Coffr:>ingehalt der 
K affrebläll er bei rügt nahezn die I-mlrtc desjenigen 
der· ßohnen (O,G- 0, 7 °jo ). E~ läge daher nahe, 
die ßläller nls Material fiir Coffein zu verwerten, 
wrnn sich dieselben nicht \rrsentlich höher ein
strillen als gehaltreicher A hfall-Thee ~ . 

* Liclttllansverf'ahreu. Ein solchrs Verfahren, 
wie es schon seit einigen Jahren in det· Technik 
vielfache An wenJung findet, wird in rlen ) I nd.- BI. ~ 
folgendermnssen beschrieben : 

I. Man löst O,G Ferridcyankalium in 2 I dest. 
Wasser, ebenso 0,5 Ferr. citricum oxydat. in 2 1 
dpsfill. Die Lösungen werden in einem vom Ta
geslicht abgeschlossenen Raum vereinigt und ebcnda 
P.inen Tng zum Absetzen des entstandenen Nieder
schlags bei Seile gestellt. Man filtriert nun ab 
nnd das k 1 a r e Filtrat enthält nun die lichtem
pfindliche Eisenverbindung. 

J[. Gutes geleimtes Papier wird mittels Reis
nägel auf einer Holzfläche aufgespannt und dann 
ebenfalls im Dunk :In das Papier mittels des Fil
trats I etwa mit einem weichen Schwnmm über
strichen, hierauf abgenommen und etwa an Schnüt·en 
gut getrocknet. Das so erhaltene lichternpfintl
liclre Papirr kann in einer Blechbüchse zu beliebi
ger· VerwPndung aufbewahrt werden. 

Jll. Zur Herstellung von Kopien lässt man sich 
vom Schreiner einen Kopienahmen mit be\\·eglichem 
Deckel fertigen, ebenso eine darein passende fehler
lose Glasplatte von G--8 mm Stärke. Man legt 
nun die zu kopierende Zeichnung mit der Bildseite 
nuf die Glasplatte des Rahmen:::, dann das prä
parierte Papier, schliesslich die Filzrieckl' und glüttel, 
beschwert mit. Pappdeckel nnLl schliesst den Rah
men. Nun setzt man dem Lichte ans, bei Sonnen
licht 3-3 .Minuten, bei gewöhnlichem Lichte 15 
bis 30 Minuten. llnt das prüparierle Papier eine 
metallische, bläulich-graue Flüche angenomrr.en und 
die Kopie eine schmutzig-gelbe, so ist der Prozess 
beendet. Nun wird die Kopie mit viel \Vasser, 
am besten der Wasserleitung, lüchtig ausgelaugt 
und amgespannt getrocknet. Man erhält so auf 
dunklem Grunde \'011 Berliner Blau eine weisse 
Kopie des Gegenstand:;. Einige Uebung wird ge
nügen, um die Klippen des Verfahrens !eichtet· zu 
beseitigen als eine langatmige Beschreibung möglich 
macht. Wir haben so von seltenen Pflanzenfunden 
Abdrücke gesehen, die dl'n Typus des Originals 
recht gut wiedergeb('n. 

Senfpapier. Zur Bereitung desselben em-
pfiehlt » Rev. pharm. < folgendes einfaches Ver
phren: I Teil in Stücke zerschnittenen Kautschnks 

Z 
..._. h Baumöl. Die feste . timmnng hielt nicht lang an; 

um ~'ac weis ,·on Salir:rlsiiur{'. Ta ffe hPi ""hwac-her Xachfrage liegt der Artikel wieder ziem
empfiehl! zum Ausschütteln dr; SalicylsüurP an lieh flau. 
Stelle von Aether ein Gemisclr ans !!Ieichen Teilen Carobbe. Die Bänme haben gnt angesetzt nnrl 
Aether und Petroläther (srJec. Gew. '' = O,G50) ab versprechen eine günstige Ernte. 

Mandeln. Nach einer kleinen Steigerung. hervor
geeigneler. Der Vorteil liegt darin, das.s der Petrol- gerufen durch Berichte über Frostschiiden im südlichen 
äther aus dem Aet],rr das \Vass('r ausscheidet. Frankreir·h. "ind Preise wieder zurückgegangen. Vor
welches dieser enthält unrl das Gemisch dann wülr- räte sind höchst unbedeutend, so dass etwa'! "tiirkere 
rcnd des SciiCrttelns nicht wieder wässerig_ wird, :\achfrage ohne Zweifel einen Umschwnng a Ia Haussa 

hervo-:-rufen wird. 
wie es Aether allein llmt. Er bel~gt rlas oben Senf gar 'lir.ht angeboten. Die Pflanzungen hn.hen 
erwähnte Gemisch mit clen1 Nnmen Ether hydro- durch die an11altende Trockenheit Rtark gelitten und t>s 
cärbur<.'. I ist fraglich, ob ühPrhaDpt eine Erndte zn erw:u·ten. 
(Journ. rle Plrarm. cl de Chim. 1887 1 G2. 0 Ph. C.) Speiseöle. Die. feinen Qualitäten waren !ebh~ft 

' gefragt und wurden m grossen Posten, namenthch fnr 

C 
.. p . ., . . I Frankreich, aus dem Markte genommen; die vorans-

OCalll· as1 tll ('11 (naeh » F harm. Zrrl "clrr. f. gesehene Preissteigerung ist daher rasch ein<>etreten 
Russl. ( ) C.:oc:üni hydrochlor. 0,.), Vanillin 0,1, i\1- ~ nnd diirfte noch nicht an ihrem Ende angelangt sein. 
kohol 0,~, \Vasser ~l,O, Traganth. 1 ,0, Sacl'hnr.1 00.0, D_ie tro?kene .Witterung. war ?e! Entwicklnn~ der Oli~en 
Finnt. pnstilli. . h.mderhch; mrlessen smd e1mge starke NterlPJ'schlage 

eingetreten. 
'l'inctura. Stt·otlhanti. Zur Bcreitnng dieser 

Tinclm empfehlen <'nglische i\ ntorcn, die gcpul ver- Bergen, Norwegen . ;\fitte April 1887. 
trn Samen werst rlm-ch i\ ether von Fell 'l.ll he- Die Dorsch-Fischereihathis An t'nng dieseR Monnts 

folgende Ausbt>nte g•~gehen: 
freien und darauf mit venlünnfc;m Alkohol zu pcr- in Lofoten ....... 30.500 Tonnen Leber 
colicrrn. Fraser schliigt die: Sti.ir·ke 1 : 8 vor, Mur- nnf den übrigen Fischplätzen 10,500 " 
Iindale hält dieselbe ahrr· für zu stark und lri\11 zus. 41,000 .. " 
1 :20 für besser; die Dosis von der stärkerPIJ Tinc- wiihrend im verflossenen .Jahre bis znm gleieht>n Zeit-
tm beträgt etwa 0, l bis 0,~ g. punkt gewonnen worden waren: 

(PI J T I 0 1 PI C) in Lofoten . . . . . . . 34,0CO Tonnen Lelwr 
1arm. ourn. ransac · urc 1 l. · auf den übrigen Fischplätzen 29,100 " " 

D:u·stelhmg ron Uismuthnm citro-boricum. zus. 63,100 ,, " 
:39!) Teile Bism. citric. werclrn nach >Joum. Pharm. / Von neuem Dampftbran sind rlie. Zufuhren hisjetzt he-

cl · ·t 982 'l' ·1 B · 1 · schränkt gewesen nnd n11r wellig umgesetzt wordt>n: 
ct 11111.< mr •J , Cl en ornx g~rm~c rl, 111 ge- anch von 'Medicinal thran langten 'nur Kleinigkeiten n.n. 
ni'rgenclcr M rnge \\- assers aufgPlöst, hltrJ('rf und zur 

1 
• . • 

Syrupkonsistcnz eingedampft. i\ uf Glasplatten aus- I Santa Elena. Gerhard vou Stramberg berichtet. 
gebreitet, wierl es gcleocknet nnrl in einem gut 1 darüber in seinen "Reise-Skizzen am untern La Plata
verschlossenen nfasgefüsse aufbewahrt. K. qebiete" (Antwerpen 188J). .Santa ~lena liegt .anf dem 

1 hnk~n Uter des .Parana 111 der Provmz Entr~-R10s. ~!.an 
* Als Mittel zur Verdeckuno· des Geruchs von erreicht den k!emen Ort von Santa Fe. aus 1n ungetahr 

N 1 t ] . fi 1 1 A D t B .. 18 Stunden: dte nächstgelegene Stadt 1st La Paz. Etwa 
ap 1 ll lll emp I<' 1 l ) m. rngg.~ ergnmotlol, 800 l\fenschen finden 1n Santa Elena wo ausser den 

von drm einige Tropfen au[' 100 gr bereits gc- Fabrikanlagen etwa 120 Gebäude angelegt sind, ihre 
niigen sollen. Existenz. Der ganze Ort nebst einem Areal von drei 

Rezeptenscbatz. 
:llittel gegen Schrnmleu. 

Acid. tannic. 0,50 
Glycerin ~0 gr 
Aq. Rosarum 100 > 

(Pharm. Post.) 
Ein von uns schon ror 15 Jahren unter;;uch

t(':; ülmlichrs Mittel war zusammengesetzt an
nühcrnd nus 

*Glycerin 5 Tle. 
Ti;,ct. Gnllat'. 2 
Aqua 10 » 

# ßacill. liquil'itiae. 
Pulv rad. liquiritiae GO, 

» croci :2, 
» gi tragacanll1. 4-, 

Sacchar. albi. 300, 
Aq. rosar. 50. 

"1. f. I. arl. Man macht nuf der Pillenmaschine 
I Gramm schwere Pillen, die man mit eirwm Stem
pel zu Zeltehen brcitdrC1ckt und gut austrocknet. 

# Hnarwnssrr. 
Aq. rosamm 500, 
Mel. depueat. 15, 
Glycerin 50, 
.1\Jcohol. Yini 70, 
Salycilsäure 5, 
Borax :!0. 

M. 1. arl. 

# Siegellaek, rot. 
Thereb. commnn. 200, 
Gi laccac ~JOO, 
Zinnober !10, 
Tnlc. Yenet. 1 \)0. 

l\L 1. art. 

deutschen Quadratmeilen und mit allen auf diesem 
Complex hefindlichen Mobilien und Immobilien gehört 
der Compagnie Kemmerich, einer Actiengesellschn.ft, 
deren Actien sich ausschiiesslich in wenigen deutschen 
Händan befinden. Das grosse Etablissement macht aut 
den Besucher einen äusserst vorteilhaften Eindruck. 
Eine fast peinliche Ordnung und Reinlichkeit herrscht 
in den Fabrikräumen. DPr technische Leiter des Eta
blissements, Prof. Dr. Kemmerich, ist der nii.mliche, 
welcher die Liehig'~che Fleischextractfabrik in Fray 
Beutos lange Jahre leitete und deren FabrikatP-o ZLl 

ihrem heurigen Weltrufe verhalf. Heute befindet sich 
die Liebig'sche Fabrik in den Hände11 von Engländern. 
- Nur durch die \Yohlfeilheit des Rindviehs am La 
Plata (30-35 l\lk. das Stück) sind die Fabrikanten in 
die Lage versetzt, ihre Produkte vielleicht :.~um zehnten 
Teil dessen, was ihre Herstellung in Europakosten würde 

' zu liefern. Die Herstellung des Extracts erfolp:t unte{: 
Anwendnn!J; aller von der ·Wissenschaft und einer ge
läuterten Praxis gegebenen Einrichtungen und Vorsicbts
massregeln. Die Compaguie wurde erst jüngt wieder 
für ihre Fabrikate in Liverpool mit de1· <>rossen goldnen 
Medaille ansgezeichnet. 0 

Fragekasten. 
Ant1.;ort auf Frage Nr. 12. Die von R. Levi in 

Stnttgart ausgebotenen Exemplnre von Kemmler und 
l\Iartens Flora von Württemuerg a :\Jk. 4. 50. sind tadel-
lose Exemplare der nenesten Auflage. L. 

Frage ·N,·. 13. Hat Jemand Erfahrungen über einen 
Fenerwe1·kssatz zur Bereitung von Leuchtkugeln. also 
Raketen, welche nach dem Abschiessen in der Luft 
schwebend. sich mit farbigem Licht zerteilen? 

Frage Nr. 14. Wie ist Benh..-itzscher Balsam zu
sammengesetzt?' 

Briefkasten. 
Cr. n. Fr. in Fr. a. M. Um den Strafzuschlao- für 

Yerspätete Bestellnng zu vermeiden, werden wir Ihnen 
im laufenden Vierteljah1· Kreuzbandsendung machen. 
raten Ihnen aber, vom 1. Juli ab den einfacheren 1'\eo
Bestellung bei Ihrem Postamt zu benützen. "'' 

S .. in ~· Ihr Wunsch, dass die Südd. A.poth.-Ztg. 

I 
auch 1m Norden des deutschen Vaterlands sich mehr 
verbreite, ~~ird sich. l~_ngsam ~war, mit der Zeit einiger
masseu. ertu~len ... Zuna~hst ware wohl die Hauptsache. 

I 
dass siCh lhe Lucken 1m Süden mehr und mehr uml 
rascher nls bisher füllen. 

I 

. ~ 
~ 

I 

: 

I 

I . ~ 

. .. 
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Stähle & Friede), Slullgarl 
N-e~l).aui:§r~e ~pnf-l!ekee>-8apie€"va€en- & ~ai?tnnua~en-~ahi?ik. 

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

Vollständige Eint~ic~tungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten ·Preisen. 
Das ~ eJt l861 bestehenole. m~haft ein!!erichtet~ EtabJi ··semcnt arblitet mit )lampf und beschäftig-t }ljQ Personen. 

------------------------------Deutscher Fiir die Kräuterkammer· Im benarhbart. hayet·. Lanrlesteil 

Pharmazeuten-Verein. J. Bernhardi ~· Weissbl;~fhh~ta~ndgefäss ~~~lge Apotheke (Realrecht) 
Bezil'k Baden. Leipziir ~ ;.f;" ::lGO rn/m hoch, 220m m Durchm!'s~er, langjähr. Besitz, lJm::. vft 14300.-

, · t!!J • -,r: Pf · ·t " l · 1 1 da von fa:::t 2 
3 Rezeptur, bei ca . 

Die nächste Ver:::ammhJnCY., finrl"l ~ zu i.l enntg ;;owe1 ' orra re:c 1 
' 0 R )' BI I b II r J 'k G Jlz 50 000. Anz. an einen kathoL 

Sonnbur den 2-i. Atn·il, hezah1l • C'-;..• 0 et· mer ec tem a a!!:e am f'I'SHII F ~ At... '-J ~ achgenossen abzugeben. 
Yormittags 11 Uhr ~~ kilog. Filiale ('annstatt. Ernstliche P.eflektanlen wollen sich 

in Stnttg:u·t, Petersbnrgerhof. ~tat t. I prima ~ A D • r E cl d BI 
Es werden hiezn Gönner und Frf'nnrlP ~ .. ~ M. 120. Ji'ol. ;:1eJ!81~~'lee Ia. · · Ko ,__/i.»Y. ~ ·q,:-J. ~~:~~r~!'n. • • a an c IC xpe · · · 
des Vereins höllichst eingeladPn. 1887r ~,..,_ // " ' J •• •• • • • > -

Die Vorstamlschaft: ~) ~ V b" M 125 " Sennaetina\·ellyla. » > l.lO. Ein guteingerichtetes neues 
Bauer-l\larkdorf, Sler~r~cX('~rnRo~\~: \~~· 18 

• · F!~r. ~~~:~~o:t vulg. Ia. : : -~·~g: Haus, 
_ ___ 

1

;, ~~ franeo Leipzig Herha belladonnae Ja. > » - 85. rlreistockig, umgeben von einem ge-

F iir meine l<'iliale in ßöhmenkirch ~ resp. Seehafen . " a.grimoniae ' - 4,0. räumigen Garten, alles in bestem 
t=: nchP pet· 1. Juli einen \'erwaltel', '' jaceae, gelbbl. » -- :i:J. Stande, ist sofort aus freier Hand 

der in rler Lage ist, mich im i\fai " pulmonar. ma.cul. ' » - 50. zu verkaufen. 
Pinige Zeit zn vertreten. Zeugnis- • • " veronicae . . > , - :w. Das Anwesen liegt in einer milt-
AhsrhriftPn erbeten. ": .". Semen c~·noshati Ja. > >- 30. lercn Stadt des württemb. Unter-

Donz(lOJ·f. Alex. Flo~t~ \ ~ , ~ :: ~!~~~eg!~;n. ~pt. : : ~ ~~: ' ~~~~l!'~c~\lz ~~te;~i;c~~~~~~~;~t~:~:~= 

St II G h 
~ ~ Uooll .} nnipet·i Ph. germ. ~ ) - GO. Rentner eignen, der neben einer e e- eSUC . ; !. Hagenllutteugesälz Ia. » > UO. vorteilhaften Kapitalanlage sich hiet· 

Füt· meinen clurchaus empfehlens- = = JuJ. Schrader, einen von der Nal.m sehr begünstig-
wertcn Lehrling such e ich auf 1. Juli, = :. Feuerbach-Stuttgart. ten, angenehmen Ruhesitz aneignen 
an w!'lchem der;;elbe ausgelernt hat, --- könnte. 
e in e pnssende Stelle. Scl.:tleii'l.. Bedingungen günst igst. 

A. HeimseJI, _EssJingen. Pre•"s-Erma··ss•"gung Wo sagt die Hed. ei n sic her wi1 kendes und dabei den 
Vertret -uder Verwalt. Haustieren unschädliches Mittcol. von $ s .lb t 

w. übernommen. :::::: Kein Gift. = 1\'at·teiiS 11 K.ellillller I erpu z, 1 n !'leg. Dosen a GO c} . und 1 J( lll • ; bestes Putzpu"- r ., 11 " 
ArJoth. Walther, Kork. '!.J Fl W" tt b M t II 6 1 p a----- mit 50°/o Natural-Rabatt. ora VOn Ur em erg e a e, ma r m. u. 

Strychnl.llWei·zen uml Hobenzollern sclmtzmarkc. in d. meisten Apotheken 

Suche auf 1. Juli c. einen zuver
lüssigPn jüngeren Herrn. Station 

hn Hause. 

ein geführt, empfehlen die 
in Schachteln il 25 9., in Pergament- 3· Auflage, Heilbr. 1882• hes it ze Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 
schachteln a 10 :). mit 1 00°fo Na- ich eine Anzahl ganz nent'r Exem- Muster etc. kosten- und porto(1·ei. 

Brand, Riedlingen. tural-RabaU. plare, die ich 
Lose· : 5 Kg 4 J6., 100 Kg GO Jf< statt Mk. 10.50. fiii· nur Mk. 4.50. --------------------

!'rlasse. 
Wittenburg i jM. R Le\rl· Buchhändler u. Antiquar 

• ~5Cal werstr.25 Stuttgart. 
Aug. Wasmuth, Apotheker, I Suche zum 1. Juli einen jungen, I 

womöglich erst aus Jer Lehre 
gel retenen Herrn als Gt:>hilfen. 

Stndtsteinach (Oberfranken). I w aldmosaik-
J. Keyssler, Apotheker. 

Bestempfohl ener Pharmaze;~ der B I u m e n t i s c h e, 
im Herbs t zum Studium gehen elegant bronciert, prachtvolle 

\\'ill, sucht zu sofort oder späler Stelle Zimmerzierde, it St. "/6 5. ver
orler Aushilfe in Süddeulschland. ~f'ncll·-l g·eg·en Nachnahme 
Off. unter p 100 bef. die Expedition das BlumentiscllgesciJäft Ludwigsburg. 
der >Südd. Ap.-Ztg. • 

Ein intelligenter, praktisch ange- I 
legter Jüngling findet alsbald oder 

im Laufe des Sommers Stellung als 
Lqhrling in einer Oberamtsstadt un- 1 

wPit Slultgart. Adragen befördert 
die Expedition unter L. 50. 

Apothekekauf-Gesuch. 1 

Für den Sohn eines Kollegen suche I 
ich eine frequente Apotheke in Süd
deutschland zu kaufen und bitte unter I 
Zusicherung strengster Diskretion um 
gef. Anträge. 

Kirchheim u. T. 
Lindenmayer. 

Fliegenpapier 
at·senhaltig~ 

sehr ~lark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

.zu den biliig5ten Preisen 

C. Kling er, Apotheker, 
Sb·ellla a. cl. Elite. I 

E. Sachsse & Co., 
Leipzig 

Fabrik garantiert reiner 
ätherischer Oele. 

Preislisten unrl ~luster gra I is. 

Apotheke in kath. Gegend 
bei J~ 30000. Anz. verkfl. Di eselbe 
setzt ca. 12-13 000 elf(; um, wovon 
C/1{. 3000. auf vrrpachtete Filiale ent
fallen. 

Offerten erbitte unter U. 12 , 0 
an die Exp. d. Ztg. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d. Weser. 
10 Stk. 1 J6. 20 g., 100 St. 11 c/16, 
500 Stk. 50 elf6. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: l'riedr. Schlifer, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil 1ler Stn(lt. 

Ungt. laydr. ein. Pb. Get·m. II 
in ela~tisc lt. ~raduierten 

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für He
zeplur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
~lu~ t er gesetzlich vor l\achahmung 
ge~c laützt. J{o. 5 M. empfiehlt 

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

Ferner zu brziehen Yon 
J. M. Andreae in Frankfurt a. M. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 
-------~------

WeinhandJung Hellas. 
Ed.AHNIKOI OINOI. 

Garantiert naturreine griechische 
Weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übettreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Fässern von 16 I an. Vor
zugspreis 1,50 J6 pr. I. Proben gratis. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

Hagers Commentar 
z. Ph. G. ed. alt., norh ganz neu, 
ist billig abzugeben. Nälieres in der 
Expedition d. Ztg. 

Bolz· Einriebtungen 
fih· Apotlteken ferti~;t 
Jn•eis,t'iirdig bei solider 
und rascher Bedienung. 
Projekte uncl Kostenvor
an~chlä~e umgehend. 

Zeugnisse verschiede
ne•· llerren Apotheker 
stehen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

Canz'sches Mollin 
zu beziehen durch das Generaldepot 
für Süddeutschland und die Schweiz 
Herrn L o u i s Du ver n o y, Stutt
gart , E. Merk, Dat·mstadt, oder 
durch den Erfinder 

Tb. Canz, Leipzig. 

Taxe 
für den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 1887 ausgesetzten Preisen. 
Broschiert 2 J6. 60 0-

0tto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rottweil a. N. 

Heilbronn. 

Carlsbader 
Sprudel· und Quellsalz 

empfiehlt zu Engrospreisen 
Sicherer'sche Apotheke, 

Mineralwass~rhandlung en gros. 
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*''W ;;;; I der Export-Cie. für 
Deutsch. Cognac, Köln a. Rh., Glas· & Porzellan-~ 

Standgefässe 
:fiir Apotb el-i: en, 

Neueinri~htungen und Anfertigung 
von 

Ersatzgefässen nach l\lustern. 
Preise billigst bei tadelloser Ausführung. 

R11d~lf Re11s~~ 
Stuttgart, 

Fabrik und Lager 
ehern isch-p harmazeutischer 

Utensilien &. Apparate. 

ohne Zusatz von Alkalien aufgeschlossen, besitzt ein feines, natürliches I 
Aroma. - Derselbe ist nach einer Analyse von Dr. Bischoff, verl'idctcm 
Chf•miker der königli chen Gerichte in Rerlin. 

Al.ßl bek. hol!. ~iarl.en 
enthall en Reich bek. !101!. Marlen 

eutuallen 
18°•o nn Fett 2G,5 °/o 

» Zellfaser 4 °/o 
> A;;che 5 °,'o 
> Feuchtigkeit r) 0!o 

also von lH~sonderer 
Nlihrwert 

30-33°/o an Eiweiss 20,4°/o 
9 °/o ) Theobromin 1,8°/o 1 °io 
!) 0/o > Sli:irkemeh I u. s li ckstoff-
5-100/o fr eie Nälus!oiTe 37,30:0 2G 0/o 

RciJtheit, Jcicltter V crdanlicJtkeit uwl bohem 

On lachten von Anl01 iliHI'n der Chemie und Phy;::iologie; Proben, 
Offerlen elc. sendet aul' Wnn sch 

P. W. Gaedke, Hamburg~. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit sch warzcm Emailledruck / 

Berliner "B]e;l~e~b~J;[~:F~b~ik Gerson, j 

Inhaber: Ludwig Gohlstüc1;:er. 
ller1in N., 113 Chaus;;ees l rasse. 

A.rzuei-Dosen ebne SchniUOäcbe hu Unte•·tcii 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

G. C. Kessle19 & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr. l\Iajestät des Königs von \Vürttemberg 

(iilteste (leutsclte 11'Iousseux-l~'ab1·ik, (Jf'(JJ'iindet 1826) 
empfehlen hiermit ihre 

®1'fßl'll)tft.. e.D " · ~-~g -
von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1

1,, 
1 , , und 1/4 Flaschen, letztere 

ganz besonders geeignet zur Verwendung nm Kranken bette. Die ·weine sind 
genau wie diejenigen der Ohampagne hergestellt und bieten bei weit billigerem 
Preise vollständigen Ersatz für die besseren französischen i!Inrken. 

19 Auszeichnungen ersten Ranges. 
Unser Büreau befindet sich vom 23. April ab 

Wilhelmsstrasse 17 gegenüberunseren:Magazinen. 
Berlinet· Blechemballagefabrik Gerson 

Filiale Cannstatt. 

bei gleicher Güte billiger als französischer. rorzüglich geeignet für phar 
mazeut. Zwecke. )[uster gratis. 

0. ~a=n_oid "tl~s 
Tamarinden -Konserven 

(alleiniges Original-Präparat), 
g-arantiert rein pflanzliche~, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Confitürenform - Yon angenehmem Gc:::chmack, Appetit 
untl \' erdauung selbs t hei fortlaufendem Gebrauch nicht slön·ncl. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 4:0 ll('t. Rahat1, 
» GO > , > a 80 ., > 45 > » 

lose p. 100 Sl. G .. :iO M., bei 300 St. a :>,50 l\1. netto p. Kasse; 
franeo gegen franco. 

Dieselben mil Snntonin nnu Pepsin :i Schacllf. 90 Pf. hei glrichem 
Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. 

PiOOI.;·M ii = 
I 5 

LANOLIN LIEBREICH 
pur i ~ !"l i 1n u na. 

in bekannlrr, absolut geruchloser \Vaare empfehlen 
Benno Jaft'e & Darmstaedter, 

Martinilienfelde hl'i Berlin. 
Vertreter für Württemberg: Hardtmann &; Teichmann, Stuttga.rt. 

• I 

F3J I S ~_J_J ~~I I .J C)II. 
Bestandteile: pJ10sphors:wres }~isenoxyd und phOS}Ihorsaurer KaJk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisl'npriiparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil P eltze1· & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. - Preis pro Flasche v/6 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Scl1ilfer, Dannstadt. Haupt-lJepöt bei Apolheker 

E. Niemitz, Harnburg nnd bei A polheker 0. l\iiclentz, Lii.beck. 

Medicinai-Bruchgramme ' Die 
in Platina, Aluminium und Ncn- } • h 'V J t" tt 

siloer. 

11

. mec lflUISC e er {S a ·e 
Normalsätze für Apotheker von 

in fein gearbeitetem Etui. I. 

i~,~~~~~~~~~~~~~~e~~~e:~~~~~. 11 W. Stierlein Heilbroun a .• N. 
einzeln und in fein polierten I • • ·· 
Holzkasten mit nnd ohne Deckel. empfiehlt als Speziabtat nebenstehende 

Handelsgewichte in Messing , Gewicl~le nach Yeror.dn~ng der J{ais. Nor
;·on _1 gr ~is 5 Kgr einzeln un_d 

1

1
/ mal-J\IC]mngs-J{omnussiOn des Deutselten 

1n fmn poherten Holzkasten m1t I Reicltes l'OJU 2-!. Dezember 188-!. 
unu ohne Deckel. 

Handelsgewichte in Eisen Städt. Aichmeister· 
von 100 gr bis 50 Kgr. Stierle. 

Griechischen u. 
Sicilianisehen 

Weine. 
Preislisten für Wieder
verkäufel' grat. u. frco. 
ClonftonJ nnu srcuafinycn 
Baden. Schweiz. 

An- und Verkäufe 
Yon Apotheken vermit!.elt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfmt a. i\I. 

Griechische Weine! 
llliN NA Mh#! 

Ein r •nommirtes Weinhaus ia 
Cephaionia (Griechenland) über
gab tmr Kommissionsillger von 
~Original~ 

1
20- Liter• Fässchen 
Malvasier (Kräftogungswcic), Mus· 
catcl!er (würziger Süsswein), Mont' 
Enos (weisser 1'ischwein), Camarilc 
(tanuinhaltig,dunkelroth,1ürMagt-u· 
leidende u. zum Verschnitt). -
lch offerire diese als ächt gar&ntirten 
"Weine zu A 3:!. pr.20-Liter-Fiisscben 
il!cl. Fass franeo jeder deutschen 
Bahnstation unter Nachnahme. 
G u s I. Bern hard i , S tuttg art. 
Spedtt.-Gesch.- Retchsbk.-Giroconto. 

Patent-Terpentin 
Palenl Dr. Eugen Schaal pr. 100 Ko. 
J(; 103. offeriert in Quantitäten von 
5 Ko. an Jul. Schrader, 

Feuerbach- Stnttgart. 

A:ntragen, trelche sich auf An
' :eigm beziehen uud Briefen zw· TT'ei

terbefördenmg 1collen stets die uütigen 
Freimarken beigefügt tcerden. 

Die Expedition. 

Verantwortlicher Redakteur: J<'ri ed r. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition der Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kmemer & Schell) in Rei!bronn. 
Hiezu eine Redaktions· und Anzeigenbeilage. 
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Sü r-Zeitung 
Pharmace Ii obe aus ürtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Heraus~egeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 
!'§%:.5 '"'H"'U"rc-··- ...,.,__ xssazs; * N? -= acss• :&e> s .. ;ess HE !MS.!iM .ti\ w -•a&K·-It.l=:w-J?41,=#ltu AA§ -> 
XXVII. Jah:ro·ano- Erschei~t jeden Donnerstag l-2Bg.~tark und kotet Prei der Einzelnummer 15 g. N 

= ~ e- f durch d~e Po~t bezogen, einschlies·lich Be tell,.ebül:r. .in zeigen die ~inspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 !'i}.; He i 1 b r 0 n n a. -'- • 
j\\ ,(1 '""lf ~ • ~n ~ur_ttcmberg halbjährlich J{. 2. -

0 
grö cre Aufträge geniessen Rabatt . 

..; i= ..IL II 0 ,. T.'·· Jm ubngen Deutschland vH. 2. 10. Zeitnng preisliste für das deutsche Reich Xo. 5391, 28. April 1887. 
--=~~--==--~".... 7;~~~: ~!:.·:!~~=!~e=m==,!~ ~~a~~!~<~:_~=,!ü~.r~W~ü~:~tteiiiiimb,ier~g~N~oio. ;;i2i;ii~6i;;;. iiiir.;oa;~;;m;ii:iösiöiC....,<=iiiiic;;;;;iiiiiZ;;;a;:;iiöiiii&iiiiiiö 

.Inhalt>;;vcrze:<>-'"1-. r - - d .. . 'd d I . Ghl 001011-H- ... • ... '"'· .mstr•1menten. I:hlf m1tteln un Praparaten m ,Je er er erO'ab emen e a t von , i:> Josctamm In 
Ta0esgeschichte. - HelfPn berger Annalen. _ Pbar- untenen,ähnten Gruppen gezeigt . werden soll. ~ Die 10°00 Teilen. 

mazeuhsche Plaudereien. _ \Vissenschaftli che 0 1 _ :\nsstel!~r werden t>:~der Platzmiete noch .B~Jsteuer O I H , _ · a i d e p h arm a c 0 p 0 e. Da 
werbliche Mitt il . . . nu ?e Irgend emer Art zu lmaten haben, und es darf eme der . · ) 0"' C 1 m r, . 

.. . e_ nngen · Die Verbandstoffe. Um der 1 Versammlun::\' würdi;;t". die neuestenFortschritte reprä-, Bilsenkraut 1/5 Extrakt zu ltefern pflegt und Diete-
ganzlichen _: ermchtungT seltenerer Alpenpflanzen vorzu- s~ntierende Ausstellung, erwartet werden. - Anfr3:!\'en rich den Hyosciamin-Gehalt des_;:e!ben. auf 0,50575 
beugen. Nahrboden. Nagametz. _ Rezeptenschatz. _ smd an de? Vonntzenr,en des Au~stellungs-K?mlte~, auf 1000 berechnet hat, so erglebt dtc Rechnung, 
Bücherschau. _ Frao-ekasten _ B . fk t . Herrn Dreytns, Frankfurt~rstr. ~4, \V1e~baden zu nchten. d· _ O l , t d r f hnten Teil des im 

• 0 • rle as e.l. - Au- - Folgende Gruppen smd In AuSSICht genommen: rl"S e nur e wa en un ze 
zeigen. 1) Chemie. 2) Physik mit. besonderer Abteilung für :\flkro· Kraute enthaltenen Hyosciamin löst. 

logie, 3) ~ ~ttnrwissenschaftlicher Unterricht, 4) Geo~ra- Von der Annahme aU5"'ehend, dass Oele reine 
phie, _5) Wissenschaftli~he Rei~eaus_rüstnng. 6) _P hot_o- Alkaloicle verhältnismässi~ leichter aus Vegetabilien 
g'Ul.Phie, 7) Anthropologie, 8) BIOlogie und PhysiOlOgie, n r 1, l All- I 'd-0 1 ll" at D' t . h Tagesgeschicbte. 

. Gest _o r b e ~: In Paris Apotheker Stanislaus 
I; 1m o u s 1 n, R1tter der ~brer, legion, ein in jeder Be
Ziehung hervorragender .hlann, erst 56 Jahre alt. In 
peutscbland wurde er zuerst bekannt durch die von 
I~m erfundenen und nach ihm benannten Oblaten und 
die Apparate _zu. deren Verschh:ss, welche bald jedoch 
durch d1e hemuschen Erzeno-msse verclriino-t wurden 
Auch Tropt'enzähler und App~rate zur Men"'~nbestimm~ 
ung des Zuckers im Harn hat er erdacht u~d zeitweise 
auch bei uns eingebürgert. 

Ver m ä h l t: Herr A ootheker M ax \Volf in Lindau 
ijB. mit Pr!. Anna Zech ~us Augsburg. 

Gekuntt: Herr Apotheker R. Fresenius die 
Eitel'sche Apotheke in Rothenfel~ bei Baden-Baden· 
Herr Apotheker v. Härtlein aus Bamber()' die Semmel: 
bauer'sche A poH1eke in Tegernsee; He::'r Apotheker 
Böh aim b die Apotheke von Hornstein in Angsburg 
um 260 000 ./t. 

_ Co n c es s i o n: Der geprüfte Pharmazeut Karl 
Levermann von Paderborn, z. Z. in Esc.henau bei Nürn
berg, hat sich um Verleihung der durch Verzicht des 
derzeitigen Inhabers Apotheker Carl Kienhöfer frei wer
denden Concession zur Ansübung des Apothekergewerbes 
in Eschenau beworben. 

Etwaige Mitbewerber wollen ihre diesbezüglichen Ge
suche innerhalb 4 Wochen vom 23. April a. c. ab ein-
reichen an das Kgl. Bezirksamt Erlangen. 

B er ich t i g u n g: Die Apothekenkonzession im 13. 
Bezirk München wurde nicht Herrn Dr. Paul Zipperer 
sondern Herrn Apotheker Job. Bierl von Regensburg 
verliehen. Letzterer ist wohl einer der ältesten Bewer
ber, hat mit Auszeichnung absolviert und die Elefanten
apotheke in Regensburg schon 16 Jahre lang pacht
weise selbstständig geführt. 

9) Hygiene, 10) Ophta!mologie, ll) Laryngologie, Rhino- '".tHne .men, a s ,a 01 "a ze sc 1 a., nun Ie enc 
logie nnd Otiatrie 12) Elektro-Therapie untl Neurolo()'ie em verbessertes Verfahren zur Herstellung des 
IB) Gynäkologie, l4) Chirurgie, 15) hlilitär-Sanität_s"·e;en; Bilsenkrautöls vor. 20 g Liq. ammon. caustic., 
16) Orthopä~ie, 17), Zahnlehre. und Zabnhe1lknnde, 750 g Spiritus werden zur Benetzung von 1 Kilo 
18) PharmazJe und Pnarmakologw. "' I f::r • 1 d t d 1 0) St d 

r o . ~1yosc1am. pu v. gr. verwen e un ~ un en 

Helfenberger Annalen !886. bei Seite gestellt. Dann wird die Menge mit 5000 
01. olivar. 10 Stunden lang bei 50-60° digeriert, 

(Fortsetzung.) schliesslich ab;:;epresst und filtriert. Auf diese Weise 
Qua n t i t a t i v e Best i m m n n g der wurde lebhaft grünes Oe! von dreifach stärkerem 

ä t her i s c h e n 0 e 1 e. Alkaloidgehalle erzielt als bei Bereitung nach dem 
Bis jetzt ermangelten wir, ausser dem aller• bisherigen Verfahren. 

ding.s sehr feinen Reagens, d:Js die Natur dem Sapo unguinosus. 
Menschen, Chemiker und Nichtchemiker verliehen, Die überfetteten Seifen scheinen eine mehr 
jeglichen Anhaltspunktes zur Beurteilung aro- und mehr zunehmende Rolle im Arzneischatz 
ma_l!scher \Väs_;;er, __ Esse~zen u. s. w .. in B~zug spielen zu sollen. Dieterich giebt zu ihl'er Her
aut Ihren Gehalt an athen:;chem Oe!. D 1 e t er 1 c h stellunO'- fo]o·ende Vorschrift: 1000 reines Kalium
hat nun nacl: t:lem Vorgange Barenlhin's die Hi.ib!'- karbon"at "7ird mit 600-800 Calciumoxyd ätzend 
sehe Jodadt1ill0nsmethode v~rsucht und recht gemacht, die Lauge auf das spez. Gewicht von 
brauchbare Zahlen erhalten, uber welche er nach 1:180 einaedampft und 4000 Adeps suillus damit 
Abschl_uss det' Arbeit ausführlich zu berichten 1j2 Stunde o lang anhaltend zugerührt. Nun wer
Yerspncht. den 400 Spiritus zugefügt, in bedecktem Gefässe 

Anmerkun~ des Ref. Es ~at für solche f:eser, den.en 12 Stunden bei 50-600 digeriert und schliesslich 
die Quellen mcht gerade be1 der Hand smd, gewiss 'l 1500 Gl ,· t t ~ f G. d f c 
einigen Wett, wenn ·wir die Hübl'sche Methode hier md l v' l yzc.~bm vectr~e Hz .1 bL uk 'lll~ u~ as,~en
kurz schildern. Dieselbe beruht einfach darin, dass er ersuc 1e u er 1e a t ar ·e1t •Jer mit ;:,apo 
verschiedene ~ette wesentlic~verschiedene unguinosus hergestellten Fettsalben ergaben, dass 
l\~ engen Jod bm_d~n. Es bedarf zu_r .A.:usführnng dieselbe in Verbinduno- gebracht werden kann mit 
Pm er besonderen J oalosung: 20 g Jod, Wird 111 500 ccm B 1 ~ . " 1 
9_5o oig~m Alkohol und getre~_nt bi_evon 30 g Sub- f1 ~am. peruv_., Carr;ph~ra, Ch oroform, ~chthyol, 
h_m~t m 500 ccm Alkohol gelost, d~e Lösungen ver- .Tocloform, Kalmm, NatriUm oder Ammomum sul
ei~Igt u~d 24 Stm:den. der Ruhe _überlassen, Ander- furatum, Kreosot, Lapis Pumicis, Kalium jodatum 
seits bed1en~ man s1ch eme.:· genan eingestel.lten Zehntel- in Vereinigunrr mit Kal. sulfuraturn, Oleum betuli-
no_rmal-Natrmmhyposulfitlosung. Znr Prüfung der Oele 

1 
(01 C· d?) p· . 1· · ·r' . ; · -

Stuttg;l.l't. Sonntag den 24. ds. M. hielt der Be- brmgt man nnn, nnch Benedict, Analyse der Fette, ein 11.1m .. · a I ' lX 1qmd_a, St) • .lX l.qmdu", Sulfur. 
zirk Baden des Deutschen Pharmazeuten- t_reffiichesWerk, das wir im vorigenJah1·gang ausführ- praectpllatus, Thymol, Zmcum oxydatum. 
Vereins seine Bezirksversammlung in Stuttgart ab. hch besprochen hnben, etwa 0,3-0,4 Oel in eine Ohne Zweifel können ferner haltbare Misch
Noch nicht oft hatten die Mitglieder des Bezirks Baden 200 cc~ fassende Gl~sflasche mit Stöpsel, l.?st in 10. ccm ungen gemacht werden mit: Acid. arsenicosum 
die Gelegenheit, sich in ihrer Bezirksversammlung zu Chloroform und bnngt nun 20 ccm Jodlosung hmzu . . . . . . 
begrüssen und kennen zu lernen. Es war die Ungunst Ist alles Jod gebunden, so werden nochmals 10 ccm de; u. arsemcrcum.' Armcalmktur, Canthartdm, Hydrar
der Ausdehnung des Bezirks, der sich über Württem- Lösung zugeset.zt: Werden diese nicht mehr entfärbt, g_yrum metalltcum, Naphtol, Natrium salicylicum, 
berg, Baden, Reichslande und Pfr,Jz ajRhein erstreckt, so lässt man e1mge Stunden stehen, fügt 10 ccm Jod- Natrium subsulfurosum. Pflanzen- Extrakten Toluol 
die nirgends die Vorat1ssicht einer gut besuchten Ver- kaliumlösung (1: 10) 150 ccm Wasser und titriert mit Xylol · ' ' 
sammlung für sich hatte. Wir waren daher alle freu- der 1J1o Natriumhyposulfit zurück. Ueber die Verwend- · F 
dig überrascht, als wir 20 ~itglie~er des p. ~b.-V. und nng der so erhaltenen Zahlen verweisen wir nochmnls --~----..;(~o-rt~s_e_tz_u_n.;;g;_fo_l.;;g_t.,;.) ____ _ 
4 Gäste, die während der Sitzung 1hren Emtntt erklär- auf das Brnedict'sche \Verk. 
ten, beisammen waren. L 1 · t 

Der wichtigste Beschluss der Versammlung war an O l m e n e. 
die Gründung eines Bezirks Württemberg, umfassend Eine Reihe von Versuchen über die Zunahme 
Württemberg, Hohenzollern und Badischen See kreis, des Säuregehalts dieser Salbenform, namentlich 
letzteren einschliessend wegen der besseren Bahn ver- be;:timmt durch Titrierung mit 1jto Normallau!!'e, er-
bindung nach ~Vü~tte~berg als nach dem Herzen Badens-: H d u 

Karlsruhe. EmstJmmig wurde der Antrag angenommen gab, dass Lanolimentum Y .rarg. einer., Plumbi, 
und dem Zentralvorstande in Berlin z•J weiterPr Veran- Tartar. stibiati., Zinci und namentlich aber das 
lassunO' überwiesen. Es kamen ferner die Anträge zu Schmerzenskind der Salben, diachylon sich sechs 
der a;{ 12. Juni in Dresden tagenden Delegierten-Ver- Monate hindurch recht brav halten, während Lanol. 
sammlung des D. -!?h.·V: zur Besprechung _resp. Ab- H 
stimmuno- und endheb d16 Wahl der Delegierten des ydrarg. rubri, Kalii jodati sich zersetzten. Verf. 
Bezirks Baden. Unter den vielen Anträgen für die setzt 20°/o Ft>tt zu, um das Eindringen des etwas 
Delegierten- Versammlung ragt riesengroBB her~or der zähen Lanolins zu erleichtern. 
.in trag des Zentral-Vorstandes: Bildun~ der P~n~JOns.-
kasse des D. Pb.-V. Möge er übemll. d1e f::eud1ge Auf- 01. Hyosciami. Verf. darf das Verdienst 
nahme finden die er am Sonntag be1 uns 10 Stnttgart fü_r sich beanspr:1chen, die Frage, ob 01. Hyosciarni 
gefunden hat.' ~löge dieser sch?ne Gedn:nke znr ~luck- m_rksame Be_ ~tandleile enthält, mit genü!!'endet· 
liehen Tbat werden und möge d1~ser _Grundung _die An- h f 1 1 , u 

:erkennuuo- zu teil werden, die reJChlichen Dank ernten ~:ts:ensc a t_Ic ler Sc~ärfe_ gelöst zu haben. Er 
I-wird. o 

1 
"::huttelte Btls~nkrauftoldmlt Alkohol und Schwefel-

, . 1 D t • er Na•.urforscher und ;:aure aus, •eruamp te ann den \Veinaeist nahm 
· D1e 60 Versamm ung eu scil '' · · I 't \u f · " ' ' 
}.erzto find.et vom 18. bis __ 24. --~eptember 18~~ \ie::rJ:~= 1

:
11 

cV a:>se·~ au ' versetzte nnt Aetzkalk und schliess-

~
aden statt. Die Geschaftsfuhrung 1 

· ,.,t 1 . .d lieh m1t Aelher. Der Aelherauszug untel' Zusatz 
en der Herren Geh.-Rat Prof. Dr. H-:t Fdres;~~~~~~- Yon etwas Wasser bei 30° einO'edampft der Rück-

't"t D ' ld Pagenstecher .ul. er ~ ! d . d" t \V . . " ' an1 a srat r . .nrno 11 · bunden wer en m s an m ver unn em emae1st gelö-t und m'tt 1/ "' · ·d eine J!'achausste ung ver : ~ 1_. R _ " " 100 
~~oN';~~s und besonders Vollendetes von .lppara.en, • orma ::,aure - esolsaure als Indicator - titriert, 

Pharmazeutische Plaudereien. 
III. 

Bei der Chinarinde, dem Schrecken der früh
eren pharmazeutischen Jugend, ist das Verständnis 
durch die neue Pharmacopoe ganz einfach geworden. 
Wohl muss man, um die Rinde der neuen Phnr
macopoe gründlich zu ver::tehen, und da alle be
nachbarten Staaten andere Chinarinden als wir 
Deutsche haben, Chinologie einigermassen inne 
haben, doch darf nur der Alkaloidaehalt und die 
Idenditätnachgewiesen werden welch letzteres durch 
die •erdickte Baströhre und 

1

die Gräh'sche Probe 
ungernein leicht ist. Die Preisansätze der Droaen
handlungen differieren unaemein ähnlich wie" be1· R' 0 ' nabarber; zwar stehen sie in den Preiscouranten 
durchweg unter Garantie eines noch über die An
ford:rungen der Pharmacopoe hinausgehenden Al
k~lotdgehaltes, nach Vulpius sind aber bei vielen 
mt?~er teuren ~~n?en die Hauptbestandteile nicht 
Chmm und Chtmdm, sondern hauptsächlich die 
sogenannten Nebenalkaloide, es ist desshalb auch 
in diesem F~lle geraten, China electa, ohne gerade 
auf Schaustucke versessen zu sein, zu kaufen. Die 
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im Handel vorkommenden Offic.-Ri r. den stammen 
nicht alle von Cinchona succirubra, sondern sehr 
häufig von Bastarden. So stammen die mit tiefen, 
welligen, längs verlaufenden Furchen versehenen, 
sehr langen Stücke von einem Bastard (Cinchona 
succirubra und Cinchona officinalis). 

gewendet worden, leistet aber in diesem Fall sehr 
gute Dienste, wenn der Syrup, in welcher Form 
er am besten Verwendung findet, richtig dargestellt 
wird. Die Wirksamkeit ist wohl auf das älheri~che 
Oel zurückzuführen und dieses hat viele Aehnlich
keit mit Terpentinöl. Das Oel bei Phellandrum 
findet sich in Oelgängen, die unmittelbar an der 
innern Fruchtwand liegen. Zudem sind sie sichei
förmig von starken Gefä.;;sbündeln umspannt, es 
ist deshalb notwendig, die Frucht tüchtig zu zer
quetschen, um den wirksamen Bestandteil durch 
Aufguss herauszubekommen. In manchen Gegenden 
ist der Syrup ein vielfach begehrter Handverkaufs
artikel, könnte aber sicher überall eingeführt "·erden. 

* Kitt für Aquarien. 
Bleiglätte 
Feinen weissen Sand 
Gyps je 1 Ko 
Fein gepulvertes Harz 350 gr. 

werden mit Leinölfirniss sorgfällig zu einer Paste 
zusammengestossen und etwas Siccativ zugesetzt. lpecacuanba istein vorzüglichesMittel bei vie

len Beschwerden (z. B. Bronchialkatarrh) und wohl 
wert, dass man sein besonderes Augenmerk darauf 
richtet, mE:'rkwürdigenvei::e wird diese auch in In
dien ungemein viel verwendete Droge dort bei der 
Ruhr angewendet und zwar in ziemlich grossen 
Dosen. Es ist statistisch nachgewiesen, dass in 
der PräsidentEehaft Madras bei Ruhrepidemieen 
früher unter 1000 Kranken 71 starben, seit der 
Behandlung mit lpec. starben blos noch 13,8. In 
Bengalen ist durch die neue Behandlungsweise die 
Zahl der Gestorbenen von 88,2 auf 28,8 pr. 1000 
gefallen. 

Wissenschaftl. n. gewerbl. Mitteilungen. 
* Die Verbandstoffe. Der in der letzten 

Woche in Berlin lagende Chirurgen-KongrPss gab 
Anlass zn einer Au.:;sprache der ersten Chirurgen 
Deutschlands über die Verband:üoffe. Schlange
Berlin fand zahlreiche solche mit keimfähigen Sporen 
behaftet und blos einzelne Sublimalstoffe als rühm
liche Ausnahmen. Er empfahl deshalb, die Ver
bandstoffe vor dem Gebrauch nochmals >strömen
dem Wasserdampf< Yon 100° auszu.:'etzen und im 
Heissluftbade zu trocknen. Dr. Löffler vom 
Reichsgesundheitsamte erwähnte, dass die neuer
dings von der Deutschen Armeeverwaltung ange
schafften Sublimalverbandslolle keine Pilzsporen ent
halten hätten. Hieraufbetonte v. Volkmann, dass 
es irrtümlich sei, anzunehmen, da~s jeder einzelne 
Mikroorganismus totge:schlagen werden müsse, das 
werde man nie erreichen. Es sei noch nie ge
lungen, eine Wunde unbedingt aseptisch zu be
kommen, sei auch nicht nötig. Der Körper sei in 
der Regel '"ohl im stande, sich der Schmarotzer 
zu erwehren, wenn er deren nicht zu viele und 
er selbst in guter \'erfassung sei. Volkmann em-

Der Kilt ist erst narh einigen Stunden zu ge
brauchen, kittet aber dann Salz- oder Süsswasser
behälter ganz v01trefflich. 

Biicherschatt 
Engen Diet-uich, Nenes Pharmazeutisches Ma

nual. 13erlin, Verlag \·on Jul. Springer. 1887. 
Preis des gebundenen Exemplars dt. 7.-

Dieterich, mit des'!Pn verdienstvoller wissenschaft
licher Thätigkeit wir uns schon öfters, so auch in No. 16 
und der heutigen beschäftigt haben, bat in den letzten 
zwei Jahrgängen der .Pharmaz. Centralhalle" fort
laufend ein ~pharmazeutische~ ~anual" veröffentlicht, 
das hier zu einem stattlichen, gutausgestatteten Bande 
vereinigt, soeben die Presse verlässt. 'Vohl ist an 
solchen Manualen kein :Mangel, zumal ja jeder Praktiker 
seinen Hausbedarf an Vorschriften selbst anzuschafi'en 
bestrebt ist. Und doch. wie oft durch blättern wir all 
unsern Schatz an allen · möglich und unmöglichen Re
zepteu vergeblich nach irgend einer brauchbaren Zu
~ammensetzung? Brauch bar, hier sitzt der Hacken, 
die Praxis muss über so vieles zur Tagesordnung über
gehen, das am Studicrtisch noch so fein ausgeheckt ist. 

Im Handel kommen 2 Sorten vor, eine vor
zügliche aber teuere und eine billigere aber mit 
dem vierkantig-rundlichen Stämmchen. Diese 
Stammesteile sind fast vollkommen wirkungslos 
wie auch der Holzkörper, desshalb wird wohl noch 
meistens der beim Pulvern als Remanenz bleibende 
Holzkörper weggeworfen; die bessere und teuere 
sollte nur gekauft werden. Das .Mittel ist erst seit 
ein paar Jahrhunderlen bei uns bekannt, seine 
Einführung in die Medizin geschah mit grossem 
Pomp, indem der Pariser Arzt Hel vetius es 
durch Maueranschläge empfahl. An Orten, wo 
das Infusum dieser Wurzel viel gebraucht wird, ist 
es 'vohl, namentlich im Winter, angezeigt, es auf 
einige Tage vorrätig zu halten, da auf diese Weise 
die werllosen und trübenden Bestandteile, Stärk
mehl, Pectin sich leicht beseitigen lassen. 

Nicht leicht bei einer Arzneipflanze hat der 
Handel eine grössere Auswahl als bei der P fc ffer
münze. Da giebt es sogE:'nannle degenerierte Ware, 
kleine unansehnliche Blätter, vorjährige, auch Blät
ter, die noch an den Stengeln sitzen (ein Unfug, 
der auch bei andern Foliis, bei fly:;op, Basilicum 
u. s. w. sich eingeschlichen hat) bis hinauf zu den 
schönen, grossen, grünen, sorgfältig gesammelten 
und getrockneten. Das so vielfach auch jetzt noch 
gebrauchte Aq. Menth. pip. von ordentlichen Bliit
tern hat einen viel feinern Geruch, als ein Wasser 
von der ganzenPflanze oder einer gerin;_rercn Sorte von 
Blättern destilliert. Das gleiche ist auch bei dem Oele 
der fall, hier hat sich dem amerikanischen und eng
lischen neuerdings ein französisches beigesellt. Das 
deutsche ist das beste, wenn es nicht aus Blättern 
und amerikan. 00l nocheinmal destilliert worden ist. 
Bei dem amerikan. Oel rührt der etwas verschieden
artige Geruch von Unkräutern her (Erigeron cana
dens. Mentha arvensis und Erechtites hieracifolia) 
die in den Pfeffermünzkulturen wachsen. Diese eine 
so grosse Roll'e gegenwärtig spielende Droge ist 
kaum seit einem Jahrhundert bei uns bekannt. 

Besonders charakteristisch gebaut ist HaLl. 
Sen eg. durch den eigentümlichen Wurzelkopf, durch 
den Kiel, der die Wurzel durchzieht und durch 
den unvollständigen, wie angefressenen Holzkör
per. Seit einigen Jahren kommt im Handel eine 
Sorte vor, die anfänglich für eine Verwechslung 
gehalten wurde. Einsender wies damals nach, 
dass diese aus den nordwestlichen Ländern Ameri
kas kommende Sorte keine Verfälschung sei, son
dern eine Abart der Polygala Scnega eine Be
hauptung, der auch Gehe beitrat und die sich seit
her durchaus bestätigte. 

Gegenwärtig ist es diese westliche Sorte, die 
am meisten im Handel angetroffen wird, ihre Güte 
steht auch der früheren, ausschliesslich in den 
Apotheken angetroffenen Sorte durchaus nicht nach. 
Gehe unterscheidet zwischen südlicher und west
licher Senega. 

Terpentinöl vertritt oft allein in manchen 
Apotheken die zahlreichen Oele aus der Familie 
der Coniferen und doch sind 0!. Pini Pumil. von 
Reichenhall, 01. Pini silvestr., Ol. lempl. u. s. w. 
sehr verschieden von 0!. Terebinth. Auch von 
01. Juniperi giebt es im Handel sehr verschiedene, 
im Preis bedeutend differierende Sorten, die meistens 
mit 01. Terbinth gemischt sind; auch das so
genannte 0!. Junip. e ligno, welches das billigste 
ist, ist nicht aus Wachholderholz destilliert, son
dern aus Beeren und vermischt mit viel Terpentinöl. 
Das 01. Junip. e baccis des Handels ist meistens rein. 

Vielfach wenig beachtet ist eine Droge, die 
eine bessere Würdigung verdiente, nämlich F ru c
t u s P h e ll an d r i. Wasserfenchel ist vor einem 
Jahrhundert zum erstenmal bei Lungenkatarrh an-

Dieterich's Manual wird letzterer Vorwurf ge,,·iss 
erspart bleiben, verrät es doch anf jeder Seite den viel
fach erfahreneo Praktiker. Besonders muss hervorge
hoben werden, dass der Verfasser stets bemüht ist, 
genaue Angaben über .Menge, Zeit und 'Värmegrad zu 
geben, die bei richtiger Arbeit Ztl erwartende Ausbeute 
beifügt, ja seihst ausser zahlreich eingestreuten prakti
schen Bemerkungen, Bezugsquellen, Ratschläge über 
"Aufmachung" und zur Abfassuug von Gebrauchsanweis
ungen für Spezialmittel giebt. Als Beispiel der Reich
haltigkeit fiihren wir an, dass nicht weniger als 30 ver
schiedene Tinten und Tintenpul ver aufgenommen sind. 
Als Körper für Haaröle empfiehlt Verfasser das "Kronen
öl," das 01. Arachis der Fabnk von Friedr. Kcllmar in 

pfiehlt also bei der Operation strenge Antisepsie Besigheim, d"s bekanntlich in diesen Bllittern wohl am 
und dann einen trocknen kühlenden Verband ersten für diesen Zweck empfohlen wurdo. Besonders 
während in En 1 aeanung hi~rau f Bergmann de~ reichhaltig ist das Manual ausgestattet mit V_orscbriften 

• • / 0 0 .. , zur Herstellung von Art1keln des PharmaCia. degans, 
antiseptischen \ erbanden das Wort redet. eine gewiss ~ianchem willkommene Vielseitigkeit, auch 

. Dersel?en Quelle (Tiigl. Rundschau) enlnelnn~n~ die Verbandstoffe sin_d au~fübrlichst beh~ndelt. Recht 
Wlr auch eme Aeusserung d e Ru y t e r's, des .A:::s1- f7Ut wegge~om~en _smd dw sog-: - Spmtuose!l! ~uf
stenten yon Bercrrnann'.s welche die jüncrst in fall_enderwe1se Bt_ ewe Vorschnft zu Coccawem mcht 

0 ' 0 . aufgenommen. D1e Ansstatt.ung des 22 Bogen starken 
Kopenhngen gemachten .Beobachtungen, wo keim- gross so Bandes ist eine sehr gute. 
fähige Mikroben in J o cl o form nachge,viesen wur-
den, zu erklären sucht. Nach de Ruytcr vermöge Dr. 
pulvcrförmiges Jodoform keinen Mikroorganismus 

Emil Jacobsen, Chemise.h-teclmisc!Jes Re-
IJertorium. U ebersichtlich geordnete Mit
teilungen cet' neueslen Erfindungen, Fort
schrille und Verbesserungen auf dem Ge
biete der technischen und industriellen 
Chemie mil Hinweis auf Maschinen, Appa
rate und Literatur. 1885. Zweites Halb
jahr. - Zweite Hülfte. Mit in den Text 
gedruckten Holzsclmilten. Berlin 1887. 
R. Gaertners \'erlagsbuchhandlung Her
mann Heyfelder, Schönebergerstrasse 26. 
Vierteljährlich erscheint ein Heft. Jedem 
4. Hefte (11., 2.) '"in] ein vollo'tändiges 
Sachregister über den ganzen Jahrgang 
beigegeben. 

zu töten, wohl aber vollbrii.chten das die Zersetz
ungsstoffe, also wohl das freie Jod, welche sich 1 

auc; dem Jodoform in Berührung mit .Mikroben und 
den durch diese veranla3sten oder ausscheidenden 
Ptoma1uen entstehen. 

* Um der gänzlichen Vernichtung seltenerer 
Alpenpflanzen vorwbeugen, hat man in der Schweiz 
den verdienstlichen Gedanken gehe~t und bereits 
durchgeführt, bolanisehe Schongärten anzulegen, 
so nul' dem grossen St. Bernhard, aul' dem Simplon, 
bei Zermatt, im Einfischlhal. An letzterem Orte 
ist man mit Erfolg bemüht gewesen, ausser ge
retteten heimischen Arten kleine Kolonien von 
Pflanzen aus den Pyreni.ien, dem Kaukasus und 
den1 Himalaya anzulegen. Es dürfte hier am Platze 
sein, auf die Verdienste des unvergesslichen Haid
Ien hinzuweisen, der in den Anlagen des Verschö
nerungsvereins Stuttgart zahlreiche Vertreter der 
Alpenflora heimisch gemacht hat. Auch der Aus
dauer eines resignierten Kollegen, des Hrn. Essen
wein in Backnang, ist es gelungen, in seinem Garten 
eine überaus zahlreiche Kolonie von Alpenpflanzen 
zu akklimatisieren, die die darauf verwendete .Mühe 
alljährlich durch einen herrlichen Blütenflor lohnt. 

0 Nährböden. Es m a r c h schlägt vor, Kar
toffelschnitle zur Herstellung von sterilen Nährböden 
für niedere Organismen in kleinen Doppelschälchen 
etwa eine Stunde lang im Dampftopfe zu erhitzen. 

0 Na g a m e t z stellte fest, dass Sonnenlicht, 
welches durch Chlorophyll, sei es in Lösung oder 
im Blatte selbst, bindurchgegangen ist, weniger 
Kraft besitzt, im dahinterliegenden Blattgrün die 
Assimilation zu nranlassen. 

(Inauguraldissertation Würzburg.) 

Rezeptenschatz. 
* Pfetfermünztropfen. 

Ol. Menth. pip. opt. 5 
Spir. vini äther. 50 
Spir. vini rectfss, 1 Liter. 

M. 

Wir haben die Zweckmässigkeit einer übersichtlichen 
Zusammenstellung der Ergebnisse der weit verzweigten 
Fachlitteratur, der s1ch J aco bsen in dem Chem.-techn. 
Repertorium seit Jahren unterzieht, schon wiederholt 
betont.. Für heute beschränken wir uns deshalb darauf 
den Inhalt des vorliegenden Heftes kurz anzudeuten: 

Nahrungs- und Geunssmittel. Papier. Photographie 
und Vervielfältigung. Rückstände, Abfälle, Dünger, 
Desinfektion und gewerbliche Gesundheitspflege. Seife. 
Zündrequisiten, SprengmitteL Darstellung und Reinig
ung von Chemikalieu. Chemische Analyse. Apparate, 
Maschinen, Elektrotechnik, 'V ärmetechnik. A 11 h an g. 
Geheimmittel, Verfälschungen von Handelsprodukten etc. 
Neue Bücher. Sachregister. 

Fragekasteit 
Frage No. 15. Kennt jemand die Zusammensetzung 

des von Dekan Leddcrhose in Neckarau zttm Versandt 
kommenden Pulvers o-en-eo Bleichsucht? 

Frage No. 16. E~ "'wird . um eine gute Y orschrift 
für Schnackenspiritus (:.Uosqmtos), welcher m1t Wasser 
vermischt angewendet wird, gebeten. 

Briefkasten. 
Herr H. in Sch. Sie geben uns den wohlmeinenden 

Rat, künftige Proben pharmazeutischer Lyrik dem 
Papierkorb einzuverleiben. Sie fürchten gewiss, der 
perennierende Echinops poeticus könnte angesichts der 
wiederkehrenden .Blütentnr" aufs Neue in die Blüte 
schiessen? Oder ist Ihnen jener Österreichische Apo
theker im Gedächtnis, der den Frieden von Hubertus
burg besungen und mit seiner poetischen Pille hlaria 
Theresia. und den grossen Friedrich beglückte? Gewiss, 
hätt's freilich auch bleiben lassen können. 

BI. in Cr. Erhalten. Besten Dank. Solche Ergänz· 
ungen nehmen wir durchaus nicht übeL 

' I 
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Anzeigei'l. 

Stähle & Friedel, Slultgarl 
~:e~\taui~:e\t:e ~~nf\t:ek:eE-~ai)li:e€-wai?en- & ~ai?f:o:una5:en·~ahi?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. 

J axtkr(~is. 
Die Frühjahrsversammlung find et 

Montag d<>n 9. :fiiai in trailsheim 
statt. Das Kähere wird durch Cir
eulair bekannt gegeben werden. 

Zu zahlreichem Besuche ludet 
freundliehst ein 

.A.. Ratl1geb, Gmünd, 
z. Z. Kreisvor~teher. 

Zu 1. Juni oder Juli ist meine Ste11e 
frisch zu besetzen, da der Herr 

nach Hause muss. Ex::~m. Herrn be
vorzugt. Reisefcrien. Empfehlungen 
erbeten. 

ßrucbsnl. 
HofapotiJ. C. Welcker. 

------
Schwäb. Gmünd. 

Auf 1. Juli sucht einen zuverläs
sigen, examinierten oder jüngeren 
Herrn. Zeugnisse erbeten. 

E. !lüller. 

Suche zum 1. Juli einen zuyerläs
sigen jüngeren Gehilfen. Re

ferenzen erbelen. 
Gumlelslteim a. N. 

Würtenberger, Apotheker. 

Suebe auf 1. Juli c. einen zuver
lässigen jüngeren Herrn. Station 

jm Hause. 
Brand, Riedlingen. 

Suche zum 1. Juli einen jungen, 
· womöglich erst aus der Lehre 
getretP.nen Herrn als Grbilfen. 

Stadtsteinach (Oberfranken). 
J. l{eyssler, Apotheker. 

F ür eine Apotheke Nürnbergs wird 
pr. 1. Jiai, wenn auch nur aus

hilfsweise bis 1. Oktober, noch ein 
tüchtiger, womöglich examinierter 
Herr gesucht und befördert gefl. 
Offerten 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 
- --

E in intelligenter, praktisch ange
legter Jüngling findetalsbald oder 

im Laufe des Sommers Stellung als 
Lehrling in einer Oberamtsstadt un
weit Stultgart. Anfragen befördert 
die Expedition unter L. 50. 

Zu sofort oder 1. Mai ein jüngerer 
tüchtiger Gehilfe gesucht. 600 "46 

proannobei vollständig freierStalion. 
Letzte Zeugnisse erbeten. 

Otrerte unter H. L. an die Exped. 
d. Blattes. 

Für sofort oder für 1. Juli sucht 
einen soliden jüngeren Gehilfen. 

~\ntri:ige unler G. S. befördert die 
Expedition. 

Ol. amygd. Ph. G. II. , ipse express. 
Aq. amygd. r.m. Ph. G. II. vollst. klar 
Collodium Ph. G. II. 
Tinct. arnic. bomoeop. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Reiner's Lanolin & ·wundsalbe 
Liq. ferr. album. Drees 
Voss"scbe Katarrhpillen 
ßeiersdorff'sche Pflaster 
Sautei"s hohle Supposit. u. Vag.-K. 
empfiehlt zu billigen Preisen 

.A. Heimscb, Apotheker, Esslingen. 

Natürlicbe llüssi[e Kohlensäure 
d~r Rheinischen Kohlen
säure-1ndustrie offerieren 
zu billigsten Preisen ab 
Lager ~'rankfnrt oder 
:!Ianullcim die General-

,.~~~· Vertr~ter für Südd~utsch-
lill land 

Cramer & Fraenkel, 
Frankfurt a . .U 
Gleichzeitig empfehlen 

unsere verbesserten .!p· 
parat e zur Mineral· 
falJrikation mit flüs-
sige!· KolJl ensäure, 
worüber Zeichnungen 
und Preise zu Diensten 
stehen. 

Pani Reppin, 
Apotheker, 

Verbandstofflabrik, L e i p z i g 
empfiehlt 

Verbandwatte Ja. pr. Ko 235 Pf.. 
10 Ko 21,50 Pt'. pr. I\assr, bei 
100 Ko 210 ;\ik., !"Owie sämtliche 
übrigen Yerbaudstoffe in vorzüglich
ster Güle. Verba ndgazen, barle und 
weiche in Stücken zu bi ll igslen Preisen. 

Prei8lislen gratis und franko! 

Tm benachbart. bnyer. Landesteil ! 
ist c1:e 

einzige Apotheke (Realrecht) 
langjähl'. Besitz, Ums. J6 14300.
davon fast 2/a Rezeptur, bei ca. 
c!l& 50 000. Anz. an einen kathoL 
Fachgenos;;en abzugeben. 

Ernstliche Reflektanten wollen sich 
untee A. D. 5 an die Exped. d. BI. 
wenden. 

Meinen geehrt en Herren Kollegen 
empfehle als gangbaren Hand ver
kaufsartikel 

Gichtwatte 
a Paq. 30 Pf., Verkauf 50 Pf. 
Rabenau (Sachsen). 

Georg· Hering, Apoth. 

Eine grössere 

Bayer. Apotheke (Realrecht), 
33 bis 35 000 dl6. umsetzend, bei 
"46. 80 000. Anz. Yerkfl. 

Offerlen bef. u. Pl1. 22 d. Exp. 
d. Zlg. 

Wegen Neuanschaffung ist meine 
bisherige Tollständige 

Apotheken· Einrichtung, 
bei der besonders die Glas- und Por
zellangefässe sich noch in bestem 
Zustande befinden, mit gut erhallenem 
Rezeptiertisch, sämtlichen Wagen und 
ebenoo Pin eleganter, fast noch neuer 

homöopath. Schranlr, 
bi 11 ig dem Y erkau f a usgesctz t. Die 
gesamte Einrichtung kann noch bis 
Juli am Pla tze besichtigt werden. 

Eil wang-en. R. Clavel. 

Apotheke in kath. Gegend 
bei J6. 30 000. Anz. verkfl. Dieselbe 
setzt ca. 12-13000 J6 um, wovon 
J 6. 3000. auf verpachtete Filiale ent
fall en. 

Offerten erbitte unter U. 124:0 an 
die Exped. d. Ztg. 

Fiir die Kl'iinterkammct· 
emp fe hlen e-in 

We issb I achstand gefäss 
360 m/m hoch, 220 m/m Durchmesser, 
zu 75 Pfennig soweit Vorrat reicht 
ßerliner ßlecbemballagefabrik Gerson 

Filiale Canustatt. 

.l!'ol. ruelissae Ia.. . . Ko J 6. 1.-
" farfarae . . . > » - 25. 
" Sennae tinMelly Ia. » > 1.10. 

Flor. Cbnmom. Tulg. Ja. » , 1.40. 
" sambuci » > - GO. 

Herba hellndonnae la. > » - 85. 
" agrimoniae . > ' - 40. 
" jaceae, gelbbl. > » - 35. 
" pulmonar. macul. > » - 50. 
" veronicae > > - 30. 

Semen cynosbnti Ia. > > - 30. 
,, cynae Ia. . . » > - G5. 
" carYi germ. opt. > > - 90. 

Roob.JuniperiPit.germ. > > - 60. 
Hagenbuttengesil.lz Ta. » > 1.40. 

Jul. Scbrade:r, 
F euerbach-Stuttgart. 

J. Bernhardi 

bezahlt 

Sculei:rn. 
ein sicher wit·kendes und dabei den 
Haustieren unschädliches Mittel. 

=Kein Gift. = 
Tn eleg. Dosen u GO g. und 1 J6 
mit 50% Natural-Rabatt. 

Strychninweizen 
in Schachteln a 25 g., in Pergament
schachteln a 10 g. mit 100°/o Na
tural-Rabatt. 

Lose: 5 Kg 4 J6., 100 Kg 60 J6. 
Aug. Wa.smuth, Apotheker, 

Wittenburg i(M. 

Fliegenpapier 
aa·§enbaltie, 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den biliigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
St.rehla a. tl. Eibe . 

ta Kamillen 86er 
sehr schöne, stislfreie Ware, >ersendet 
per Kilo J6 1.65., 5 Kilo frco. 

Apotheker Fr. Notbltaft 
in Nittenau, Oberpfalz. 

Toriones Asparagi offic. rec. 
1 Ko. = 2 d!. empfiehlt als diätisches 
l\littel 

Spiess, Giengen a . Brenz. 

Botanisier· s~.öcke, -Mappen, 
------ Buchsen, -Spaten, 
Pflanzenpressen jeder Art, Loupen. 
Gitterpressen Jf. 3.- (weitgefl. ~t. 2.25)u. Neu! 
mit Tragriemen ~t. 4.50; Schutzdecken dafür, 
Spatenta schen. - Jll. Preisverzeichnis frei. 
.Friedr. Ganzenmüller in Nürnberg. 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. li 
in ela;:tiscb. graduierten 

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehl'lich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Kachahmung 
geschützt. J{o. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsulesfabrik 
jn Eschnu, Bayern. 

Ferner zu beziehen von 
J. M. Andreae in FranUurt a. M. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager in Malaga (rotgolden und 
dunkel), Sherry etc. zu billigstem 
Preise in Gebinden von ca. 16, 32 
Liter etc. in empfehlende Erinnerung. 
Ebenso bin ich in der Lage, durch 
meine Bekanntschaftrn irn Rheingau 
Rüdesbeimer- , Assmannshäuser-, 
Lorcher- etc. Ji'Iascltenweine in je
der Preislage zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, 

Schwenningen. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. GaranliPrt reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. lahr, Capsulesfabrik, 
Escbau, Bayern. 

~ ~~!,~~~p~?~~~. ~ Metalle, 6mal präm. u. 
Schutzmarke. in d. meisten A polheken 

eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 

Muster etc. kosten- 1md porto(Tei. 

Canz'sches Mollin 
zu beziehen durch das Generaldepot 
für Süddeutschland und die Schweiz 
Herrn Louis Du v ern o y, Stutt
gart, E. Me-rk, Darmstadt, oder 
durch den Erfinder 

Tb. Canz, Leipzig. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063849



i 

i I 

82 

Franko! Franko! Franko! 
Neueste :l'v.fuster . Neueste ~Luster! Neueste :l'v:I:uster! 

\Vir versenden auf Verlangen franko an .Jeder m an n die n e u es t e n .\1 u s t er der für gegenwärtige Saison in denkbar grö;~ster Reichhaltigkeit erschienenen 
und in unserem Lager vorrätigen Stoffe zu Herrenanzügen! ~a!etots, Regenmänteln, w~_sserdicl;Jten Tuch~n, Doppelstoften etc. etc. ~nd liefern zu Originalfabrikpreisen, 
unter Garantie für mustergetreue \Vare, prompt und portofre1 .Jedes Quantum - das grosste wre d3s klemste - auch nach den entferntesten Gegenden. 
Wir führen beispielsweise: Stoffe, zu einer hübschen Joppe, tlir jede Jahreszeit passend, schon von J(. 3.50 an, 

Stoffe, zu einem ganzen, modernen, kompleten Buckskin-Anzug, von Jt. 6.- an, 
Stoffe, für einen vollständigen, hübschen Paletot, von d~ 6.- an, 
Stoffe, für eine Buckskin-Hose, von dt. 3.- an, 
Stoffe, für einen wasserdichten Regen· oder Kaiser-Mantel für Herren und Damen, von .,{(. 7.50 an, 
Stoffe, für einen eleganten Gehrock, von df. 6.- an, ferner 
Stoffe, für einen Damenregenmantel, von vlt. 4.- an 

bis zu den hochfeinsten Genres bei verhältnismässig gleich billigen Preisen. - Leute, welche in keiner Weise Rücksicht z•1 nehmen haben, wo sie ihre Ernkäufe machen, 
kaufen unstreitig am vorteilhaftesten in der Tuchhandlung Augsburg und bedenke man nur auch, dass wir jedem Käufer da.s .Angenehme bieten, sieb aus einem kolos
salen Lager, welches mit allen erdenklichen Erzeugnissen der Tuchbranche ausgestattet ist, mit .\Iusse und ohne jede Beeinflussung seitens des Verkäufers seinen Bedarf 
auswählen zu können. Wir führen auch Feuerwehrtuche, forstgraue Tuche, Billard-, Chaisen- & Livree-Tuche, Staffe für Velociped-Ciubs, Damentuche sowie vulcanisierte 
Paletotstoffe mit Gummieinlage, garantiert wasserdicht. Wir empfehlen ferner geeignete Stoffe zur 1usrüstung von Anstalten und Institute für Angestellte, Personal und 
Zöglinge. Unser Prir.cip ist von jeher: Führung guter Stoff~, streng reelle, mustergetreue Bedienung bei äusserst billigPn en gros-Preisen und die .Anhänglichkeit. 
unserer vieljährigen Kunden ist wohl der sprechendste Beweis, dass wir dieses Princip hochhalten. Es lohnt sich gewiss der ~übe, durch Postkarte unsere Muster zn 
bestellen, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, dass wir all' das wirklieb zu leisten im staude sind, was wir hier ver~precheo. - Herrenkleidermacher n, 
welche sich mit dem Verkaufe unserer Stoffe an Privatleute befassen, stehen grosse Mnster, mit Samen versehen, gerne zn Diensten. 

Tuchausstellung Augsburg (Wimpfheimer & Cie.) in Augsburg . 

Depeta 1n allen 
!o!ineral'ft'u:erhar.d· 

ln Bu4apest. ltogtu II Apotheken 

Das vorzüglichste, bewährtaste Bitterwasser. 
Durch Lleblg, Bunsen und Frcsenius a nalysirt und begutachtet, 

und von ersten medizinischen Autoritäten und empfohlen. 

Lleblg's Gutachten: 
• DerGehalL des Hunyad!Janos
\\' asscrs an Bittersalz und 
Gl!\nucrslllz ilbertrifft den aner 
anderen bekannten Bitterquel .. 
len, und ist es nicht zu bezwei
feh'!, daJ~:s dessen Wirksamkeit 
damit im Vet·bält»iss steht." 

Moleschott's Gutachten: 
"Seit ungefd.hr 10 Jahren ver: 
ordne ich das "Hunyadt 
Jß.nos"-Wasser, wenn ein 
AbfUhrmittel von prompter~ 
zu,·erlässiger und gamcsscner 
Wirkun.:; erforderlich ist." 

Rom, 19. Mai 1884. 

~;eRg:,m-~~-Z:4144AWZAAtt#!Sl41f.Wiiht&Ot·m7're-,g:mA:x·:&&t"S1&r.:.t.s 

Verlag von Julius Springer in Berlin N. ~ 

P;~·~;,~~EUNrJSCßE~ MANUAL ~ 
von 

Engen Dietericll 
(Helfenberg) 

344 Seiten gr. 8°, mit vollständigem alphabetischen Sachregister. 

Preis eleg. gebunden M. 7,-. 
Mit Papier (}urchscllossen geb. lll. 8,40. 

(Eine Erhöhung des Prei~es bleibt vorbehalten.) 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Glas· & Porzellan
Standgefasse 

fi-i.r Apotheken~ 
Neueinriqhtungen und Anfertigung 

von 

Ersalzgefässen nach Mustern. 
Preise billigst bei tadelloser Ausführung. 

Rudoifuf Reu11~ 
Stuttgart, 

Fabrik und Lager 

chemisch-pharmazeutischer 
Utensilien &. Apparate. 

Eng) Pßastel• Arni~a u?d Sali_?Y~·lilebtaffe~, .. engl. Gichtpapier. 
• , sämtlich m vorzuglieber Qualttat. Bemusterte Of

ferten gratis und franko. 
Fr. Eger, Apotheker, Quaritz (Schlesien). 

~Jliegeillpap-er~ 
arsenhaltig, rot oder weiss, per 108 Bogen 1,60 J6. ab hier~ 

' " )) 

> 
) 

)) > 
per 500 " 8,00 » \f k 
pcr 1000 > 15,00 > J ran °~ 

:> > > 1000 BI. in 100 Umschlägen 3,00 > ab hier, 
rot oder braun, per 1000 BI. 13,50 > franko, giftfrei, 

) rot 
empfiehlt 

per 100 Bogen 5,00 » ab hier~ 

riß PaiJiBr· & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dres[en 
____________ Eugei1 __ Dieteri~h_. ________ _ 

zu Obersalzbrunn i. Schl. 
wird ä.rztlicberseits empfohlen gegen Nieren- un rl Bla.senlgiden, Gr~es- und St-ein
beschwerden, die vbrscbicdcne-n Formen der Gicht, sowie Ge!enk!-:t-'3um -l tismus. 
Ferner gegen katarrh!tlische Affe<'tionen des Ke~1lkopfea und der J..~ungen, geöen ?ttlagen
und Darmk~tarrbe.- - In den ersten 6 V ~TSandjabrer. warden var.scltick.t: 

1ss1: 12623 H., 1882: 55761 ll., 1883 : 6i8H8 tl., 1ss-1 : H3234 fi.~ 
" 1885:247180 H., 11§§6: 4062~~® fl .. 

Die Kronenquelle ist durch alle lllineralwasserha.ndluna:eu und Apotheken zu beziehen. 
Brochüren mit Gebrauchsanweisung versendet auf \V~unsch grn.tis und franco. 

SjJezialität: Gezogene Dosen 
goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und 'in Chrornodruck 

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

Berlin N., 113 Chausseeslrasse. 
A.rznei-Dosen ohne ScbnitHiäche im Unte•·teil 1 

nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

I3J I§ 1l3J ~~I lf ~~I-I. 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Envachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh_ Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche Jt. 1.~0. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt-Depöt bei den Herren 
Apothekern B. Nieruitz, Hnmburg; 0. Mielentz, Lübecl( u. R. Lux, Leipzig. 

Waldmosaik-
B l um e n t i s c h e, 
elegant bronciert, prt:~.chtvolle 
Zimmerzierde, a St. o/6 5. ·ver· 
sendet gegen Nachnahme 
das Blumentischgeschäft Lndwigsbnrg. l 

Sammlungen dar in Württemberg 
geltemlen und in Kraft befind
lichen Vf\ror<lnungen und Erlasse, ' 
chronologisch geordnet und mit Re
gister versehen , können bezogen I 
werden durch 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Bei 40 000 UJk. Anzah! 1ng 
Apotheke m. 14000 u!i Ums. in Stadt 
m. höher. Sclmlen zu übergeben. 

l\'äherc;; u. C. 20 d. rl. Exp. d. Ztg. 

An- und Verl{äufe 
'VOn Apotheken Yermittelt prompt 

Apotl1eken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. 11. 

Hiezn ein~ ßeilage der Yerlngsbnch· 
handlnng TOn Fcrdinautl Enkc in Stutt· 
gart: Ankündigung des 

Handbuchs 
der praktischen Pharmacie 

Ton ßeckurts & Hirsch, auf welche wir 
biemit besonders aufmerksam machen. 

• I 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition ner Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Insera.tenbeilage. 
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Pharmaceutisches 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

.Inhaltsverzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Veröffentlichungen der Behör

den. - Helf:enb~rger Anna~en. -- Entstehung der Arten 
~urch ~y~mdatwn. - Wissenschaftliche und gewerb
liche __ Mittellungen: Pfianzel?- des alten Egypten. Fuchsin
Rotfarbung von Holzschhff. Sulfurine. Reine Brom
wasserstoffs~?-re. Wasserstoffsuperoxyd. - Einsend
ungen. - Bucherschau. - Fragekasten. - Briefkasten 
- .Anzeigen. · 

Tage~gescmchte. 
Ernannt: Zu lv1edizinalräten Bezirksar;r.t Emil 

Fischer und. Dr. Georg Carl Stehherger in Mannheim; 
zum ordentlichen Professor der chemischen Technoloo-ie 
am Polytechnikum Karlsruhe Dr. Bunte aus Wunsiedel 
derzeit in München. ' 

Gekauft: Die Blickle'sche Apotheke in Dörzbach 
Herr Apotheker Hagerrau aus Volkach; die Schwanen
apotheke der Herren Roemmich u. Volger in }.fnnnheim 
Herr Apotheker Lubliner aus .:-.Iainz um uen Preis von 
400 000 df.; die Hofapotheke in Heidelberg Herr A poth. 
Dr. Glassner in Brnchsal nm den Preis von 4.~0 000 J(. 

Derichtignn~. \V'ie uns Herr 0. Böheimh in 
.Augs L:o,·g mitteilt, ist die Nachriebt vom Ankauf der 
Hornstui:/~r;hen Apotheke unrichtig. \Vir erhielten 
solche durch Postkarte mitgereilt und hatten keinen 
Anlass, an der Richtigkeit zn zweifeln . GI eich z ei ti o
brachten aucl1 politisCl1e Blätter .:lieselbe Nachricht. "' 

In Ode:~:haim bei Bruchsal wurde nach der "N.
Ztg.", der wir die Verantwortung für die Mitteilung 
überlassen. der A j)Otheker Ruhland und seine Frau ver
haftet, weil dieselben eiu vierjähriges Kind erster Ehe, 
dem ein namhaftes Vermögen zugefallen war, dessen 
Nubmiessnng den Eltern zusteht., nrllllP.nschlich behRndelt 
haben 50llen. 

Der D·~utsche Apotheker-Verein Bezirk Hessen 
wird seine Kreisvers~1mmlnngen in diesem Frühjahre 
wie folgt abhalten : 

Provinz Starkenburg 11. Mai in Darmstadt. 
" Rheinhessen 12. " in hlainz. 
" Oberhessen 17. " in Giessen. 

z,-~~beck. In dem kleinsten deutscheu Staatswesen, 
der freien Stadt Lü!Jeek, ist ein Vorschlag aufgetaucht 
uud liegt bereits de.r Beratung dm·ch die massg&benden 
Kreise vor, jer als ein an sich neuer Versuch ZLlr .Frage 
der Verleihung der Apotheken-Konzessionen betrachtet 
werden mnss. Dort zahlen die Apotheker schon seit 
langem eine Art Privilegiums-Steuer, Recognitiousgeld 
geheissen. Nun soll aber ein neues Realprivilegium 
erteilt und die Berechtigung hiezn auf dem ·wege des 
)Jdstgebo!s erworben werden. 

'~ Eine :~:euo l?ila.nze, Gymuema siivestr. R. Er. 
Asclepiadene., errc~t die Aufmerksamkeit der Forscher 
ob der Eigenschaft ihrer Blätter, rlen Geschmack des 
Süssen wiu des Bitteren aufzuheben, IVährencl die sauren 
oder scharfen Geschmacksempfindungen nicl1t beeinträch
tigt werden. So soll Chinin ant den menschlichen 
Gaumen geschmP,cklos ~vie Kalk wirken, während von 
der Schaalo der Apfelsine bloss der saure Geschmack 
der Zitronen~<iure hervortritt. Dr_ Hoopes hat die An
wesenheit. einer erganisehell Silnre, Gymnema-Säure 
festgestellt. Die Heimnt der Pilanz<l ist Dekkan, Assam 
und die Ooromanrlelküste. 

Belfenberger Annalen 1886. 
Ueber Opiumprüfung. 

Die »Südd. Apoth.-Ztg.< hat bereits in i\o. 8 
einen Aufsatz über diesen Gegen::tand aus der 
Feder Dr. H. Sch's gebracht, der auch die Arbeiten 
Dieterich's auf diesem Gebiete erwähnt und schliess
lich die Schlicknm'sche Methode beschreibt. Die
terieb widmet nun dem Gegenstand in den Annalen 
neue Betrachtungen. Zunächst belegt er seine 
schon auf der letztjährigen Naturforscherversamm
lung aufgestellte Behauptun;l' über den EinflU'_·s der 
Schüttelbewegung auf die Morphin - und Kalk
Ansscheidung bei der Flückiger'schen (Pharma
copoe)-Opiumprüfung mit ziffermässigen Belegen, 
sodann beschreibt er amführlich und sehr klar die 
V srsuche, die schliesslich zur Aufstellung nach
stehender Methode führten : 

Untersuchung~gang bei Opium: 6,0 lufttrocknen 
Opiumpulvers maceriert man unter zeitweiligem 
Urnschültcln mit 60,0 destil lierten Wassers 12 Stun
den lang und filtriert. 50,0 des Filtrates versetzt 
man mit 2 ccm Normal-Ammoniak, mischt gut 
und filtriert c;ofort durch ein bereitgehaUenes Fallen 
filter von 10-12 cm Durchmesser. 44,2 dieses 
Filtrates = 4·,0 Opium vm:setzt man in einem ge
nau tari erten, mit weiter Oeffnung versehenen 
Erlenmeyer'schen Kölbchen mit 10,0 Aether, fa~sl 
das Kälbchen am Hals und brin~t den Inhalt un
gefähr eine .Minute lang in :::chaukelnde Bewegung 
(man >schwenkt< die Flüssigkeit), so dass eine 
\'Ollständige Aet hersi\ttigung des Opiumauszuges 
shttfindet. M:m fügt nun 4 ccm Normal-Ammoniak 
hinzu, mischt wieder durch Umschwenken und stellt 
6 Stunden bei Zimmertemperatur zurück. Nach 
dieser Zeit bringt man VOL' allem die Arthel'schicht 
möglichst vollständig auf ein glalles Filter von 
8 cm Durchmesser, giebt zu der im Kö!bchen zu
rückbleibenden Opiumlösung nochmals 10,0 Aetl!er, 
sch:wkelt c1ie Flüssigkeit einige Augenblicke' und 
bringt Yorerst wieder die LeLher3chicbt aufs Filter. 
Nach Ablaufen derseihen gies:::t man die wiis~erige 
Lösung ohne Rücksicht auf die an den \Vänden 
des 1-\ölbchens haftenden Krystalle auf und spült 
das Kö!bchen und das Filter zweimal mit je 5 ccm 
äthergesättigten \Vassers nach . 1\achdern man das 
Kölbchen gut hat austropfen lassen und das Filttr 
ebenfalls vollständig abgelunfe:~ ist, trocknet mnn 
beide bei 100°, bringt den Filterinhalt mitlel8 
Pinsel in das Kölbchen und wiederholt nun das 
Trocknen bis zur Gewichtskonstanz. 

Dietericl1 hat die.:;en Untersuchungsgang auch 
auf Extrakt und clie beidtn Tinkturen ausgedehnt 
und überall befriedigemle Ertiebnisse er halten . Ver
suche, Normalammoniak durch das ohnehin vor-
rätige Normalkali zu ersetzen, scheiterten. Als 

Ver@if®n.Uit:;l.mng·en G.er Bebö:rden. Vorzüge des Verfahrens erwähnt der Verfasser : 
B<Jkan:utmac.hung.*) Abkürzung der Untersuchungszeit, Genauigkeit, 

Gesuch des geprüften Pharmazeuten Karl Lever- ziemlich scharfe Trennung der einzelnen Bestand
ru an n von Pade~born, z. Zt. in Eschenau, um Verleih- teile, Gleichmässigkeit der Ergebni:::se und schliess
ung der Konzession zur Ausüuung des ...-\pothekerge- lieh die fast vollständige Gewinnung des Morphium. 
werbes in Eschenau uetr. 

Der geprüfte Pharmazeut Karl ~evermnu~ von Die Bildung frei~r Fett;iiuren bei Gegen-
Paderborn, z. Zt .. in Eschenan, hat sich um Ve_rlmhuug wart von \\i asser. 
der durch V~rzicht des derzeitigen Inhabers frel\verden- 1 Es i.:;t noch nicht lan;:rc Jwr, dass man in der 
den KonzessiOn zur Ausübung- des Apothekergewr;rbes r" · 11, Ph· _ . · • d' . f b d 1 , . '1 
in Escheuau beworben. Auf Grund der höchsten Mini- ),_, lwne e~ .~umazle •. .a!~U e ac 1 ~ \\al, a. e 
sterial-Entschliessung vom 31. Dezember 1870 wird dies '.Vasserhalt1gen Salben als unwJssemchafthch zu ver
mit dem Beifügen öffentlich bekannt gemacht, dass bannen. Da kam Unna und wies nach, dass der 
etwaige ,hlitbewerb~mgen bin.nen ei~er Ausschlussfrist Wassergehalt der .;alben wesenWeh deret1 kühlende 
von 4 \\ ochen dah1er anzubrmgen smd nr· k 1 d' d "b d' j' .A. f h f"h' Erlangen den 23 A ril ·, 88- · 11 1r ung )e mge un u er 1es Lle u na ms a tg-

' · P ~Kö~igl. Bezirksamt keit vet·mehre. Dieterich's Versuche haben nun schon 
Spangenberge r. früher gezeigt, dass Benzoefett weitaus weniger 

*) War bereits in Tagesgeschichte der No. 17. Neigung habe, zur Bildung freier Fettsäuren bei 
aufgenommen. Gegenwart von Wasser Anlass zu geben, als reines 

I Fett. Heute kommt er weiter zu folgendem Er-
1 gebnis : >Ganz vorzüglich hielt sich Ungt. cereum, 
so dass man zu dem Schluss kommen möchte, 
dass dies der geeignetste Körpet· für die Bleisalbe 
sei . Im Ganzen genommen hätten wir uns den 
uno-ünstio-en Einfluss des ·wassers - Unguentum 
dia"chylo~ ausgenommen - schlimmer gedacht; 
wir glauben deshalb, dass dem Verlangen Unna's, 
was~erhaltige Kühl::alben herzustellen, ohne irgend
welchen Nachteil stattgegeben werden kann.< 

Der quantitative Nachweis des 
ä t her i s c h e n Sen f ö 1 s. 

>Bei Beurteilung eines Senfpapieres kommen 
3 Punkte in Frage: 1) die rasche, 2) die nach
haltige Entwicklung und 3) die Quantität des ent
wickelten Senföles. Diesen drei Punkten zu ge
nügen, ist füt· den Fabrikanten durchaus nicht 
leicht und setzt vor allem eine vorsichtige, beson
ders aber radikale Entölung des zur Herstellung 
von Senfpapier bestimmten Senfmehles vor·aus. 
Genügt der Fabrikant diesen strengen Anforder
ungen, dann muss clns entölle Senfmehl mehr als 
doppelt so viel ätherisches Senföl liefern, wie die 
verarbei tele unenlölte Roh ware. < 

Dieter-ich's ?IIetliode ist nun folgende: > 1 Blatt 
Senfpapier misst man und notiert die Fläche; man 
zerschneidet es in 20 - 30 Streifen, übergiesst diese 
in einem Destillierkolben mit 50 ccm Wasser von 
20-25° C., Hisst unter sanftem Sch~<.renken x Mi
nuten einwirken und unterbricht dann die Gährung 
durch Hinzufügen von 5 ccm Alkohol. Man fügt 
nun, um das sonst beim Erhitzen eintretende Auf
schäumen zu verhüten, 2,0 Olei Olivarnm Provin
cialis hinzu, legt unler Einschaltung eines Liebig '
scben Kühlers ein Kölbchen von 100 ccm Gehalt 
mit 10.0 Liquori: Ammonii cnustici vor und destil
liert 2-'i-:lü,O über. Mit \Yasser auf 100 ccm 
verdünnt setzt man- q . s. Silbernilratlösung bis zu 
einem geringen Ueberschuss hinzu, sammelt nach 
12- bis 24stünclitiem Stehen den Niederschlag· auf 
ge\\'ogenem Filter, wäscht ihn alls und trocknet 
bei 100°. D:1s Gc,vicht des Scbwefelsilber.s mit 
0,4301 multipliziert giebt die l\1enge des vorhan
denen Senföles.« 

Das Alkohol hat den Zweck, die Senfölent
wiL:klu-ng jederzeit beliebig zu unterbrechen, so dass 
die Schnelligkeit der Entwicklung und das Mass 
derselben in jedem Zeitabschnitte ziffermässig fest
g-estellt werden kann. Wenn es eines Beweises 
f;ür des Verfassers Befähigung znr Erforschung 
praktisch-chemischer Untersnchungsmethoden be
dürfte, er wäre sicherlieb in dem vorstehenden 
Verfahren erbracht. 

Dieser kurze Au;,zug dürfte genügen, um un
sere eingangs gestelHe BC'hauptung von der grossen 
wissenschaftlichen Bedeutung der Helfenherger 
Annalen zu erhärten. Vivat sequens! 

(Schluss folgt.) 

o ~ntstehung der Arten durch 
Hybrtdation. 

Dass neue Arten durch Isolierung oder Anpassung 
oder durch Auswahl im >Kampfe um's Dasein< ent
stehen, ist eine \"l"cil\'erbreitete Ansicht. Inwieweit 
sich durch Hybridation eine Entstehung von Pflanzen
arten nachweisen lässt, sucht Dr. Keller (Hum
boldt III. 87) durch Aufzählung von einer Reihe 
von Beobachtungen einiger Forscher nachzuweisen. 
Er beginnt mit dern Hinweise auf eine von Rei
chenbach Laelia Batemannia benannte Orchidee, 
welche als Bastard von Sophronitis grandiflora und 
Cattleya intermedia anzusehen ist. Da sie keines-
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wegsdie charakteristischen Eigenschaften der beiden 
angegebenen tropischen Orchideen teilt, kann sie 
nicht als ein :Mittelglied ange.sehen werden, sondern 
ist entschieden als Laelia anzusprechen. 

Aus Fock es Untersuchungen über Rubusarten 
geht hervor, dnss durch künslliche Bastardierung 
neue Individuen entstehen. welche mit schon be
kannten, wild vorkommen.den Arten identisch zu 
erklären sind. Z. B. ist Rubus macrophyllus hy
polcucus nicht zu unterscheiden von Bastarden 
zwischen Rubus tomentosus und R. vestitus. 

Rosa centifolia L. fasst einer unserer ersten 
Rosenkenner, Christ, auf als eine nicht von den 
Bastarden zwichen Rosa gallica varietas provinci 
alis Act. und Rosa gall. variet. elala Chr. zu unter
scheidende Art. Christ macht in seiner Abhand
lung auch auf die Schwierigke>it aufm~rksam, welche 
hauptsäeblich für Ungr.übtere darin besteht, gewisse 
Bastarde und Zwischenformen richtig auseinander
zuhalten. 

Hieraeium monlanum ist nach Na e g e l i 's und 
Peter's Beobachtungen von einem B:lstarde zwi
schen Hieracium flagellare und subcymigerum nicht 
gut zu unterscheiden. 

Bastarde aus Potentilla fragariastum und alba 
sind nach Christ von Potentilla splendens nicht 
verschieden. Auch lässt sich Anemone Pulsatilla 
nicht auseinander halten von Bastarden zwischen 
Anemone pratensis und patens. R. S. 
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Brom in Schwefelsäure verwandelt und durch Ergebnissen und Entdeckungen gelangen, die weitab 
Baryumcarbonat entfernt wird. Eine abermalige von dem eigentlichen Felde ihrer sonstigen Studien 
R 'fik t' 1· f O er o · B _ liegen. Unna zeigt, dass die Abkömmlinge der Rasaniline 

ectl.. a ton te ert 15 g _:) .o tge Jromwas"er- und der Pararosaniline, beispielsweise bei Coccothrix 
stoffsaure. leprae ganz verschiedene Bilder geben. Er but neu 

"'V· • t "~ . ~ . .. I umgekehrt von Leprapilz ausgehend, gezeigt, wie der 
t assers OuSUpei OXJ U Wtrd VOll • e Ud 0 r f er Farbenchemiker in diesem letzteren ein ausserordentlich 

in den , Wr. med. BI.< als ein vorzügliches blut- , bequemes :\litte! hat, um die oben gt>nannten FarbMoffe 
stillendes Mittel empfohlen . Ein mit einem Tropfen in ihren. feinste~ Abstufungen. zu un!ersche~den. Abge
\\'assersloffsuperoxyd getränktes e>ine Minute lano- sehen hievon 'nrd der Bakten?lo~ emen re~chen_ Scha.tz 

d
. bl ~ _ 0 von Belehrung durch den auf diesem Gebiete Ja z. Z. 

auf 1e utende Wunde gedrucktes Bauschehen tonangebenden Verfasser finden. 
soll die Blutung vollkommen stillen. 

Dr. Heinrich Becknrts, Prof. a. d. techn. Hoch

Einsendungen. "chu!e in Braunschweig und Dr. ßruno 
Hirsch, Apotheker in Frankfurt a. ~I., 

Da Visitationen vor der Thüre sind und dabei, Handlmch der praktischen Pharmacie 
dem Vernehmen nach, besonders auch auf korrekt für Apotheker, Drogisten, Aerzte und .\le-
und dauerhaft durchgeführte Signierung ge.sehen dizinai-Beamle. Kamplet 12-15 Liefer-
wird, dürfte manchem Kollegen, der mit Um.sig- ungen a 2 .J.lark. Verlag von Ferdinand 
nierung einer alten Einrichtung zu thun hat, .1\'ach- Enke in Stullgarl. 
stehendes nicht unwillkommen sein. Wenn der der letzten Nummer dieser Zeitung bei-

Jemand der zeichnen kann und eine geschickte gefügte .Prospekt" erwähnt, dass eine .umfassendere 
Hand hat, kann sich seinen Keller z. B. nach Cra- Bewegung auf dem Gebiet der Pharmazie, als in den 
cau (Pharm. Kalender 1885, JJ. Teil S. 14 ff.) letzvergangenen Jahren, wohl kanm je stattgefunden," 

d d b l 
. so bat derselbe völlig recht und das Erscheinen dieses 

schön un auerhaft signieren. A er auc 1 wemger Handbuchs bildet nur eine neue Bekräftigung dieses 
geschickte Leute bringen dies auf billige und saubere Ausspruchs. Je mehr über die Verschlechterung der 
Weise zu stande, wenn sie die Gefässe mit dem wirtschaftlieben Bedingungen geklagt wird, die der 
an obenbezeichneter Stelle angegebenen wei~sen heutigen deutschen .Pharmazie zu Grunde liegen, um so 
Schilderlack (Vorschrift dazu steht auf S. 1253) re~er ist das Streben der Jetztzeit dem Apothekerstand 

M ntel und Wege in die Hand zu geben, sich wissen-
Band 3 Hagers Handbuch der ph:um. Praxis) schaftlieh und praktisch gegen die auf ihn eindringen
grundieren, dann mit Brands Signierapparat die den Widrigkeiten zu wappnen. Gewiss hat dt>r Stand 
Buchstaben darauf schablonieren und schliesslich als solcher keinen Anlass sich über diesen Reichtum 

W• h ftl bl 'liR:lt "I an Hilfsmitteln zu beklagen, wenn die Verleger, woran ISSensc a . u. gewer . lJ.U e! ungen. die ganze Sache mit Dammarlack überziehen. Die wir nicht im mindesten zweifeln, dabei ihre Rechnung 
* Ein deutscher Gelehrter, Fr. \Vo e n i g, ver- Brand'schen Schablonen eignen sich wegen ihrer :finden, so kann uns das nur doppelt erwünscht sein, 

Biegsamkeit ganz vortrefflich zum direkten Sig- um so mehr als die Namen der Verfa~ser des neuen 
äffentlieht eben seine Arbeit - Fr. Woenig, Die nieren auf runde Gefässe und man erhält auf diese Hand buch' s uns dafür bürgen, dass dasselbe der 
Pflanzen 1m alten Aegypten, Leipzig 1886 - in Pharmazie nicht nur zum Nutzen, sondern auch zur 
der er auf Grund von Gräberfunden und Stein- bequeme und billige ·weise ebenso saubere, als Zierde gereichen wird. In einer Wissenschaft, wie der 
Abbildungen zu dem Ergebnis gelangt, dass die deutliche und haltbare Signation. Auch die Schil~ unsrigen, die in beständigem Flusse, in ewigem ·werden 

der für Stoffe aus der Tabnla B lassen sich mit und Erneuern begrifl'en ist, muss jede neue Etterarische Pflanzen des alten Aegypteu mit denen des E h f't f d' t b t d u b 1 Brand's Apparat sauber und schnell herstellen, rrungensc a reu Igs egrtiss wer en. e erlen 
heutigen in ihren wesentlichen Unterscheidungs- . . . , .. . .. . Plan des Unternehmens sind unsere Leser durch den 
merkmalen vollkommen übereinstimmen dass also was bts JPtz~ n:cnt mogltch war, '~· ahrencl d:e ge- "Prospekt" bereits unterrichtet, die Durchiührnng des
eine FormYeräntlerunrr in den letzten' 3000 bis kauften. Schtlrl~_r den ~~os~en Mtsssta~d hab~n, sd~eu, sov,·eit die erste _Lieferu~g ein Urteil dar_üher 
4000 J 1 · I t t "tt f d 1 t J d l · t werren 1hrer Grossem·erhaltn:sse mcht !ur alle Ge- zulasst, steht lJinter dem w Aussicht gestPllten, kewes-

·. a Jren ntc 1 s ~ ge un en Ja : e oc 1 JS scbftl'!e zu passen aus;:erdem auch viel teurer zu wegs zurül·.k, si_e muss als eine durchaus glückliche und 
etne Anzahl von Gewachsen, welche 1m alten Ae- , , ' , , . :· . . .. ~· 1 ,· gelungene _bezeichnet werden. _In knapper, klart>~ Dar
gypten höchst verbreitet waren, ganz oder fast' stel.en komme'}· Selbst' et stanc!ltch l_ass.t :IC J n.tt s~<>llung, die den. Stoff stets völhg !Je!Jerrschend, tnt t _uns 
ganz verschwunden . Das O'ilt u. a . gerade für die- dem nyparate f<1b. ~ eben?o letcht stgmer en, ut~dl diese erste ~jetF.rtmg entg~gen. A_?geseheu von. f-Iner 
· · Pfl 1 1- ': d t" 1. l L b kann tch dem:el!wn aaber Jedem Kolle..,.en, der Jn kun:en Ewlt>Itung-, allgemtJwe Erklarungen entha1teud, 
Jemrren anzen we c11e 111 em ao- 1c1en e en ° 1; h"ft' t · h 1 t Ab h 'tt · d .A h k 

• 0 · ' " • ' Umsi()'nierun..,.snot ist zur Anschafl'un"' empfehlen . esc ~ 1g sJc .( er_er.~ e sc uJ · mlt . er.,. !J.o t e ~ e 
wte m der Kultur der alten Aegypter dte hervor- N "s 0 ' 

0 H R und 1_hren E.1nnc_htu!lgen,~' wubei d1e Gothe-.rlpo-
rarrendste Stelle einnahmen nämlich für die Lotus- · t. · · theke m Frankfurt (ewst Im Besitze des Hr. Dr. Hu·sch)1 

bl~rne und den Papyrus 'Die alle berühmte Pa- Vom 0 b er 1 an d e. »Das Uebt'rhandnehmen dur:ch _einige ~rl!ndrisse ~ls ~lus_ter -yorge~-ührt wird. 
· . Be1 diesen Einrichtungen, soweit s1e nicht durch 

pyrus-Staul~e (Cyperus papyrus), welche 1m allen der Delatlmedizinai-Droguerien, eigentlich wilder Lokal~Rücksichten aller Art bedingt sind, ist dem 
Aegyplen in grösster Ueppigkeit an den Sümpfen, Apotheken, dürfte wohl ein Hauptthema für die subjektiven E1·messen des Einzelne~ ein gr.osser Spiel
Teichen und Flüssen gedieh und eine wil:htige in nächster Zeit stal tfindenden Kreisversammlungen j raum ge~assen '· so. dass .. e~ wohl. mcbt zwel ,1 p~the~en 
R 11 1 N 1 'tl 1 · lt . . 11 b , . . . . · . . geben w1rd ehe sich vollio- gleichen. Immerhm smd 

o e a s. r a1rur~gs_m1 e ,spte _e, \Ot a em a er bt~den. Ste sehtessen aut w~? dte PJI~e und ent- gewiss die 1Ausi'ührnng<'n ctes vorliegenden Handbuch's 
als Vermtttler getsttger Ku1tur 1111 ganzen Altertum retssen den Apotheken den grosslen Tell des Hand- als wertvolles Material eines gewiegten Praktikers vielen 
diente, ist jetzt verschwunden, findet sich höchstens verkauf'cs, auf den diese doch bei dem stetigen L_esern willkommen. Bek3;nntlic~ 'Yissen die Meisten, 
noch als ein Ziergewächs in den Gi.irlen der Vor- Abnehmen der Rezeptur so sehr an".ewiesen sind. die mit grossem Aufwa~d I_hre E1~richtungen vollendet 

l t · G b. t d ·, N.l t ·u · . · 0 

1 .. · · ba ben, erst dann, vne sie es hatten machen sollen. 
ne 1~en; ers m~ . e te es wet~s~n 1 I s rt . s1e Aber auch den. Medtzl!lai~Umsatz . sc Jadtgen Sie Abschnitt C behandelt die ,.pharmazeutisch, chemischen 
als em charaktertsttscher Bestandted der dortigen durch MedtkastrJel en; ehe s1e etwa emmal treiTende und physikalischen Operationen" und giebt dabei Ge
Flora wieder auf. Das Aussterben drr Charakter- Strafe haben sie bald wieder ausgeglicheu. Der legenheit, eine Anza~l Laboratoriumsgerätscha.~ten. in 
pflanzen des allen .Ae()'ypten;; scheint darauf zu sein Geschäft eröffnende Drorrist ist gewöhnlich \Yort und _Bild vorz~fuhr~n. Ganz besonders vaterlieh 
b l d 't 1 "' ··11· U rr t lt .,. 1 . . · . " h h b swd dabei namentlich d!6 Pressen bedacht und doch 

eru Jen, ass m1 c ~r vo tgen n~_oes a u~" f er ganz gut. mstru:ert_, WJC e: es an~uge en a e, um müssen wir gestehen, dass wir trotz der grossen Ans-
ganzen Kuller, der SJLten und Gebrauche mtt ~em bei etwaigen Anze1ge>n be11n Gerteilte straflos aus- wahl alle Forderungen der Praxis noch mcht als 
Eintritt der christlichen Zeit Lliese Pflanzen Ihre zu<Yehen · er verkauft anfTinrrlich spoltbilli<Y und befriedi"'t erkennen können. So ingeniös in vielen 
Bedeutung mehr und mehr verloren und zu jenen m;cht ~ich dadurch heliebt lJeim Publikurr';' das F_ällen ~ie .J?.ruckkraft ll:ngebracht u_nd. verwertet ~st, 
· •, · h ·1 > .., 1 · d N'l 11 .. . '. die Pressgefasse lassen m Bezug auf die Dauerhaftio--

emsam.r optsc -m1 llen b-e JJeten er 1 que en zu- uber den Apotheker erbosst w1rd, dem es btsher keit und chemische Indifferenz des Materials vielfa 1~h 
rückge~h·üngt wurden. die Ware scheinbar so teuer bezahlt hat.< zu wünschen übrig, eben~o vermissen wir noch Ab-

* \Vurster hat*) (Bericht der D. Chem.-Gesell- Ich befolgte bisher immer den Grundsatz) so schlussvorricb~ungen . zr:r, m~glicbs~e~ V~rhlnderung 
schaft) eine quantitative Methode auf die Fuchsin- billig als möglich zu verkaufen und habe es da- d~r Versdalmbptfundg, dbe~sidJiel~Weis~t betlf athterd1_sche~ •. :Aus-

1 ... . . . b l . zugen. e s re en sm Wlr we1 en ern , 1ese ~uange 
rotfurbnng von Holzschliff durch Tetramethyl- durch zu emem ansehnhchcn I-land verkauf ge rac Jt, den Verfassern zum Verwurf machen zu wollen Wir 
paraphenylendiamin gegründet. Er tränkt Papier der mir seit l 1/2 Jahren Konkurrenz machende ersehen vielmehr dem ganzen Abschnitt die g~nz be
mit der Lösung dieses Salzes. Zum Gebrauch Drogist verkauft aber noch billiger und hat fast sondere Vo~liebe mi~. ?er .di~ Verfasser ~erade bei. der 
wird das P·1pier befeuchtet un-:1 zwischen Larren die rranze Kund;:chaft an sich gezoo-en, so dass P!'arn;::.zeuti~chen Thatigkeit 1m Laboratonum yenYe~en, 

< < ~ "' • e ,1 - ko . eme ]< ulle emgestreuter Bemerkungen und Ratschlage, 
des zu untersuchenden Papiers gepresst. Je nach mem Umsatz um ca. _7~00 c~lll zuruc gegan;,ren. tst. namentlich über Destillation, beweisen die Yielseitige 
der Intensität der Rotfärbung, verglichen mit einer Er verkauft den Spmtus urr. 80 0 pr. Lt!er, Erfahrung ihrer Urheber. Wir werden unsre Leser 
Farbenscala kann die .MenO'e des Holzstoffs be- 1/1 Selterser- 'Wasser a 38 0 und sofort. über den weitem Fortgang des Werkes auf dem 

'd · · "' f 0 B tll k f·t · 1 y· 1 1 e Laufenden erhalten messen wer en. Dte \Vtrkunrr beruht au xy- rus 1ee ver au er wte auc 1 1e 1pu v r, -----~~·-----~--------
dation und kann an einer JodlösunO' von bestimm- indem er die einzelnen Ingredienzien in Päck
tem Gehalt gemessen werden . " chen getrennt, jedoch in einem gemeinschafllichen 

* Sulfurine wird als ,geruchlose, krystalli- S~cke abgiel.Jt) mit der Weisung, dieselben selbst zu 
sierte Schwefelleber< empfohlen. P ö h l hat die mtschen. B. 
neue wohlthät ige Erfindung chemisch untersucht 
und gefunden, dass sie aus Kaliumcarbonat, Schwefel
blumen und Kaliumbichromat besteht. Und das 
soll geruchlose Schwefelleber sein! 

(Rundsch. d. ScllW. W. f. Ph.) 

* Reine Bromwasserstoffsäure wird nach 
der >Pharm. Ztg.< erhalten duri!h Destillation eines 
Gemisches von 60 g Bromkalium, 50 g Schwefel
säurehydrat, 25 g Wasser und 2 g amorphem 
Phosphor. Im Destillat befindet sich etwas schwe
felige Säure, welche durch vorsichtigen Zusatz von 

*) Vergleiche auch unsere Mitteilung m No. 15 
ds. Blattes. 

Bücberschau. 
Dr. P. G. Unna, Dermalalogische Studien . Viertes 

Heft. Die Rosaniliue und Pararosaniline 
Eine bakteriologische Farbenstudie. Ham
bmg und Leipzig, Verlag von Leopold 
Voss. 1887. 

Der Verfasser erörtert auf Grund zahlreicher Ver
suebe sowohl. als in Sichtung der vorliegen~en wis~en
schaftlichen Ergebuis~e anderer Forscher seme Ansieh~ 
ten über die bei der Färbetechnik der Mikroorganismen 
stattfindenden Vorgänge und bestätigt nebenbei wieder 
einmal die in der Geschichte der Erfindungen und selbst 
der Wissenschaft nicht neue Thatsache, dass erleuch
tete Köp~e auf Grund scharfer Beobachtungsgabe zu 

Fragekasten. 
Frage No. 17. Kennt jemand die Zusammensetzung 

oder die Bezugsquelle you Aach en er Th ermensalbe, 
die an der Tierarzneischule so häufig angewendet wird? 

----------------------------------------------
Briefkasten. 

B . in A. und \erschiedene Andere. Weder die 
Redaktion noch die E;-:pedition is~ in der Regel in der 
Lage, vielfach auch mcht berechtigt, ü her Chiffre-An
zeigen An~kunft zu geben. W'ir befördern solche ein
fach an die Auftraggeber weiter. 

B. in A. Die Süddeutsche Apoth.-Ztg. ~ird jeweils 
.Mittwoch nachmittags oder in den Abendstunden ge
druckt und Donnerstag vormittags der Post übergeben. 
Beschwerden über . verspä~et~n Empfang wollen unter 
B3zttgnahme auf diese 1htte!lung beim Postamte des 
Bestellers schriftlieb eingereicht werden und finden so 
sicher rasche Abhilfe. 

i 

II 

I i~ 
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Släh e & Friede tu lgarl 
M~J::~ani~r:\l:e= ~~nf\l:ck:er .. ~a~i:e€-waE:cn· & ~a:etn-uua~:eu·~ah€ik. 

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

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

Die Frühjahrsversammlung findet 
Montag den 9. Mai in Crailsheim 
statt. Das Nähere wird durch Cir
culair bekannt gegeben werden. 

Zu zahlreichem Besuche ladet 
freundliehst ein 

A. Rathgeb, Gmiind, 
z. Z. Kreisvor~teher. 

Blaubeuren. 
Auf 1. Juli wird für die Josen

hans'sche Apotheke ein jüngerer Ge
hilfe gesucht. 

A. J,essing, 
Verwalter. 

Schv1äb. Gmünd. 
Auf l. Juli sucht einen zuverläs

sigen, examinierten oder jüngeren 
Herrn. Zeugnisse erbeten. 

K ~lüller. 

·· · · M ll I F ur emen JUngen r · ann aus ac 1 -

barer Familie, der die nötige 
Vorbildung besitzt, suche in 

Bälde, eventuell 1. Oktober, eine 
tüchtige Lehrstelle. Gefällige Offerle 

1 
an H. Dayer, Apotheker, 1 

Prof. Dr. Mauch'sche Apotheke, 1 

Göppingen. i 
Heilbronn. 

Zu baldigem Eintrilt suche einen / 
jüngeren, wohlempfohlenen Herrn. I 

G. Baumaun. 

Für eine hiesige Apotheke suchen i 
wir zum Eintritt auf 1. Juni a. c. 

einen tüchtigen, wohlempfohlenen 
Gehilfen und erbitten uns Offerte mit 
Zeugnisabschriften. 

Gebrüder Jost Nachfolger, 
Droguisten, Karlsruhc. 

F ür meine sehr empfehlenswerte 
Stelle suche Familiemerhältnisse 

halber auf sofort oder bis 1. Juli 
einen jüngeren, unexaminier~en Stell
vertreter. 

Hirchheim u. T. 
J. Guoth, 

obere Apotheke. 

Chemiker. 
Für eine Lackfabrik wird ein 

Chemiker od chem.-techn. gebild. 
Mann pr. 1. Ju1i als Betriebsleiter 
gesucllt, welcher möglichst schon in 
kleineren Fabriken praktisch gear
beitet. Bewerber welche der Branche 
näh~r stehen, e;halten den Vorzug, 
sowie dauernde Stellung. Offert unt. 
"Lackfabrik" 534 durch die Herren 
Baasenstein & Vogler, Leipzig. 

su~?e. auf.~ .. Juli c. einen zuver-
. lassJgen Jungeren Herrn. Station 
1m Hause. 

Brand, Riedlingen. 

Paul Reppin, 
Apotheker, 

Verbandstofffabrik, L e i p z i g 
empfiehlt 

Verbandwatte Ja. pr. Ko 235 Pf.. 
10 Ko 22,50 Pf. pr. Kasse, bei 
100 Ko ~H5 Mk.. sowie sämtliche 
übrigen Verbandstoffe in vorzüglich
stet· Güte. Verbandgazen, harte und 
weiche in Stücken zu billigsten Preisen. 

Prei:Olislen gratis und franko! 

Fliegenpapier 
n.r§en!taUig~ 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den biliigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
§frehla a. d. Eibe. 

Ji'ol. melissne Ja. . . Ko J6. 1.-
" farfarae . . . > » - 25. 
" Sennaetina-reliyin. » > 1.10. 

Flor. Chamom. vnJg. Ia. » , 1.40. 
" sambuci » > - 60. 

Herba helladonnae Ia. > » - 85. 
" ngrimoniae > - 40. 
,. jaceae, gelbbl. > » - 35. 
,, pulrnonar. macul. > » - 50. 
" vcronicae > > - 30. 

Semen cynosbati Ia. > - 30. 
,, cynae Ja. . . » > - 65. 
" carvi germ. opt. > > - 90. 

Roob ,J uniperi Ph. germ. > > - 60. 
Hagenbuttengesälz Ia. >> > 1.40. 

Jul. Scbrader, 
F euerbach-Stuttgart. 

Bei 50-80 m. J6. Anzahlung wird 
eine Apotheke 

zu kaufen g·esucht. 
Gef. Offerte bef. die Expedition. 

Prrislistcn für Wieder
verkäufer grat. u. frco. 
<fouftnn0und .ßrrn3finaen 
Baden. Schweiz. 

Holz-Einrichtungen 
fih· il-;•oChc.kcn ferti~t 
preisuiis.·t!ig Jtei solhier 
untl i'~"lschcr llctlienun,;. 
Projekte untl:M~ostean'oi·· 
anschlii;;e umgehencl. 

Zcue;nisse -ver§chietle• 
ne1· llerrcn A\.ß)Otheker 
stehen zur SeHe. 

K.arl iiayer, Stuttga.rt 
Schreincn·i. Wilhelmsstr. 4. 

Ungt. lQ'dr. ein. Pb. Germ. TI 
in elastisch. graduierten 

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Füt· Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor .t\achahmung 
geschützt. Ro. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Ferner zu beziehen Yon 
J. 1\1. Andreae in Frankfurt a. l\1. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Turiones Asparagi offic. rec. 
1 Ko. = 2 J6. empfiehlt als diätisches 
Mittel 

Spiess, : Giengen a. Brenz. 

elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. GarantiPrt reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Vielfache•: Aufforderung zu ge
nügen, haben wir von dem durch 
die würlfernb. Apothekerordnung 
vom 1. Juli 1885 vorgeschriebenen 
Register unter dem Titel 
Sammlung <lm; das A pothel{erwesen 

betreffenden Verordnungen 
und Er·lasse 

einen Neudruck VC'ranstaltet und 
bieten solche den Herren Apothekern 
hiemit an. Die Sammlung ist bis 
auf den heutigen Tag ergänzt, auf 
Schreibpapiet· abgezogen und bietet 
Raum zum Eintrage neuer Erlasse. 
Preis bei Frankozusendung 25 Pfg. 
pt·. Stück. 

Verlag der Südd. Apoth.·Zeitrrng. 
tM 

.... Dr. G. Heiner's 
f antlssntischo Wnnnsal~B 

(Lanolinnm antisepticum.) 
Yon den berühmtesten ärzt

~ liehen Autoritäten bei Ekze
~ men, Dekubitus, syphilit. Ge-

schwüren u. s. w. erfolgreich 
e::; verwendet, empfiehlt die 
]- Chemische Fabrik Esslingcn 
] Dr. 0. Heiner in Esslingen a. N. 
.§ Vorrätig in vielen Apotheken 

und Droguenhandlungen. 

Meinen geehrten Herren Kollegen 
empfehle als gangbaren Hand ver
kaufsartikel 

Gichtwatte 
a Paq. 30 Pf., Verkauf 50 Pf. 
Rabenau (Sachsen). 

Gcorg Hering·, Apoth. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 
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I ß aiaga, e e 

ohne Zusatz von Alkalien aufgeschlossen, besitzt ein feines, natürliches 
Aroma. - Derselbe ist nach einer AnalJ5e von Dr. Bischoff, vereidetem 
Chemiker der königlichen Gerichte in Berlin. 

.ll·m bek. holl. Mar~en Rei· eh 
l:l. enthalten 

an feit 
" Zellfaser 

26,5°/o 
4 0:0 

30-33°/o an Eiweiss 20,4°/o 
9 °/o > Theobromin 1 ,8°!o 

bek. boll. Yarlea 
entbalttn 
18°o 
10 • ,o 

> A~che 5 o· ,0 9 0:0 > Stärkemehl u. stickslaff-
> Feuchtigkeit 5 °fo 

also von besonderer 
Nährwert 

5-1 0°/o freie "ährstoffe 37,3 °/o 2ß 0 'o 
Reinheit, leichter Verdaulichkeit und hohem 

Gutachten von Antoritäten der Chemie und Phy~iologie; Proben, 
Offerten etc. sendet auf Wunsch 

I 

P. 'IJ. Gaedke, Hamburg. 

Glas= & Porzellaii- ~~~ 
Standgefässe 

:für Apotheken~ 
Neueinric;htungen und Anfertigung 

von 

Ersa.tzgefässen nach Mustern. 

~~~i~;,;;?,-r~'l:;.i~~ . ...:'..:.;i~~~-;J~-;;t~,:;.:t[~~~~~~ 

1E3J 1[ § ~--1J ~ ~ A JI A ~kJ.lo 
i3estancitr.ile: phosphors:wros Eisenoxyd unct phosphorsaurer Kalk, in 
feinstet· Verteilung. - Ein von ürztlichen Autoritäten anerkannt wirks::1mes, 
leicht verdauliches Eisenprii.parat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Cilem.-Pharm. Laboratorium von Emil Poltzer & Co., Beuel bei 
Bann a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6 1.~0. 
General-Depot bei Friedr. Scl1iif'er, Darmstaclt. Haupt-Depot bei den Herren 
Apolhekern E. Nicmitz, IIamburg; 0. l\liclentz, Lübeck u. R. Lu"Y, Leipzig. 

f~~~~~=.,;~~~-~=~,,~ 
'· @LANOLIN LIEBREICH m · 
. r~ p U r i S !!0 i !U U nl • ~~ ~~ 

~.. ~ in bekannter, absolut geruchloser 'Vnare empfehlen ;~ ~ 
(ill Benuo Jaffe & Da:rmsta.edter, " . 

· ~ l'tlartiuikenf'elde bei Berlin. .· (~ 
· B Vertreter für Württemberg: E:ardtmau.n &: '!'eichmann, Stuttga~·t. . ~ 

Ef?fi®\f$:.;:>.•;;$"$'a•>: .;;;~!>?!::?-'< · :: ;za>;;t ... ß -D~~\Y'iti'S:;z:: .. ;g:;;;r;:t•;:;:zz:m;, ~ m 
~~?; e;._,t .~:2bWR 4em>:vmz;r7~RJt:E:~~w. "~; a.' .. !·tJ.tw.~a:mt31fN# .. :s:::-+-;,N~;~·~ 

A · der Export-Cie. für 
~. . De7J.tsc~ .. Cognac, .. ~öln ~· Bh_,, 1 

bet gletcher Gule mlhger als franzonscher. \rorzughch gee1gnet fm phar- I 
mazeut. Zwecke . . Muster gratis. 1 

.~ CD Ver1a~ von Ilerm. Dürselen in Leipzig. 

j :§ -· I.eipziger Bl~ ... tter für Nahrungsmittel, Hygiene, 
.:= ~ ~ Gesundheitzpfiege u. s. w. Preis 1,50 i\Ik. pro Q_uar-
z ~ §i tal. Warm empfohlen in No. 7 dPr Südd. Apoth.-Ztg., L1egn. 
~ 8 ~ Ztg., Leipz. Nachr. und Yielen. anderen. Redakteur: Cracau. 
~ :> -o Craca.u, Weg ZUI' Gesundhmt. Eleg. geb. 4 Mk., brosch. 3 Mk. 
s 1iJ § Ebenfalls von ner gesamten Fachpresse allseitig bestens empfohlen. 
~ ;8 ~ Cra.ca.u, Gift und Gegengift (noch unter der Presse). Preis 
~ .8 ~ etwa 5 ThTk. . . 
~ ]l ~ Cra.ca.u, Ob und Wann, eine naturwissenschaftliche Studie. I 
~ Ci Preis brosch. 0,50 Mk. 
~ :> Yerlag von Herrn. Dürselen in Leipzig. 

direkt importiert, auf Wunsch glanzhell abgefüllt und auf den ~amen des 
Empfängers verzollt, sowie Champagner von Kessler & Co., Es lingen, 
J. Oppmann. in Würz!mrg, Hochheimer Aktiengesellschaft zu Original
preisen empfiehlt 

Ca::i"'l liress~ 
He i I b ron n. 

Jlalagafässchen in jeder Grö3se, Rein & Co., suche ich zu kaufen 
und bezahle je nach BeschaffenheiL die besten Preise. 

~:LiegeJD!. pa pi_er~ 
per 100 Bogen = 1,60 J6 ab hier, 
per 500 » = 8,00 » }r k 

1000 1
-

00 
ran o, 

arsenhaltig, rot oder weiss, 
) 

) " ) 

) 

giftfrE'i, rot 

per > = o, > 
" > > 1000 BI. in 100 Umschlägen = 3,00 > ab hier, 

oder braun, per 1000 131. = 13,50 > franko, 
> rot per 100 Bogen = 5,00 » ab hier, 

empfiehlt 

die PaDier· & Ghemische Fabrik HelfenbBr[ bei Dresden 
&WA«·$%#!-'1":,~~ .:;-·-~;~~~-eiJjJ~. :~:~,:~~-~~~:X:::i;g~:;;:ile~tr~::::li;;:~.c;zw~.:o:::~.-."g_-t;;:mm~--

Üe ~3l,Jn_O]ld11J~§ 

Tamarinde Da Ii 0 llSe rv e n 
(alleiniges Original-Präparat), 

garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
.. · Laxatif - Confitürenforn1 - von angenehn1cm Geschmack, Appetit 

und Verdauung selbst bei forllaufendem Gebrauch nicht störend. 
Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 4:0 pCt. Rabatt, 

, » 60 , a. 80 , , 4-5 , " 
lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse; 

franeo gegen franco. 
Dieselben mit Santonin und Pepsin :i Schacht. 90 Pf. bei gleichem 

Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. 

... '~~~:{~~~~~~tf~> Spezialität: Gezogene Dosen 
;0.v•f{;;c.-~:,~~i~·~)~1:'5 ·-: :1-1· in golclrerniert mit schwarzem Emaill edruck r·..,. - · ~=-·-~ ·'\_ ..j"''if! .. ~·" -·"):- _-,. -. 

t?;e .. ~: ·.-.=--:.:· ';Ri.\;'i"c.:i:;~ ~~:\'~ und in Chromoclruck 

:~~ '··'-=>~F~" t.;;·~~t~f Berliner Blechemballa[e· Fabrik Gerson, 
~';·:. :.~· <.(rg;J Inhaber: Ludwig Goldstücker. 

""".... Bcrlin N., 113 Chausscestrasse. 
A_yz~ei•Ü6~{~n Ei:3~ne s~:;m.iHfiiä~~;c 

0 

... ~ IDnte.~·teH 
nach einem neuen geschülzten Verfahren hergestellt. 

Ello'l Pß~stei· Arnica. und Salicyl-lUebtaffet, engl. Gichtpapier. 
§!e U. ' sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemuslerte Of

ferten gratis und franko. 
l?r. Eger, Apotheker, Qua r i l z (Schlesien). 

~oiani~ier· S~?cke, -Mappen, Apotbeke 
y, ..,., Buchsen, -Spaten, mit UJ- 15 oqo rrik. Umsatz 
Pflnnzenp~essen jeder Art. Lnnptm. 
Gitterpressen ~· 3.-(weitgefL/t.~.25)u.Neu! I 
mit Tra!';riemen ..II. 4.50; Schutzdecken dafUr. 
Spatent3schen. - Jll. PreisYerzeichuis frei: 
J.<'riedr. Ga!lZenmüliet· in Nürnborg. 

1: Für meinen nach eigenem Vet:-
1 fahren, aus. den edelsten Pflanzer1-

stoffen hergestellten 

. ,,Universalkräuterextract'' 
unübertreffliches Mittel, gleich wirk
sam für fast alle äusserlichen wie 
innerlichen Leiden, wünsche in 

I
, Apotheken Depots zu errichten und 

bitte um bezügliche Offerten. 

1 
Kirchrath, Amvalt, Zittau i/Sachs. 

zu knufcn gesucht. · "<1 
Gef. Offerle erbeten unter Chiffre 

C 223 [1!1 ctie E.s:ped. d. BI. 

Canz'sches Iviollin 
zn beziehen durch das Generaldepot 
für Süddeutschland und die Schweiz 
Herrn L o u i s Du ver n o y, Stutt
gart, E. l\I er· k, Darmstadt, oder 
durch den Erfinder 

Tb. Canz, Leipzig. 

Verantwortlicher Redakteur: l<'riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag nnd Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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t eh Apo -ng 
Pb arm tisches oobenbl U aus ürtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. ./ 
;:Y' • 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. ~~~~t~ :~ 
I ·Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. N 

XXVII . .Jahrgang II durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, .Anzeigen die einspalt Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; Hei I bronn a. • 
in Württemberg halbjährlich Jt. 2. - grössere Aufträge geniessen Rabatt . .M 19 • im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5~91, I 12. Mai 1887. 

- Für das Ausland Kreuzbandsendungen l1alhjährl. Jt. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Inhaltsverzeichnis. 0 Oniumprüfung. I nach dem Trocknen bei 100° nebst Krystallen ge-
Tagesgeschichte. - Opiumprüfung.- Wissenschaft- V WO""en, dann ohne Krystalle die Differenz als Kry 

liehe und gewerbliche Mitteilungen: Ueber Liquor ferri In der 8. Nummer wurde _Geleg:nheit genom- staÜgewicht notiert. Nach Befeuchten mit ver 
sesquichlorati. Zur quantitativen Bestimmung des Theins men, über den .Stand_ der O~mmprufung zu b?- dünnter Schwefelsäure wäscht man so lange mit 
in Theeblättern. Ersatz der Fehlingscben Lösung. richten. Bis heute liegen w1eder ausser der m nrasser bi~ die Filtratprobe mit etwas Stärke-
Antiseptisches Collodium. Zur Prüfung des Harns. d · A l · d \Y ' " ' 

Vergiftung durch Scilla. - Aufruf. - Warenbericht. - ~o. 18 behanuelten rei neue ~"l.r )eJten vor, eren lösun"" und Jodsäure versetzt keine Blaufärbun(J" 
Bücherschau. - Briefkasten. - Anzeigen. Inhalt hier in Kürze mitgeteilt werden soll. mehr" zeigt, trocknet und wäg't dann wieder. Di~ 
------------------- Charles M. S t i 11 w e 11 1

) hat die Squibbsche Differenz der beiden Filtergewichte plus Korrektur 
Tagesgeschicbte. Ammonmethode (Ji'lückiger) einer Kritik unterzogen bringt man als Morphium in Rechnung. 

Gekauft hat Herr .Apotheker Riegel in München, und dieselbe mit einigen Abänderungen angewandt. Verfasser beabsichtigt eine Morphinbestimmung 
früher in Würzburg, die Arnold'sche Hofapotheke in In seiner Arbeit beschreibt er zuerst die Art _der zu veröffentlichen, welche binnen 3-4 Stunden 
Ansbach. Probenahme nach eigenem System. 10 g Opmm sich beendigen lässt und für die Technik vollkom 

*Die Frühjahrsversammlung des Jagstkreises, ab- dieser Durchschnittsprobe werden in einem Becher- men brauchbar ist, während für obige Bestimmung 
gehalten Montag den 9. Mai in Crailsheim, war von 17 glase mit 110 ccm Wasser zerrührt, 12 Stunden 6-12 Stunden Nachtzeit erforderlich sind. 
Herren, darunter auch einige Gäste besucht. Unter maceriert u_nd d_ann . flltrie_ rt Das Wasch_wasser Sc h rau t und B e c k u rt s 1) unterwarfen die 
den letzteren war namentlich Herr Dr. Rieckher aus 1 
Marbach der Gegemtand wohlverdienter Huldigungen. (70 ccm)_ Wird fur. s_Jch emgeengt und mit. c em Prüfungsmethoden der Pharmacopoe, Dieterichs 
Derselbe fand im Laufe der Verhandlungen auch wieder- ersten F1ltrate verem1gt auf etwa 25 ccm emge- Schlickums und die Kalkmethode einer kritischen 
holt Gelegenheit, zu beweisen, dass er nicht nur seine dampft, __ hierauf. mit. 5 cc_m Alkohol vermischt. Die Betrachtung und geben dann Vorschriften für eine 
geistige Frische sich voll erhalten, dass er auch noch kl Lo~unc:r Wird m emen Erlmeyer Kolben O"e d 0 · 1 h · E 
immer das warme Interesse für den Stand sich bewahrt are : " - " - Prüfung sowohl es pmms, a s auc semes 'X 
habe, das den einstigen Vorstand des "Süddeutschen br-acht ffill 5-10 ccm ""Wasser nachwaschend. Der traktes und der Opiumtinkturen . 
.Apothekervereins" jederzeit beseelte. Lösung werden nun nochmals 3 ccm Alkohol zu- Nach Vorschrift der Verfasser soll nachstehende 

Herr Kreisdirektor Ratbgeb-Gmünd eröffnete die Ver- gemi;;c_ht u_nd dann 30 _ccm Aether, ':orauf ~as Morphinbestimmung für Opium angewandt werden 
handJungen mit eine Begrüssung der Anwesenden, be- M_orphm m1t_ 4 ccm offizmellen A_m_ moma~s gefallt 8 g Opi"um Werdeli mit 77 ccm Wasser in eine 
richtete über den Personenstand des Kreises und leitete N l r 
hierauf über zur Behandlung der Tagesordnung, indem Wird. ~s Wird stark ?urchgeschutte~t. ach .c ern verschlossenen Flasche eine halbe Stunde lang im 
er das Vereinsorgan die "Apothekerzeitung-" den Mitglie- Stehen uber ~~cht Wird das Morphm a~f emem V/asserbade digeriert, nach dem Erkalten werden 
dern ans Herz legte. Die daran sich knüpfende Be- gewogenen, . mit ~ethe~ angefeuchteten Filt~.r ge- 3 g frischgelöschter Marmor zugesetzt und nach 
sprechung entzieht sich, als mehr inneren Characters, sammelt, m 1t der Vors1cht., dass zuerst der athcr- Verlauf einer Stunde ir.nerhalb welcher öfter um 
der Behandlung in diesem Blatte. h T ·1 fll d d F"l "t A th h ' 

Bezüglich Punkt 2. Lehrlingsvorprüfungen wurde isc e ei I t~iert un ~s I_.ter I_TI 1 .7 er nac - zuschütteln ist, mit Hilfe einer Saugvorrichtung 
von der einen Seite deren Zweckmäsigkeit verneint, von gewaschen Wird, dann d1e_ wassenge Losung samt 51,5 ccm (gleich 5 g Opium) in eine weithalsige 
der anderen Seite aber solche warm verteidigt. Einig den Kryst~llen. auf das ~Jlter gebracht. Letzt~re Stöpselflasche abfiltriert. Diese Lösung wird mit 
waren beide Theile darin, dass eine obligatorische d t n Ge 1sch aus 1 T Ammomak 
Einführung, bindend für alle Vereinsmitglieder, nicht wer en mi el em m · 30 ccm einer Mischung von 1 Volumen Alkohol 
anzustreben sei. Ein Verteidiger der facultativen Ein- v~n 0,88 sp. Ge~vic~·Jt ~md 20 T. Alkohol, welch~r und 5 Volumen Aether, welche mit Morphin ge 
führung erbot sich, seine Gründe in der "Süddeutschen mit ~lorphm g_esattJgt Ist .. nachgewaschen, um dte sättigt ist, überschichtet und mit 6 ccm einer be 
.Apotheker Zeitung'' weiter Zll entwickeln und wir wer- harzlg~n un~ f~\rbende~. B~Imeng~_ngel: zu entfern?n. Zimmertemperatur gesättigten Ammonchloridlösung 
den demgernäss hierauf zurückkommen. Bei dieser Ge- N d t esatt gten "'a<ser (Yen Morph n 

J d .,.,. . 1 __ un w1r m1 emer g ~ " .- . 1" r 1 - versetzt und kräfli.,"" geschüttelt. Nach Verlauf von Jegenheit soll auch -ie Mahnung es versitzenden an- d h ." 1 t 10 d 
zuführen nicht vergessen sein, dass der festgesetzte losung und ann noc .-.ma 1111 Je ccm es 6-8 Stunden wird der Aetheralkohol vor;::ichti"" 
Beitrag von 6 Mark für die Gehilfenunterstützungskasse obigen morphinhallig~n Alkohol ausgewaschen,. ~m abgegossen durch ein kleines, mit Aether benetzte~ 
bei jeder Aufnahme eines Lehrlings pünktlich entrich- d~s Wasser zu verdrangen. Das getrocknete FIIL?r Filter. Nach dem Ablaufen der ätherischen Flüssig 
tet ~·=~g:lich der Taxfrage erwähnt der Vorsitzende, Wir~ samt Inhalt g~wogen und so_ da_s .Mo~phm keit wird das Morphin aufs Filter gebracht unter 
dass es wünschenswert sei, dass der Taxeernmission b~sllmrnt. Du:ch Lo~en _des Mo_rphms 111 f~lkohol Benützung des Filtrates zum Nachspülen. Der 
Vorschläge betreffs der am 1. Januar künftigen J. von Wird es auf seme Remhe:t gepruft, der dann un- Filterinhalt wird mit 6 ccm einer über Morphin 
der Regierung neu. herauszugebenden Taxe unterb~eitet jlösliche Teil muss von der Menge des .Morphin gesättic:rten Mischung gleicher Teile Aetheralkohol 
werden. Von den 1m Laufe der Verhandlung dabm ver- · ab""ezogen werden. " D M h" · d 
lautharten Wünschen erwähnen wir hier nur den sehr "' H G b 12) h t d" K lk th d d und Wasser gewaschen. as orp m Wir nun 
berechtigten, dass die .Ansätze sich mehr an das Deci- ugo 0 e e . ~ Je a me. 0 e . ~r entweder samt oder ohne Filter bei 100° eine 
malsystem anschliessen sollten. "" Pharmakopoe der Vereimgten- Staaten ~m.er krJ~I- Stunde getrocknet. Das noch feuchte Morphin 

_Als Vers~mmlungsort ~ür _18i?B wurde .. .t<;llwangen sehen Betrachtung unterzogen und mochß.z1ert die- wird in siedendem Alkohol und mit 25-30 ccm 
bestimmt ... Die ·wahl des Kreisdrrectors _fuhrte :>:~leb- selbe in folaender Weise: 5-10 g Opium werden 1 N l l .. ~ t t d d , U b h s 
haften Erorterungen da Herr Rathgeb sem Amt meder- . ~ . /t o r orma sa zsaure ver"e z un e1 e ersc us 
legen, die vorgesch~~genen Herre? Blezinger-Crailsheim ber 50-6? m_Jt 110 ccm Woasser auf~e;;chlos~en derselben unter Benützung von Cochenille als Indi 
und Gaupp-;".alen eme Neuwahlmc~t annehmen wo!_lten. (wenn da" Opmm unter ~5 /o Morphm ~.nthalt, kator mit lf100 Normal-Natronlauge zurücktitriert 
Das Ergebms .. war, dass dem Kreise der altbewahrte sonst mehr), dazu werden chrekt 4-5 g geloschter 1 ccm 1/ Normalsalzsäure entspricht 0 0303 
Vorstand zunachst noch erhalten wurde. K lk b 1 t N lässt man unt U ~ h"'tt 1 10 < ' • 

Ein gutbesetztes Mahl im HotelFaber und schliess- .a ge rac 1 · un ~ ~r m"c ~ e n Morphin. Um auf Prozente zu berechnen, ISt 
lieh eine flotte Ausfahrt auf deTI fränkisch-württemberg. emc Stunde ste~en, 50 ccm _de". Flltrates d!~nen das gefundene .Morphin mit 20 zu multiplizieren 
Rigi, dem Burgberg. mit seiner herrlichen Rundsicht zur Analyse. Drese werden lD emem verschlless- z U t 

1 
d O ·. t kt ~ k 

a~f den ges~guet~n Ho.henloher Gau .u~d weit dar?~er baren Zylinder mit 5 ccm 95prozentigen Alkoholes ur ~ ersuc mn\5 es pmmex ra e" .?mmen 
h!-llaus auf dw llobenzu~e. des sch"abischen und fran- und 25 ccm Aether gemischt, dann werden 3 g 3 g zur Verwendung m 42 ccm Wasser gelost, da 
kischen Jura bot den 'Ieilnehmern der Versammlung NH 4 Cl r·· t d · Mal kra··ft" • h""tt lt zu werden 2 g gebrannter Marmor gethan. 30 ccm 
h . · h d G 1 h "t · h d t ffii h F·· i zuae ug un em JD" umge"c u e mreic en e . e egen ei , s1c er . re ~ en ursarge " , l " · . Filtrat entsprechen 2 g Extrakt sonst wird ganz 
des Lokalcomite's zu erfreuen und m heiterem Zusam- und 24 Stunden stenen ge assen . Durch em ge- . . . ' . . 
mensein auch diesen Teil des Programms befriedigt wöhnlicbes, mit verdünnter H2 S04 ausgezogenes Wie o~_en an9ege~en m gemgneter Weise opene~t 
abzuschliessen. Filter wird zuerst die Aetherschicht filtriert, das .. Fur_ Opmmtmktur we:den 50 cc~ auf d1e 

* Während verlautet, dass mit der diesjährig~n G~- Filter dann reichlich mit Aether nachgewaschen Halfte em~ed~mpft und mit Was~:r Wieder ~uf 
neralversammlung des Deutschen Apotheker-Verems m und nach dem Verdunsten des Aethers wird die das ursprungl1che Volumen aufgefullt, dann Wird 
München_ eine Ausstellung nicht ver_bunden werden alkoholische Flii~siakeit in einen araeluierten Zylin- mit 2 g gebranntem Marmor versetzt. 25 ccm 
soll,. was Ibmdinteresse .. der. BedsuchLer w!Ie ~tes dBesuhchs der "Oll 150 ccm" "Int1alt filtriert ~nd alle Krystalle Filtrat werden, wie unter Opium angegeben, weiter 
gewiss zu e auern ware, ISt as oca conn e er eu- • ' < b h d lt lb t ·· dl" 1 d f h h. 
:·igen. Versammlung :peutscher. Naturfo~scher: und_ ~er:r.~e mit Hilfe der Mutterlauge aufs Filter gebracht und ? an e ' se ! verstan IC 1, ar auc ler ~ur 
m Wies1Jaden vollauf beschäftigt, um dieJ;~lerchze:tr~ mit so lange mit kaltem 'Vasse!' nac!Jgewaschen, bis ehe halbe Men"e der entsprechenden Reagcnben 
letzterer zu veranstaltende Fach-Ausstellung maghebst d ~ F"lt · I t l efä bt e h · t D" Vel'wendung finden. 
vollständig und glänzend estalten Wie uns mit""e- a" I er mc 1 me lr g r rsc em . Jeses D" V f ~ t "l S hl "h, A b "t 
teilt wird, verfügt das c~~tle i:iber grosse lichte A.~s- lässt sich mit 10-15 ccm Wasser leicht erreichen. . Je ~ er a:"er el :n am c usse I I er r eJ 
stellungsräume, um anch der Pharmacie neben ihrer um- Für je 10 ccm der Mutterlauge nebst Waschwasser mit, das" weitere. ge"~mmelte Erfahrungen und 
~orbenen Sc~wester C~emie ei:r;ten .vurdigen Platz ein- wird O,Ol g .Morphin als Korrektur der später ge- Verbesseru~gen mitgeteilt werden sollen. .. . 
~ann:en zu konnen. Wrr verwßlsen des Näheren auf den fu denen Men""e zugerechnet Das Filter w· d Angefuhrte Beleganalysen sprechen fur d1e 
m dieser Nr. enthaltenen Aufruf. n " · Ir Verwendbarkeit der Methode. 

Die Generalversammlung des Apotheker-Gremiums 1
) D.-Americ. Chemical. Journal. 1886. 295. Ref. Es bedarf wohl eigentlich kaum noch erwähnt 

von 0 b er b a y e r n wird am Montag den 20. Juni im Berl. Berichte No. 3. 
Landrats-Saale des Regierungsgebäudes abgehalten. 2

) Durch Chemiker-Ztg. 34. 1) Pharmaceutische Centralhalle. 
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zu werden, dass über die Opiumprüfung die Akten 
noch lange nicht geschlossen sein dürften und 
soll die fortsehreilende Frage in diesem Blatte 
weiter behandelt werden, sobald wieder genügen-
des Mater-ial vorliegt. Dr. R. Schütze. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
* Ueber Liquor ferri sesqnichlorati. In 

der > Chemikerzeitungc: macht BuchDer darauf auf
merksam, dass fast alle l!:isenchloridflüssigkeit des 
Handels a r senhalt i g sei. Er empfiehlt deshalb 
die Prüfungsvorschrift entsprechend zu ergänzen. 
Derselbe Forscher hat gefunden, dass bei geringen 
Spuren von Arsen die Marsh'sche Probe derart 
gehandhabt werden müsse, dass die Reduktions
röhre am Gasbrenner erhitzt wird, weil die Spiritus
flamme zur Reduktion häufig nicht genüge. 

Zur quantitativen Bestimmung des Theins 
in TbeebHittern. (Von Prof. A. Lösch.) Sämt
liche zur quantitativen Bestimmung des Theins in 
'l'heeblätlern vorgeschlagenen Metboden leiden an 
den Mängeln, dass das Thein nach denselben ent
weder nicht in reinem Zustande erballen wird oder 
dass dasselbe infolge der Bestimmungsmethode zum 
Teil zersetzt oder nicht vollständig aus den Thee
blättern ausgezogen wird. Daher fallen die Re
sultate zu hoch oder zu niedrig aus. 

Diesen Uebelständen zu begegnen, schlägt 
H i l g er auf Grund vergleichender Untersuchungen 
folgende Methode zur quantitativen Bestimmung 
des Theins in Theeblältern vor: 10-20 g Thee
blätter werden mit heissem \Vasser erschöpft, das 
Filtrat mit Bleiessig versetzt, vom Niederschlage 
abfiltriert, die Flüssigkeit mit Schwefelwasserstoff 
entbleit und hierauf mit ausgewaschenem Sande 
und etwas Kalk oder Magnesia zur Trockne ver
dampft. Der Rückstand wird mit heissem Chloro
form ausgezogen, der Chloroformauszug verdampft 
und der Rückstand, nach dreistündigem Trocknen 
bei 100°, gewogen. Das Thein hinterbleibt hier
bei als ein nur wenig gefärbter Artikel, welcher 
durch nochmaliges Umkrystallisieren aus Alkohol 
oder siedendem Wasser völlig farblos erballen 
werden kann. 

Anch nach der von Hilger vorge;;chlagenen 
Methode erhält man das Thein in reinem Zustande 
erst nach dem Umkrystallisieren aus Alkohol oder 
Wasser, was !'Oelbstverständlich mit einem (unter 
Umständen bedeutenden) Verluste verbunden ist, 
daher auch diese Methode zur quantitativen Be
stimmung des Theins nicht geeignet ist. 

10-20 g Theeblätter werden zweimal mit 
Wasser ausgekocht, der Auszug filtriert und die 
ausgezogenen Blätter so lange mit heissem Wasser 
ausgewaschen, bis letzteres farblos abläuft. Hierauf 
wird das Filtrat mit dem 1 1/2 fachen Gewichte der 
zur Analyse verwandten Blätter gebrannter .Mag
nesia im Wasserbade zur Trockne verdampft. Der 
Rückstand wird zu einem feinen Pulver zerrieben 
und mit Chloroform heiss ausgezogen. Der Chloro
formauszug wird konzentriert, in einem tarierten 
Bechergläschen zur Trockne verdampft, der Rück
stand bei 100-105 ° getrocknet und gewogen. 
Man erhält das Thein auf diese Weise vollkommen 
farblos und ist bei Anwendung dieser Methode 
jeder Verlust ausgeschlossen. Diese Methode lässt 
sich, ihrer Einfachheit wegen auch zur Darstellung 
des Theins verwenden, da der grösste Teil des 
Chloroforms durch Destillation wie~ergewonnen 
werden kann. 

(Pharm. Zeitschr. f. Russl. d. Fortschr.) 

Ersatz der Fehling'schen Lösung. Prof. 
Holland empfiehlt ob der leichten Verderblichkeit 
der Fehling'schen Solution eine Auflösung von 
1 Teil Kupfersulfat in 8 Teilen Glyzerin vorrätig 
zu halten. Von dieser Solution werden bei Zucker
proben auf 4 g Kalilauge 5 Tropfen genommen, 
worauf man den Inhalt der Eprouvette erwärmt 
und die zu untersuchende Harnmenge zusetzt. R-z. 

(Chem. and Drugg. d. Ztschr. d. A. Oestr. Ap.-V.) 

Antiseptisches Collodium. Um Lösungen, 
welche zu Injektionen Verwendung finden, vor dem 
Zutritt von Mikrobenkeimen zu schützen, wird der 
Inhalt des Fläschchens mit etwas 5°/o Karbolöl 
überschiebteL Das Gleiche geschieht, wenn man 
den Inhalt einer zum Teile mit der Injektions
flüssigkeit gefüllten Spritze gegen Mikroben ab
schliessen will. 

Um aber während des Injicierens Mikroben
keime ferne zu halten, wird neuestens ein soge
nanntes antiseptisches Collodium empfohlen, wel
ches man sich aus 10 g Collodium und 0,01 g 
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Sublimat darstellt. Von diesem Collodium wird an 7. Anthropologie, 8. Biologie und Physiologie, 
der Stelle, woselbst die Jade! in die Haut einge- 9. Hygiene, 10. Opbtalmologie, 11. Laryngologie, 
führt werden soll, eine Schichte in der Grösse Rhinologie und Otiatrie, 12. Elektro-Therapie und 
einer Münze aufgetragen und dann der Nadelstich Neurologie, 13. Gynäkoloaie, 14. Chirurgie, 1 .:>. ~lili-
gemacht. (Ztschr. d. A. Oestr. Ap.- V.) tär-Sanitätswe;;en, 16. Orthopädie, 17. Zahnlehre 

Z , p -r d H 'tV"·d h L J 11 und Zahnheilkunde, 18. Pharmacie und Phar-
u~ ru ung es arns. , u nac . o Y m a k 0 1 0 " i e 

Harn m1t etwa 50 Proz. Fehling'scher Lösung ge- " · 
mischt und gekocht, so treten folgende Indikationen ------w-~-!l'e_n_b_e_n-.C-h-t-.-----
ein: wenn die Flüssigkeit klar und blau bleibt, so w 
ist die Sekretion gesund; Entfärbung mit leichtem 
flockigen Niederschlage zeigt Vorhandensein eines 
Peptons an; nimmt die Flüssigkeit eine orange 
Färbung an und bildet sich ein dunkeloranger 
Niederschlag, so ist Traubenzucker vorhanden. 
Gleiche Teile Harn und Fehling'sche Lösung werden 
grün, falls ein Ueberschuss von Harnsäure oder 
Uraten zugegen ist, und das Verhältnis der Phos
phorsäure wird angezeigt durch einen geringeren 
oder reichlicheren Niederschlag. 

(Journ. de Pharm. et de Chim.) 

London, 9. 1rai 1 8~7. 
Die DrQgen·Auktionen waren unbedeutend und boten 

nichts von besonderem Interesse; auch sonst i t der :Markt 
sehr still. 

Ba.lsa.m peravia.n. ruhig und vielleicht eine Fraktion 
billiger zu kaufen. 

Ca.mphor ohne Umsätze. 
Ca.rd:~.momen, in Auktion stark vertreten, gingen 

zum Teil bill.iger ab. 
Chinin äusserst fiau. 
Cnbeben sind nur in kleiner schrumpfliger Waare a.m 

:\Ia.rkt. 
Für Folia. senna.e Tina.velly zahlte man neuer

dings extreme Prei~e. 
Gummi a.ra.bic. bleibt in unTeränderter Lage; die 

geringen ostindischen Sorten hänfen sich an und werden 
immer ~chwerer verkäuflich. 

Gnm:mi benzoes kam wenig vor und fan·i nur geringe 
Beachtung. 

Gummi La.cca.e. Die statistische Lage scheint jede 
Aussicht auf Preisbesserung ausznschliesscn; 'C'msätze ganz 
unbedeutend zu kaum behauptetem Werthe. 

Oleum a.nisi stellati in steigender Tendenz. 
" cassiae still. 

Quecksilber findet trotz wiederholter Preisherabsetzung 
von seitcn Rothschilds wenig Käufer. 

Rad. ipeca.cuanha.. Für die wenigen Bällchen fein 
markige Qualität, die am Markte, werden abnorm hohe Preisse 
verlangt. - Wenige Kisten Rad. rei Shensi schön, aber 
nicht hochfein zu nennen, fanden rasch zu extrem teuren 
Preisen Käufer. 

Vanille nur in schlechter Auswahl vertreten, ging 2 
bis 3/ höher ab. 

Vergiftung durch Scilla. Zwei Kinder 1m 
Alter von 3 1/2 bezw. 5 Jahren starben, nachdem 
sie 2-3mal täglich von einer .Mixtur aus: 01. 
Amygdal. 8 grm, Syrup. Violae 20 gnn. Vin. Ipe
cac. 5 grm. und Syrup Scillae genommen hatten. 
Die Vergiftungserscheinungen deuteten auf ein der 
Digitalisgruppe angehörendes Präparat hin. Die 
Mixtur zeigte einen billereren Geschmack, als aus 
anderen Offizinen vergleichsweise bezogene andere 
Präparate. Als das toxische Agens wurde schliess
lich der Syr. Scillae erkannt. Ein~ Verwechslung 
mit einem Digitalispräparat lag nicht vor, denn 
zur Kontrolle dargestellter Syr. Scillae aus den 
noch vorhandenen Bulb. Scillae zeigte eine älmliche 
wenn auch schwächere Wirkung. Trumann, (Lan
cet 1886, und Therap. Monatshefte 1887, 37), der 
diesen Fall mitteilt, glaubt, dass der fragliche 1\leer- Bücherschau. 
zwiebelsyrup besonders reich an dem stark wirken- . . 
den Glykosid Scillitoxin gewesen sei. Compendmm der. Arzn~IVerordnung von Dr. 

Dieser Fall zeigt, dass die nach gleicher Vor- 0 s c a r LIeb .r ~I.c h und Dr. A. Lang-
schritt darO'estellten galenischen Scillapräparate g a a r d. ~ledicmisches- ~ecept- Taschen-
verschieden ° starke, sogar toxische Eigenschaften llucb. ~· A~flage ... A.bteiiung I. Berlin 
haben können. Als Momente, welche diese Ver-~ 1887, Fischers me~I~Imsche Buchhandlung 
schiedenheilen bedinO'en, lassen sich aufführen: die . fl. Ko!' nfeld .. Charitestrasse 6. . 
_ 0 • • .. iVIr haben Jederzeit dem Grundsatz gehuldigt: die 
ausse.rer: Schalen ?er ~Ieerzwieb~l Wirke?. starker .Aerzte verordnen und der Apotheker hat das Verord
als die mneren, die frJschen Zwiebeln starker als uete auszuführen. Von tliesem Gesichtspunkte aus 
die getrockneten, die im Sommer gesammelten könnte .es a~f de~ ersten Blick als den Rahm.eu einer fast 
stärker als die im Herbst gesammelten, die rote ausschhe~~h~h tur de? Apothekerstand bestimmten Wo-
v · t··t r k , I- d. · E ,"''bt . l f" c~enschrtft uberschre1t~nd angesehen we:den, wenn wir 

arwa sar.er a:s 1e weisse. s er.,1 SIC1 ~r e1n Buchüber Arzneiverordnunghier besprechen. 
uns ferner die Nutzanwendung, den Oxymcl sc1l- Gleichwohl hat die S?.che auc.h eine andere Seite. Für 
litic. nicht als ein nnschuldi ,~es Hausmitteichen den Apotheker ist es vom Standpunkte seine1· Berufs-
anzusehen ° pflicht durchaus !licht gleichgiltig, was verordnet wird. 

· 1. NJ , d S 1 · W ·I ,'f In die Offizin wandert manches Rezept, das der Apo-
Diese be ummer er C 1WeiZ. Oe 1enschu t theker nicht nach seinem Wortlaute ausführen kann 

f. Pharm., der wir Vorstehendes entnehmen, enthält und darf. Wie jeder Praktiker weiss, ist es nicht 
auch eine Mitteilung über eine Santonin-Vergiftung, i~mer möglich, du~c~. sofortige persönliche Rü~ksprache 
die sich bei einem 31/2jährigen Kinde einstellte m1t dem Arzte Auiklarung zu schaffen. Da .1st es für 

. , . ' den Rezeptar oft von grossem Werte, auf dJe Q.uellen 
das am Abend .. zuvor 0,.10 gr. Santonm erhalten zurückzugehen, aus denen der verordnende Arzt ge-
hatte. Zum Gluck hat SICh das arme Opfer nach schöpft hat. Anderseits enthält das Oompendium eine 
eini<>en Tagen wieder erholt. .Anzahl neuer Mittel, bei deren Dispensierung de1· Apo-

" theker die Dosis zu kontrollieren ebenso verpflichtet ist, 

Aufruf 
60. Versammlung Deutscher Naturforscher 

und Aerzte. 
Geschäftsführer: Geh. Rat Professor Dr. R. Fresenius, 

Sanitätsrat Dr. A.rnold Pagenstecher. 
Mit der 60. Versammlung Deutscher Natur

forscher und Aerzte, welche vom 18. bis 24. Sep
tember d. J. in Wiesbaden tagt, wird eine Aus
stellung wissenschaftlicher Apparate, Instrumente 
und P r ä p a rate verhunden werden, und ist es 
der Wunsch des Komites, dass das Neueste und 
Beste in jeder der untenstehend verzeichneten Ab
teilungen zur Ausstellung gelange. 

Es wird keine Platzmiete oder sonstige Bei
steuer von den Äusstellern erhoben und für gute 
Aufstellung, Verwahrung und Vorzeigung der aus
gestellteil Gegenstände nach Kräften gesorgt werden, 
doch kann das Ausstetlungs-Komite natürlich 
keinerlei Verantwortung oder Versicherung der au:;
gestellten Gegenstände übernehmen. 

Um alle Anordnungen zeitig treffen zu können, 
bittet das Komite um gefl. recht baldige Anmeld
ungen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Wiesbaden, April1887. 

Für das Ausstellungs-Komite: 
C. Neuss, Hofapotbeker. 

Folgende Gruppen werden in der Ausstellung 
vertreten sein: 1. Chemie, 2. Physik, mit beson
derer Abteilung für Mikrologie, 3. Naturwissen
schaftlicher Unterricht, 4. Geographie, 5. Wissen
schaftliche Reiseausrüstung , 6. Photographie, 

wie bei Stoffen der Pharmacopoe, auch in diesen Fällen 
wird das Oompendium als Nachschlagewerk gute Dienste 
leisten. Schliesslich wird .Mancher sich dafür intt>ressie
ren, wie die von ihm verabreichten Mittel wirken, die 
gebräuchlichen Gaben, deren Comptabilität zu anderen 
Mitteln, kurz überall das kann das Werk zum Führer 
und Berater werden. Anf die einzelnen Arzneimittel 
übergehend, so ist bei jedem angegeben: Sinonyma, 
französische und vielfach auch englische Bezeichnung, 
Darstellung, be:~.w-. bei Drogen Abstammung, chemische 
Zusammensetzung, physikal.-chemische Eigenschaften, 
Wirkung, Anwendung, Dosis, eventuell auch die daraus 
hergestellten Prä.prate, schliesslich eine meist reich
lich bemessene .Anzahl von Rezeptformeln. Für unsere 
Betrachtung fallen diese letzteren natürlich am mt:isten 
ins Gewicht. Greifen wir als Beispiel Chininum sul
furicum heraus, so finden wir dafür 13 verschiedene 
Formeln: .Aeusserlich, l7.U Einspritzungen in die Urethra, 
Stuhlzäpfchen, drei innerlich als wässrige Lösung teil
weise mit Cascarilla. und Hyosciamus, drei verschiedene 
Kombinationen Pillen zweimal Pulver, ferner als Tropfen 
und als Chinin-Wein'. Besonders angegeben ist noch 
die Dosis für Haanmsser und Clysma. Wer dabei die 
Form der Schüttela.rznei vermisste, findet solche bei Chini
n um hydrochloric. schon au(~efübrt. Als Geschmacks
korri"'entien sind genannt: "Pulvis aromalicus, Choke
lade, °Kaffee. Bei Cort. Condurango finden wir für 
C.-'V ein das Verhältnis I : 25, w-ährend 1: 10 'Vurzel: 
Wein das·Gebräuchlichere sein dürfte. Zahlreiche ein
gestreute praktische Ratschläge beweisen, dass die Ver
fasser auch in der lateinischen Küch9 wohi erfahren 
sind. Die vorliegende Abteilung I gebt von A bstracta. 
bis Electuaria. K. 

Briefkasten. 
An mehrere Besteller. Wir bitten dringend, doch 

Drucksachen unsres Verlags nicht auf Nachnahme be
stellen zu wollen. Der Wert derselben steht in keinem 
Verhältnis zu den Nachnabmespesen. 
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s •• a e & Friedel, Slu lgarl 
~:ee\1-ntti~J::\1::e ~~nflt:ek:e:e .. ga~i:e€-wa€:en· & ~a€fnnua~:eu-~ah€ik .. 

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

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

Auf 1. Juli wird für die Josen
.bans'sche Apotheke ein jüngerer Ge
hilfe gesucht. 

!. J .. essing, 
Verwalter. 

Zu Aushilfen 
auf kürzere oder längere Zeit em
pfiehlt sich 

Robe1·t Saelzlen, Apotheker, 
Cannstatt. 

F ür einen jungen .Mann aus acht
barer Familie, der die nötige 
Vorbildung brsitzt, suche in 

Bälde, eventuell 1. Oktober, eine 
tüchtige Lehrstelle. Gefällige Offerte 
. an H. Bayer, Apolb eker, 

Prof. Dr. Manch'sche ApDihekc, 
Göppingen. 

F ür eine hiesige Apotheke suchen 
wir zum Eintritt auf 1. Juni a. c. 

einen tüchtigen, wohlempfohlenen 
Gehilfen und erbitten uns Offerte mit 
Zeugnisabsclu·iften. 

Gebrüder Jost Nachfolger, 
Droguisten, Karlsruhe. 

F ür meine sehr empfehlenswerte 
Ste1le suche Familienwrhältnisse 

halber auf l. Juli einen jüngeren, 
unexaminier~en Stellvertreter. 

Kil·chheim u. T. 
J. Guoth, 

obere Apotheke. 

Suche zum 1. Juli einen jungen, 
womöglich erst aus Jer Lehre 

_getretenen Herrn als Grhilfen. 
Stadtsteinach (Oberfranken). 

J. Keyssler, Apotheker. 

I n einer an der Bahn gelegenen 
grösseren Oberamtsstadt des würt

tembergischen Oberlandes ist eine 
sehr empfehlenswerte Apotheker-Ge
hilfenstelle mit einem erfahrenen 
jüngeren Herrn pr. 1. Juli d. J. zu 
besetzen und erbittet gefl. Offerten 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Z u sofort oder 1. Mai ein jüngerer 
tüchtiger Gehilfe gesucht. 600 J& 

proannobei vollständig freier Station. 
Letzte Zeugnisse erbeten. 

Offerte unter H. L. an die Exped. 
d. Blattes. 

F ür sofort oder für 1. Juli sucht 
einen soliden jüngeren Gehilfen. 

Anträge unter G. S. befördert die 
Expedition. 

Zu verkaufen: 
Landapotheke (Baden). Hübsches 
Haus. Wohlhabende Gegend. Um
satz des Jahres 1886: 11 000 J{J, 
davon 4

/5 Rezeptur. Fester Preis 
63 000 Jl, Anzahlung 25-30 000 J6. 
Offerten unter 0 100 befördert die 
Exped. d. Ztg. 

Export und Engros.l 
Carl Wendschuch_, 

18, Tompeterstr. 18, !I 
Dresden. m 

Fabrik chirurgischer 
Weich- und Hartgummi
waren, sowie sämtlicher 
Artikel z. Krank enp:O.ege, 
Thermometernnndsiimt-

licher chirurgischer pltarma
centischer Glaswaren. 
Preislisten zu Diensten. 

I Export und Engros. 
~filiß'ii'MN&,;!W#i/AilfAM~~ 

Einen Rest schöner 

Kamillen 
hat :l Kg. 1.40. abzugeben 

Keuenstein. W. Hebsacker. 

_. Weltbekannt ~ 
aind Kil'l.JC·rgs berühmle 

~ Rasiermesser, ~ 
selbe sind aus eng!. Silberstahle 
angefertigl, sowie hohl geschliffen, 
fertig zum Gebrauch, p. Stck. J6. 3. 
Etuis für das Hasiermesser p. Slck. 
30 g. Original-Streichriemen, 
zum Schärfen der Rasiermesser, 
p. Stck. 2,50 e.!~. Schärfmasse für I 
Streichriemen, p. Dose 50 g., 5 Do
sen 2 J6. Original-Rasierseife 
p. Stck. 40 g., 6 Stck. 2 J6 . Rasier
pinsel p. Stele 50 g. und 1 d6.. 
Oelabziehsteine ff. Qual. p. Stck. 
7,50 J6.. Alles unler Garantie. 
Versandt gegen vorherige Einsen
dung oder Nachnahme. 
Otto Kirberg, Messerfabrikant, 

in Düsseldorf, früher in Graefrath. 

Extract. pini sylv. I. höchst aroma
tisch, stark consistent, in Blechkübel 
Bo. 5 Ko. a J6 4.50. frco. u. incl., 
bei grösserer Entnahme billiger! 

01. pini sylv. I. a Ko. d6. 8.-
" " pnmilion. » > 18.-

Edeltannen-Nadelöl > > 17.-
Ausführl. Prosp. kostenfrei zuges. von 

Emil Langbein, 1\Iellenbach i jThür., 
pharmaceut. Laborator. gegr. 1788. 

Paul Reppin, 
Apotheker, 

Verbandstofffabrik, Leipzig 
empfiehlt 

Verbandwatte Ia. pr. Ko 235 Pf., 
10 Ko 22,50 Pf. pr. Kasse, bei 
100 Ko 215 i\Ik., sowie sämtliche 
übrigen Verbandstoffe in vorzüglich
ster Güte. Verbandgazen, harte und 
weichein Stücken zu billigsten Preisen. 

Preislisten gratis und franko! 

Gleichzeitig empfehlen 
unsere verbesserten Ap
parate zur Mineral
fabrikation mit flüs-
siger Kohlenslinre, 
worüber Zeichnungen 
und Preise zu Diensten 
stehen. 

Dr. G. Heiner's 
Lanolinum ptu·iss. 

säure- und geruchlos 
wasserfrei und wasserhaltig 

empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslinge 
Dr. G. llciner, Esslingcn a. N. 

GeneraldepOt: n. llcinriGb & Co., Stuttgart. 

Fliegenpapier 
tu·senhalti~., 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den biliigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
Sh·ellla a. d. Eibe. 

ts Kamillen 86er 
sehr schöne, stiE:lfreie Ware, versendet 
per Kilo J6 1.65., 5 Kilo frco. 

Apotheker Fr. Nothhaft 
in Nittenan, Oberpfalz. 

J. Bernhardi 

bezahlt 

franeo Leipzig 
resp. Seehafen. 

Deutsche und ausländische 
Naturweine 

empfiehlt billigst 
Illingen. A... Kirchner. 

Waldmosaik-
B I um e n t i s c h e, 
elegant bronciert, prachtvolle 
Zimmerzierde, a St. J6 5. ver
sendet gegen Nachnahme 
das Blumentischgeschäft Lndwigsbnrg. 

Wegen Neuanschaffung i5t meine 
bisherige vollständige 

Apotheken-Einrichtung, 
bei der besonders die Glas- und Por
zellangefässe sich noch in bestem 
Zustande befinden, mit gut erhaltenem 
Rezeptiertisch, sämtlichen Wagen und 
ebenso rin eleganter, fast noch neuer 

homöopath. Schrank, 
billig dem Verkauf ausgesetzt. Die 
gesamte Einrichtung kann noch bis 
Juli am Platze besichtigt werden. 

Ellwangen. R. Clavel. 

Bei 50-80 m. J6 Anzahlung wird 
eine Apotheke 

zu kaufen gesucht . 
Gef. Offerte bef. die Expedition.:.._ 

Landapotheke (in Baden) 
zu verkaufen. 

Hübsches Haus, fruchtbare Gegend, 
Umsatz d. 1. Jahres elf6 11 000.
Preis J6. 63 000.- Gefl. Anfragen 
erbeten unter Chiffre L B 7 von 

Th. Rall, Stiftsstrasse 21{2, 
Ecke der Kirchstrasse, 

Stuttgart. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantir:>rt reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Escbau, Bayern. 

Meinen geehrten Herren Kollegen 
empfehle als gangbaren Hand ver
kaufsartikel 

Gichtwatte 
a Paq. 30 Pf., Verkauf 50 Pf. 
Rabenan (Sachsen). 

Georg Hering, Apoth. 

Mit M. 18 000. Anzahlung 
ist eine Apotheke im Elsass mit Haus 
und Garten zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

In Oberbayern 
ist eine Landapotheke zu verkaufen. 
Anzahlung J6. 30 000. Briefe unter 
R 17 befördert die Exped. 

ln einer Gymnasialstadt 
der Pfalz 

ist eine Apotheke bei Anzahlung von 
J6 80 000. zu verkaufen. Anfr. sub 
P P 11 an die Exped. 

Apotheke 
mit 10-15 ooo Mk. Umsatz. 

zu kaufen gesucht. 
Gef. Offerte erbeten unter Chiffre 

C 223 an die Exped. d. BI. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 
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No. 1. 

Bedeutende Preisermässigung. 
Irrigatoren, fein bronciert, 

·o. 1. wie Zeichn. m. 1 1/' m stark. Schlauch, p. 10 St.J'612,50. , 
o. 2, dieselben, ausserdem m. Clystierrohr, p. 10 St.c.l614,50. 

Inhalations· Apparate 
Xo. 2, Weissblecb, m. allem Zubehör i. Cart.,p.10St.J'6 8,35. 
i o. 2 F. > :. Federverseht > » > 10 > > 12,50. 

Maximal-Thermometer, 
cm lang in Hartgummi oder guilloch. 1 ·ickel-Büchse 

p. 10 St. .46. 13,75. 
m. amtl. A.ichungsschein in f. Leder-Etui do. 

p. Stück J'6. 4,50. 
sowie alle Arlikel zur Krankenpflege empfehlen 

P. H. Ehlers & Co., Gummi-Waaren-Fabrik, 
~ Berlin W. 41, Leipzigerstr. 13. 

Bl!!lll Jilustr. Preisliste gratis und franko. ll!fjgl 

i :~59§i6Mi@!iPAfEM ** 

Glas- & Porzellan
Standgefässe 

:Cii.r Apothe11Ien, 
Neueinriqhtungen und Anfertigung 

von 

Ersatzgefässen nach Mustern. 
Preise billigst bei tadelloser Ausführung. 

RudolfRe ~~ 
Stuttgart, 

Fabrik und Lager 
chemisch-pharmazeutischer 

Utensilien &. Apparate. 

Natron-Lithionquelle 
(Wilhelmsquelle) 

zeichnet sich, laut Analyse des Herm Professor Dr. R. Fr es e n i u s 
in Wiesbaden, vor anderen Natron-Lilhionquellen durch die lVIenge 
der festen Bestandteile vorleilhaft aus. Die Obersalzbrunner 

Kronenquelle mit 0,01140 wasserhaltigem, doppelkohlensaurem Lithion 
gegenüber 0,011528 in der Wilhelmsquelle hat nur 
0,87264 wasserhaltiges, doppelkohlensaures Natron gegenüber 
2,191659 in der W i I heIm s q u e II e. Versand in 3/4 Liter-Glasflaschen 
durch alle Mineralwasser-Handlungen und Apotheken, sowie direkt durch die 

J{önig Wilhelm's :Felsenquellen in Bad Ems. 

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
wird ärztlicherseits empfohlon gegen N i3ren- und Blasenleiden, Gries- und Stein
beschwerden, die Tbrschiedeneu Formen der Gicht, sowie Gelenkrheum:;. tismt~s. 
Ferner gegen katarrhalische Affdction3n das Kehlkopfes und der Lungen, gegen l'Jagen
nnd Darmkntanhe.-- In den ersten 6 Versandjahren wurden verschickt: 

1881: 12623 ß., 1882: 5576lll,, 1883: 61808 ß., 188!: 143234 fl., 
/ 188;}: 247180 fi., 1.§@'~: 40629~ ß. . 

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserbandlungen und Apotheken zu beziehen. 
Brochüron mit Gebrauchsanweisung versendet auf \Vunsch gratis und franco. 

Engl Pßastel• Arnica und Salicyl-Klebtaffet, eng I. Gichtpapier 
• ' sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of

ferten gratis und franko. 
Fr. Eger, Apotheker, Quaritz (Schlesien). 

ll~MI lA al.le: 
l!!:tr:o.IYU:Hl:.a:i-

bl BWpnt. 1'=6';:"' .l:y?'~~u• 

Das vorzüglichste, bewährtaste Bitterwasser. 
Durch Lleblg, Bunsen und Fresenlus a nalysirt und begutachtet, 

und von ersten medizinischen A u t o r i t ä. t e n und empfohlen. 

Lleblg's Gutachten: 
.Der Gehalt dea Honyadl J&nos
wa .. en an Bitteraab nnd 
GLauhenoalz fl.bertriftl den aßer 
anderen bekannten Bitterquel· 
len, nnd W eo nicht zu hez.,el· 
fe!n, dva deasen W!rkaamkeit 
damit Im Verhälholu oteht. • 

Moleschott's Gutachten: 
0 Seit nngefihr 10 Jahren ver· 
ordne ich das 8 Hunyadi 
Ji.nos•.wa.sser, wenn ein 
Abfnhrmittel von prompter, 
zttverllssiger und gemessener 
Wirkung erforderlich !J!t.• 

Rom, 19. Mai 18M. • 

--.=3J I S JE3J ~~I T .J C) FI. 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J'6. 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt Haupt-Depot bei den Herren 
Apothekern E. Niemitz, Hamburg; 0. Mielentz, Lübeck u. R. Lu-x, Leipzig. 

~1iege=n_papi.e1'b~ 
arsenhaltig, rot oder weiss, per 100 Bogen = 1,60 c.l6. ab hier, 

» > » per 500 » = 8,00 » } 
> » > » per 1000 = 15,00 > franko. 
> » > > 1000 BI. in 100 Umschlägen = 3,00 ' ab hierr 

giftfrE'i, rot oder braun, per 1000 BI. = 13,50 > franko, 
> rot per 100 Bogen = 5,00 » ab hier. 

empfiehlt 

nie PaDier- & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
____________ E_ ugen Dieterich_. _______ _ 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Berliner Blechemballage-Fabrik Gerson, 
Inhaber~ Ludwig Goldstücker. 

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 
A.rznel-Dosen ohne ScbniUßäcbe im UnteJ•teil 

nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

Sculein 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschädliches l\Iittel. 

=Kein Gift. = 
In eleg. Dosen a 50 g. und 1 J& 
mit 50% Natural-Rabatt. 

Strychninweizen 
in Schachteln a 25 g., in Pergament
schachteln a 10 g. mit 100°/o Na
tural-Rabatt. 

Lose: 5 Kg 4 d6, 100 Kg 60 J'6. 
Aug. Vlasmuth, Apotheker, 

Wittenburg i(M. 

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

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

E. lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Ferner zu beziehen Yon 
J. M. Andreae in Frankfnrt a. l\I. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Weinsprit, neutral 

Malaga, Marke Retn 

K. h se selbst-lrSC was · r, gebrannt 

At·ac, Rum, Cognac 
empfehlen 

.( 

.f. 

La.ndaue1· & Ma.choll, 
Heilbronn a.. N. 

~ ~!~~p~~R~~-~it. .~.--l'!f;;t\ Metalle, 6mal präm. u. 
Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 

eingeführt, empfehlen die 
Schiemmwerke in Löbau in Sachs. 

.Muster etc. kosten- und portofrei. 

~ . 

IPreis-Ersnässigung. 
\'on 

-· 

~Iartens u. K emmler, 
Flora von Württemberg 

und Hobenzollern 
3. (ncueste) Auflage, Heilbr. 1882, 
besitze ich eine Anzahl ganz neuer 
Exemplare, die ich 
statt Mk. 10.50. filr nur Jlo!k. 4.50. 
erlasse. 

R L • Buchbiindler u. Antiquar 
• e\125Calwerstr . .25 Sinttgart. 

..inf die in letztel· Nummer oeigelege 
neu Prospekte über die Physiologie \"OJ 
Dr. S. Rahmer nnd die A.uthropologi 
yon Dr. m. Alsberg machen wir nociJ 
gauz besonders aufmerksam. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlng und Etpedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Pbarmaceutiscbes Wochen. l1t tle berg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XX - J . II Erscheint jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet 
VII. ahrgang durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr. 
~,-• .,..0 . in Württemberg halbjährlich J(. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 9-
Anz.eigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 ~; 

grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
Heilbronn a. ~-

eJ 'fJ! ......., • I im übrigen Deutschland J!. 2. 10. 
1 , Für das Ausland Kreuzban§.sendungen balbjährl. J(. 3.-

Zeitu~preisli·_te. für das deutsche Reich_ Xo. _5391, jl' 
Zeitungspreisliste für Württemberg Xo. 216. JiJ 

19. llai 18S7. 

Inhalt:sverzeichnis. \ 
Tagesgeschichte. - Bayerische Pharmaceuten-Pen

sions- und Unterstützungs-Kasse. - Wissenschaftliebe 
Rundschau. - ~ie Vorprüfung der Lehrlinge. - Ein
sendung. -:- Wissensc~aftl. .. u: gewerbl. Mitteilungen: 
Zuck~r~estJmmung. Q?Jttenapfel- \Vem. - Fragekasten. 
- Bnet kasten. - BeIlage: Ueber das Zurücknehmen 
alter, schon gebrauchter Arzneifiaschen. - Rezepten
schatz. -Bekanntmachung des Karlsr. Ortsgesundbeits
rats. - Brackhaus Conversations-Lexikon. - Anzeigen. 

Ergänzungswahl des Vorstandes, und Traubenzucker eine Reaktion hervorgerufen 
Eventuelle Gesu~he. ' hatte. }lannit nicht wirkte. Weitere :\Iitteilungen 
Eventuelle Antrage. 1- · · R k · · d h 

L H · uber Yerallgememerun0rr der ea tton sm noc . a 1 s s, . . 
z. Z. Vorsitzender d. Vorstandes. abzmYarten. (Archiv der Phal'macie.) 

·., ' );Ta eh Beobachtungen von Alexander S h an d 
0 Wissenschaltliehe Rundschan rührt die Rotfärbung von Liq. natrii hypochlorosi 

von Dr. R. schütze. von im Chlorkalk befindlichen :\Ianganverbind-
Anorganische Chemie. ungen her, aus denen sich Permanganat bildet. 

München. 

Das :\Iangan kann entweder im Kalkslein vor
Der Schmelzpunkt des }1 a g n e si um liegt handen sein oder von der Chlorentwicklung aus 

Tagesgeschicbte. zwischen 700-800°, höchst wahrscheinlich nahe :\In o2 mit hinkommen. (Durch Pbarm. Ztg. Berlin.) 
Gekauft: Herr Apotheker Trenkle aus Augsburg bei 800°, wie \'ictor und Alexancler 1Ieyer fanden. Beim Vermischen alkoholischer Lösungen von 

die Schlesiuger'sche Apotheke in Sulzburg, Baden. Die Lehrbücher gaben bisher immer 500° als Mercuronitrat und Aetzkali, welche vorheL' auf 
Der Plochinger Krauz am 12. 1. :Mts. war von Schmelzpunkt dieses :\letalles an. Die \'ersuche 40o abgekühlt waren, bildete sich ein flocki~er, 

16 Kollegen und eine_m geschätzten G~~:ste at:s der Resi- 1 wurden, um die \' eränderung des }lagnesiums aus- Iichtambrafarbener Niederschlag, der sich bei Er
d~nz besucht. In emgehendster Weise ":Idmete sieb . zuschliessen im \\'asserstofislt>ome ausuefü!Jrt. Als r h 
d1e Vers~mm1ung d~r Beratung der Taxfrag~. D~r .. ~ '. 1. d' b,· 8000 "~ 

1 1 1 
höhung der Temperatur dunkler färbt und grün tC 

uns vorhegende Bencht behandelte sehr gründheb die VergletclLobJekt mente te el ."c lme zenc e wird und aus Quecksilberoxydulhydrat bestehen soll. 
einzelnen Ansätze, Vorschläge zur Abänderung und deren Soda. (G. Bird d. Berl. Berichte 87. V.) 
Begründung. Abgesehen davon, dass es nicht mehr Das Quecksilber lässt sich nach Daccamo's Es hat nach Cohn \Vahrscheinlichkeit für 
möglich wäre, die erst Dienstag ab end bei uns eingelau- \ Versuchen durch zwölfmalirre Destillation vollkommen SI. eh, da:::::: AtnnJonsulfat mt't Gyps e1· 11 leichter· als 
fene Schrift zum Abdrucke zu bringen, glauben wir. dass l . h . · · " , I l ~ R · - , . , - vv 

damit auch der Allgemeinheit wenig gedient wäre. Die c lemtsc . rem ~~\\'Innen, \\ c c lb eimgung", er - Gyps lösliches Doppelsalz liefert. Ammonchlorid, 
Vorschläge des Plochinger Kranzes sind höchst I fahren btsher mcht angenommen wur~e_. So lan_ge -Nitrat und -Acetat zersetzen sich mit Gyps und 
schätzbares Material für die Taxcommission und noch erhebliche :I-lengen von Verunren11gungen 1111 werden dadurch leichter löslich. Mit der Gon
werden als sol~bes_ gew_iss auch ihre nützli~he V~rwen- Quecksilber waren, mussten Porzellanretorten an- Centration nimmt die Wechselzersetzung ab. Die 
d~ng finden, eme ms _Emzelne gehen~e Veroffe~thchung g vatJdt \Ver·clen j1·e1 •. ,.1f konnten o-läserne benützt 
w1rd besser unterbleiben. In tbunhchster Balde soll e\ ' 1 "" "' Intensität der Umsetzung stellt sich in abnehmender 
die Beratung in einem weiteren KJ·änzchen fortgesetzt werden. . . . Reihenfolge mit Gyps, Ammonacetat, -nitrat, -chlo-
werden. Wünsche und _-\.nträge hiezu nimmt der Vor- DasGerm a 111 um, Jener neue von Cl. \Vmk- rid, -sulfat. (Journal f. pract. Chemie.) 
sit~ende des ~ranzes gerne entgegen. Bezüglich der !er im A rgyrodit entdeckte Gr~ndstoff, konnte nach Nach 01 t 

111 
an n's lassen Liquor ferri acetici 

Blutentour, d1e ~m Do~merstag _nach Pfingsten statt- An.,.aben von Victor :Meyer und Meusching no~h 
finden soll, verweBen wn, um '"hederholungen zu ver- 1 • ,., • 

0 
d . und dialysati bei Frostkälte weniger schwierig sieh 

meiden auf den .-\.nzeiooenteil. m.::ht bei 1350 und nach enen von :N!lson und darstellen. Frisch gefälltes Eisenhydroxyd wird 
D , .. 1 . v"' . b . h c h . Petterson noch nicht bei 1500o so reichlich ver- dur·ch Fri·eren gr·obka··rni·e- und lässt sich in diesem er ru ;nge " er ein ayr1sc er em1- .. . · D f'' h b · ~ 

k er" wird am 20. und 21. Mai seine jährliche Haupt- fluch~Igt werden, dass ei~e amp_ CtiC te estm:mung Zustande mit Leichtigkeit und schnell auswaschen, 
versammlung in Miinchen abhalten_ Am 22. soll sich möglich war. GermaniUm greift das Platm an. sowie unter der Presse leicht auspressen und kann 
daran ein Ausflug nach Tegernsee mit Besuch der Mol- (Berliner Berichte 1887.) dann weiter behandelt werden. Ebenso lässt sich 
kerei fcaltenbronn anreihen. - Natronhydrat scheidet nach Göttig aus con-

Erlangen. Das pharmaceutische Staatsexamen centrierten Lösungen in hochprocentigem Alkohol zu schwachf'r Liquor ferri dialysat. durch Ge
haben bestanden die Herren Dinkler-Königsee, Helm- lüystalle beim Erhitzen aus, denen die Formel frieren concentrieren, da das Wasser darin, nicht 
reich-Offenhausen und Pleyer-Annaberg. Na OH + 2 H 

2 0 zukommt. Diese Krystalle sind aber das Eisenoxychlorid, gefriert. Auf diese Weise 
Der Gte interna~iona~e 0. o n g r es s für H Y ~ i e n e äusserst hygroskopisch und ziehen begierig C02 kann ein Liquor von bedeutender Goncentration 

u_n d Demo gr a .P h 1e. Wlrd 1n den Tagen yom 2ö. Sept. aus der Luft otn. Sie verlieren ihr Krystallwasser erhalten werden. (D. D.-Amerik. Apoth.-Ztg.) 
bis 20. Oktober m W1en abgehalten weraen. Dass es , . ~=JOO D ~ H d . f Mo iss a u hat aus Fluorwasserstoff durch 
unsern Österreichischen Nachbarn mit der Veranstaltung vollkommen er"t bei --- · a" Y rat zeigt au elektrischen Strom das Fluor isoliert in einem 
desselben sehr ernst ist •, beweisen nicht nur die zahl- / Wasser geworfen lebhaftes Drehen und löst sich 
reichen Einladungen zur Vertretung·, mit denen z. B. dabei schnell. (Berliner Berichte 1887. 543.) Uför~igen ~l~tinr?hre; er ~onnle das. Fluor-Gas 
alle mittleren und grösseren Städte Deutschlands und / Als Zinkchloridammoniak Zn Ch (NH a) 2 s ind zu emer Flusstgkeit durch Kalte condensieren. Das 
s~cherlich auch darilber binaus ~edacbt worde~ sind, 

1 

die rhombischen aus Leelauehe-Elementen sich Fluor scheidet am + Pole aus. Es ~st farblos und 
dies bekundet auch das uns vorhegende Programm. . .. von sehr unanrrenehmem an Cl ennnernden Ge-
Da mach werden allgemeine öffentliche Vorträo-e baltPn aussehedenden Krystalle anzusprechen. Es lasst 1 d b 'to l A,ffi ·t··t d EI t 

· -· · · · do d · · · · EI t 1 b k 1- 1 rnc 1e un es1 z crrosse m .a zn en emen en. Brouardel-Pans uber die Verbreitungswmse es A.b o- · s1ch dte Btldung 1111 emen , c as e 'annt IC 1 aus I . 0 • • 

minaltyphus, Pettenkofe,r_-~~nchen über "Der hygienische I Kohle und Zink nebst Braunslein und conc. Sal- Kohlenstoff schemt ~tcht ange?nffen zu werd?n, 

. h H h h 1 " c . - d' P . --b - D. L mta o"ung zusammei o ~ ' c' wm::~ 'ff I' h I t . h .. b d. . 
Unterricht an den memc1m;;ehen Facultäten und tech- . kl... l<'e~tellt 1·st na 1, Tl _ fol- 1 Metalle werden wemger energtsch als i\1etallmde 
nisc en oc sc u en , ona I- avia u er " Ie ang- · D z· 1 • • anrreo-r1 en vermut 1c arrer SIC u er 1ese eme 
lebigkeit gege~über der Geschichte, der. Ant~ropolog~~ I gender~lassen auffassen: . a~ !ll,( oxycl;ert SICh F'" ~- d~ h .' ht r d' f 0 t I •t d E' . k 0' 

und der Hygiene", Inama-~ternegg-W1en uber "Die 1 und wtrd von der Salm:aklosung unter \Yasser- . JLJO~ 1 _c IC 1 c Je Ie ur sc Ire~.en e ll1Wir uno 
wichtigsten Veränderungen m der europäischen Bevöl- b lt " aufgenommen ' erhmdert. (D. Pb arm. Uentralballe 87. 8.) 
k_erung .s.eit 1~ Jahre~"· Ausserdem sind i_n den __ S~c- a spazu~.,+.Q);'I)H.!CJ=ZnCI2 + 2 ~8 +H· O (Fortsetzung folgt) 
tlonen fur an_nahernd em halb~s Hundert emschlagige n :' 1 

_ , 
2 

3 2 

wissenschafthebe Frao-en Berirhterstatter aufo-estellt ZnC12 I 2 NHs- ZnCb (~Ha) . Dt'e Vorprüf' ung der Lehrll'nge. 
worden zu welchen di~ ganze gebildete Welt ib~e Ver- (Berl. Berichte.) 
treter s'tellt. Da in deutscher, französischer, englischer C. Je h n untersuchte die Einwirkung mehr- * Der Deutsche Apothekerverein hat die in der 
oder italienisc~er Sprache dErbattiert _werden kann, so atomiger Alkohole auf gesättigte Borsäure und Na- Ueberschrift genannte Frage wiederum auf die 
kann daraus em sehr abwechslungsreiChes Sprach-Sam- t · ·b tlo··stJnaen nachdem S a l z er c:chon Tagesordnune- der diesJ"ähri

0
rren Kreisversammlune-en 1- ·· t tehen Dass auch dem Vergnüo-en im rmmcar ona o , ' ' ~ ~ ~ 

~~n~~~~:
1

p:;g:amm ·gebührend ~echnung gctragen, gezeigt hatte, dass ~lyceri~ _und Honig der Borax- ges.etz~ und_ dadurc~ G~legenheit _gegebe~, dieselbe 
brauchen wir bei dem für den heiteren Lebensgenuss lösunrr saure Reaktwn venetht. . auts Neue m den h.reis allgememer Erorterungen 
s? empfänglichen Char~~ter der Wiener Bevölkerung {n der Kälte reagierten Lösungen von Bor- ~ zu ziehen. Nachdem das damalige >Pharmazeut. 
mcht besou~ers zu erwahnen. .. . säure und ~atriumbicarbonat erst nach Zusatz \Vochenbl.< schon vor mehreren Jahren eine Lanze 

Auch ewe Ausstellung von Gegenstanden, die den . . L.. .. . . .. 
Materien des Gongresses verwandt sind, ist beabsichtigt. von Ho!llg oder G lycerm, osungen von Borsaure I zu Gunsten der Emnchtung solcher Prufungen ge-

und Natriumcarbonat reagierten gar nicht. 1 brachen, ohne dass, abgesehen von einem wieder 

Bayerische Pharmaceuten-Pensions- & 
Unterstützungs-Kasse. 

Die dritte Generalversammlung findet am Dienstag 
den 21. Juni I. Js. Vormittags 10 Uhr dahier im Hotel Roth, 
Neuthurmstrasse Nro. 5, 1. Etage statt, und beehre ic? 
mich alle Mitglieder zu recht zahlreichem Besuch mit 
dem Bemerken freundlich einzuladen, eventuelle Anträge 
bis zum 30. Mai an mich gelangen zu lassen. 

Tagesordnung: Verwaltungsbericht, 
Kassen bericbt, 
:i'l'euwahl des Aufsichtsrates, 

Borax und Natriumbicarbonat sind ohne Ein- in den ::)and verlaufenen Anlauf des > Heilbronn er 
wirkung, erst nach Zusatz von Glycerin oder Honig Kranzes c, irgend ein Erfolg_ zu verzeichnen ge
tritt diese ein. Lösungen von Borax und ~atrium- wesen wäre, könnte es schemen, als ob alle Be
carbonat reagieren nicht. mühungen in dieser Richtung vergeblich ~eien, 

Es scheint von der Natur der Zuckerarten etc. da die Mehrzahl der Fachgenossen nun einmal 
abzuhängen, ob Reaktionen zwischen den einzelnen einer solchen Massregel, die mit einer Massregel
Körpern eintreten . So bewirkte :Mannit (6atom- ung der Lehrherren einige Aehnlichkeit haben 
iger Alkohol), dass zwischen Borsäure und Natrium- könn te, abhold gesinnt sei. Wir meinen mit Un
bicarbonat Reaktion eintrat, während bei Borax recht. Wenn eine Anzahl Apotheker unter sich 

, und Natriumbicarbonat, bei denen Glycerin, Honig eine Vereinbarung trifft, nach der sie ihre Lehr-
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Iinge von Zeit zu Zeit einer Vorprüfung unter
ziehen lassen, wenn hiezu als Prüfende einige Apo· 
theker durch das Vertrauen ihren Kollegen berufen 
werden so hat eine solche freiwillige Handlung 

E. d l lich, weil die Einkaufspreise oft rasch wechseln msen UDg. und die Taxation derselben doch auch mit dem 
Gedanken über die Taxe. . A.bsatz des Mittels zu rechnen hat; dagegen gibt 

Vergleicht man eine Apothekerrechnung mrt es eine Reihe von Mitteln, die sich mehr oder 
der eines Handwerksmannes, so muss man eigent- , wenicrer Bürcrerrecht in den Apotheken erworben 
lieh staunen, wie die Sage der 99°/o, die Sage von 1 baue~, z. B. Cocain. Cer. oxa1ic. Extr. hydrast. Can. 
dem ungeheuren Nutzen der Apotheker entstehen Für solche ~litte! wäre eine amtliche Taxe ent
konnte, da unsere Ansätze bei der modernen. Re- schieden mehr zu empfehlen. als die freiwillige der 
zeptur oft eine lächerlich geringe Höhe aufwersen, Stuttaarter Apotheker, die trotz ihrer Freiwilligkeit 
so dass ein Patient mit 3-10 Mark Apotheker- als ~mlliche Taxnorm angesehen zu werden 
Unkosten oft grosse Krankheiten durchmachen kann. scheint. Dies führt uns noch einen Schritt wei

, . 
doch gewiss nicht den Stempel des Zwangs, emer 
unliebsamen Kontrolle oder gar eines verwerflichen 
Eingriffs in die Rechte des Lehrherrn. f!m hief~r 
auch jeden Schein zu vermeiden, erklaren w1r 
gleich von vornherein, dass wir, ganz in Uebe~
einslimmung mit dem Binsender aus Baden m 
Nr. 53 des letzten Jahrgangs der Südd. Apoth.
Zeitung, eine o b l i g a t o r i s c h e Einführung solcher 
Prüfungen, sei es durch den Deutschen Apotheker
Verein die ja ohnehin nur die Mitglieder dieses 
Verein 'treffen würde, sei es für die i\litglieder 
der einzelnen Landesvereine, nicht w ü n s c h e n. 

Eine Aufschraubung einzelner Positionen in !er. Es wird sich nicht läugnen lassen, dass bei 
der Art, dass die frühere Höhe der Rezeptbeträge Jer jährlichen Feststellung der Preise für derartige 
wieder erreicht würde, kann nicht angestrebt w·er- i\Iittel die Zahl der Gorreeturen in der Arzneitaxe 
den, ja wird auch kaum zu wünschen sein, doch sich noch um ein Gutes yermehren würde, wodurch 
sollte man hoffen dürfen, dass _cte: :er~nderten der Apotheker. noch mehr als dies seither. der 
Sachlage gemäss auch andere Prmz1p1en m Fest- Fall war seine Taxe nur im hintersten \Vmkel 

Niemand wird verkennen, dass eine mächtige stellung der Taxe Platz g1·eifen möchten. der Offiz1in zu consultierrn \Yagen dürfte, aus 
Stütze zur Hebung und Fortentwicklung unseres Wo wird sich ein Handwerksmann finden, der Furcht dem Publikum einen falschen Begriff seiner 
Faches die Ausbildung der heranwachsenden phar- für drei Pfennig auch nur die klei~ste Reparatur Reinlichkeit-liebe zu geben. All diese neuen Sachen 
mazeutischen Jugend ist. Die wissenschaftlichen vomimmt, einen Nagel einschlägt, emen Knopf an- jährlich in die alte Taxe einzutragen nebst den 
Aufgaben, die des in die Lehre tretenden Jüng- näht? Der Apotheker dagegen muss von Stoffen, Veränderunaen der alten Mittel wäre eine so un
lings warten, sind so vielseitige, dass jedes Mittel, die genaue Sorgfalt in der Aufhewahrung erforde:n, angenehme,"' ärgerliche Arbeit, dass sich die Be
seinen Eifer anzuspornen, freudig begrüsst werden die öfters erneuert werden müssen oder sonstige hörde Yielleicht doch entschliessen könnte, uns 
muss. Hiezu kann es doch nur beitragen, wenn Extra-Unkosten verursachen, um ~ Pfg. abwägen. · jährlich eine neue Taxe zu schenken, was gewiss 
der Lehrling weiss, dass er statt am Schlusse Um nur zwei Beispiele herauszugreifen: Hydrargy.r. der grösste Teil der Apotheker und Oberamtsärzte 
der Lehrzeit nach 3 Jahren, bereits nach 1, 1

1
/2 oder bic!Jloralum kommt häufig in der Rezeptur m mit Freuden be"rÜsst besonders wenn eine solche 

2 Jahren in die Lage kommt, Proben seines Wissens kleinen i.\lengen ordiniert vor. Jetzt soll man für Taxe sich auch" noch' durch eine handliche Form 
ablegen zu müssen. Sicherlich wird diese Aus- derartige Mittel eigene Wage, eigene Löffel, .~iller:- auszeichnen würde. 
sieht nicht überall durchschlagend wirken, ge- maschinen und Mörser haben, das . alles fm: .hm Spart man ja doc·h in unserer Zeit mit Druck
wiss wird, nach wie vor, die Hauptaufgabe den und wieder 3 Pfg.! Wenn Aq. Chlon 3,0 ordtmert arbeiten bei Privaten sowenig als beim Staat, nur 
Eifer zu wecken und zu schüren, dem Lehrherrn werden, so ist ein Satz von 3 Pfg. ganz recht, bei der Arzneilaxe, deren Druck sich wn allen 
zufallen, allein das ist doch kein Grund dafür, wenn ein solcher Fall häufig eintritt, obschon Reaierunaserlassen ge,viss am besten bezahlt, sollte 
auf das Hilfsmittel unter alien Umständen ganz gleich sagen muss, dass durch Abwägen dieses nu; alle Lustrum eine neue Auflage möglich sein? 
zu verzichten. Der oben genannte Gesichtspunkt Mittels die Wage leicht notleiclet. Wie aber, tritt Anmerkung der Redaction. Es ist eine alte 
sollte genügen, um darzuthun, dass die vorge- ein solcher Fallnur selten ein? Da muss der Apo- Erfahrung, dass wie über so ~anc~es Andere, ':ohl am 
schJacrene Einrichtung nicht gegen den Lehrherrn theker ein Chlor-Apparätchen zusammensetzen und allermeisten über Taxfragen d1e Memungen ansema~d~r-

." · · 1 11 o-eben 'Vas dem Einen aus der Seele gesprochen , 1st gerichtet ist, sondern im Gegenteil zu seiner Jedesmal frJ~che- Chlorwasc;;ee mac 1en a es zu- ..., · " h • · w·. b b · 
" " - ' dem .Andern leeres Stroh gedrosc en . II a en uns Unterstützung dienen soll. Wir erleben sammen für 3 Pfg. Ohne daher dem Verdacht desshalb stet~' bemüht, den sonst ja sehr anerkenne~s-

es nicht gerade selten, dass an sich leidlich tüch- zu verfallen als ob wir uns auf Unkosten des werten Schreibeifer der Freunde unserer Wochenschnf& 
tige Leute plötzlich aufsitzen, . wenn es gilt, zu armen kranken Mannes Schätze sammeln wollen, gera~e in diesem. Pu?k~e t~:m so J?eh.r einzudämmen, 

. 1 h b V bl .. ff A t .. f d J r·· Sl ff d ' als die HanptthätJgkelt ll1 dnser WIChtigen Angelegen-zeigen, was s1e ge ernt a en. er u t.mg, ngs., dur te wohl angestrebt wer en, n.ass . ur~ o e. er h ·t der Taxcommission zufällt die .Mittel und Wege 
Nervosität spielen da häufig eine gros;;e Rolle, d1e Tab. B und C nach Art c1er bei Ac1d. arsemcos. ".!~uo- besitzt sich auch auss'erbalb des Fachorgans 
sich nun einmal durch Vernunftgründe nicht ganz schon jetzt bestehenden Taxe ein Minimalsatz von aber die Vi'üns~h e des Apothekerstandes zu verge.wissern. 
beseitigen lässt. Es wird gewiss nur dazu dienen, 10 Pfg. festerestellt wün1c. .Anderseits enthält der vorste!Jend.e .Aufsatz eines g~-

1 L h l. · 1 t 11· 1 · J "' ·· · t A f ,..d . er schätzten Mitarbeiters - neben eimgen Punkten, d1e das Selb:>tvertrauen c es e r mgs m c er s aa lC 1en Bei t1en gegenwarl1gen s rengen n o. e1 Lll\.,en, vi. nicht in allen Stücken vertreten möchten- so viele 
Schlussprüfung zu beben, wenn er vorher im Ge- welche an Wagen und Gewichte gestellt Y\·erclen, ~utrefi"ende Gedanken dass wir uns nicht berechtigt 
prüftwerden bereits einige Uebung erlangt hat. für die bedeutenden 1\lehrauslagen, \Yelche für Re- glauben. solche der Kenntnis'nabme unserer Leser zu 
Wohl werden die Gegner der Einrichtung diese paraluren und Neuanschaffung erwachsen, ha~en entziehen. 
Punkte kaum in Abrede stellen, sie ''"er·den solche wir in der Taxe keinerlei Ersatz erhalten und ware ---~------------.--.---
blass für unerheblich erklären gegenüb. er der .ver- I es gewiss billig, dadurch, dass di~ einzelne W~gung I Wissenschaitl. n. gewerbl. Mitteilungen. 
meintliehen Kehrseite des Verfahrens. ~n d1eser mit 5 statt 3 Pfg. berechnet Wird, das Gl~:chge- Als Reaaens um bei Zuckerbestimmung zu 
Richtung spielt ?ie 1.\otwendig.keit der Emhaltung wicht wieder herz~st.ellen .. wen~1 fern~r b~1 Fest- prüfen, ob ~och' unzersetzle Febling'sche Lösung 
eines Lehrplans m der Regel dte ~rste Rolle .. Ganz stellung der ArzneJmJtt~lprer5e .. d1e ~llemhenschaft vorbanden ist, empfiehlt Qttinquand Hausenblasen
abg ~ sehen da von, dass es. wohl 111 den m e 1st e n rles 1 00,0-Preises um s1ch greift, WJe es nach all~n lösunrT. Er stellt letztere dar, indem er 2,5 g 
Fällen ja kein Unglück 1st, wenn der ~ehrherr Veränderungen der letzten Jahre der Fa.ll zu sem Haus~nblase mit 10 ccm Kalilauge erwärmt, er
sich bei Heranbildung des Lehrlings an ewen von scheint, so dürfte sie~ empfeh~en, dafur. ge.rade kalten lässt und auf 250 ccm Yerdünnt. Bei Vor
in dieser Aufgabe erfah:enen. Kolle~en ent.worfenen Zahlen zu wählen, es .Ist z. B. er!! ganz n:edhches bandemein yon Kupfer in der zn prüfenden Probe 
Unterrichtsgang hält, 1st d1.e stn~te Emhaltung ~echenexempel, das.mcht .allen Kollegen o~me.~u- tritt auf Zusatz Yon dieser Hausenblasenlösung 
eines solchen Ga~ges gar mch~ em?1a! geboten. h!lfen~hme \'On Papier gelingt, zu sagen "as 3o,O eine violette Färb

11
ng (Biuretreaction) auf. s. 

Dem Prüfenden 1st wohl so v1el Emstcht zu~u- Glycerm kosten. . . . (Journ. de Pharm. et de Chim. d. Ph. Ctrh.) 
trauen dass er auch in dem letzteren Falle seme Es i.3t ja sehr anzuerkennen, dass bet \ eten-
Fraged zu modifizieren verstehen wird. Dies könnte när-Rezepten die 20°/o Rabatt bei Ordi~alionen 
um so leichter creschehen, wenn der Lehrherr dem unter einer Mark in \Vegfall kommen, es w1rd auch 
prüfenden Kolle:en sei n e n Unterrichtsgang nicht geleugnet "·erden können, dass be! \'ieh
kurz et\Ya schriftlich mitteilt. pulvern der Tnxpreis wohl diesen Abstnch dt-r 

Erheblicher erscheint der etwaige Einwand, 20o,'o erträgt, dagegen ist der Grund die:=er ~lh
nahmestellnncr der Veterinaria überhaupt mcht dass die l!anze Mas3regel ohne Zwang nicht allge- " .. h t 

~ p f recht einleuchtend, besonders bei oben erwa n er mein durchführbar sei und so derartige rü ungen 
Ueberhandnahme der Grasspreise in der Taxe. 

nur vereinzelt sein werden. Darauf wäre zu er- Setze man doch die 100 Gramm-Preise so ein, 
widern' dass der Anklang, dPn eine Neuerung dass sie ohne weiteres amwndbar sind, wie es die 
findet noch nicht entscheidend i:>t für deren Erl'o1g. 
Wer deren Vorteile sich nicht aneignen will, der preussische Taxe auch hat. . .. 

· d Warum soll man zweierlei Pre1se haben fur so.~l am allerwenigsten daz~ gezwungen wer en. dasselbe Mittel . e nachdem es für den :\Ienschen 
Magen Freunde der Sache siCh doch dadurch von d d 1'" ' J d t v·r·d zudern J·a ft;r 
· · bh 1 1 - b d ··f · o er as Ier verwen e ' 1 , ' ' emem Versuch mcht a a ten assen, e" e ar Ja V t . . d. lb \' h . flen in Betreff der 

dazu keines Aufwands und genügt, wenn etwa , G: tennanal 1 Jes1: en h odrs~ ~~ufbe\\'ahr·una aelteJ' 
· d 1 · · 1 · · nr·· tt b u e sowo 1 a" auc er .'1. ., c '· dte Besucher er 1eispJe S\YeJse m vv ur em erg N. t d d F 11 das~ eJ·I.l 'l'r"er·1I'Zl · • - · h t · h ·· b . d. r 1mrn man acreaen en :.1. • ~ , • so beliebten )l\ranzchen« SIC .un er ~lC u er . Je Chl ' 11 d t ~ü Ge der Tinct. Rhei vino~a 

Durchführung einigen. Derartige klemere Kre1se OJa 1Y .r~ ~ ram 1:1•. 0, ·e da~ ·a oft Yor-
gewähren den Vortei l, dass, einmal jeder hierarchi- tOO,O, t Chm~n 2?•0. 0Jc~mertda '~\e CJO~/oJ Abzucr oe
sehe Anstrich der Sache, für so viele ein gewal- :onhlt~ :t.wto') uEric lt sm d.enr1100. Gran~m- und Pfm~d-
. W HT • d ,· ·d d u 1 ander·n I ec tel l" . a man te 

tJger au- IV au, verm1e en "u un z n. . . • . d "'c: Cl · · N t alicylic. Chloralhydrat 
dass auch die Kosten des Verfahrens, emz1g dw preise e_ . 11 ~::1, .r a .. r. ~. Prax'" o-emacht? 
Reise zum Prüfnngsorte, sich kaum nennenswert u. s. Aw. lel\~ a fuFr ~dtJhe· latrzthacli11edem, ~Jte"'n >Pfund« 

t It uc 1 nas • e" <~ en 
ges a en. ist ein kleines Anhänasel aus alter Zeit, sozusagen 

* Kurz vor Redaktionsschluss erhalten wir von sehr so ein Zöpfchen, nacltdem man sonst überall mit 
an~esehener badischer Seite einen weitere~1 .Artikel über Kilo rechnet. Um noch Eins zu erwähnen: Es 
diesen Gegenstand, der den.selben yon eme~ n.nderen ist bei dem heutigen Standpunkt der medizinischen 
Gesicbtspunkteaus,derobllgatonscbenEmfuhrung Wissenschaft und dem fast täglichen Auftauchen 
durch den Bezirk Baden vom Deutseben Apotheker- f · d d" 
Verein betrachtet. Wir werden den Aufsatz in No. 21 neuer Mittel nicht 1nöglich, :oofort ür .Je es .Je
zum Abdruck bringen. ser Mittel eine amtliche Taxe festzustellen, eme 

gleiche Berechnung ist auch desshalb nicht thun -

Quittenäpfel· Wein. Einen sehr angene~n~1en 
Erfrisc:hung.3trank erhält man auf folgende "'\\ e1se: 
Eine beliebige l\Jenge reifer Quitten "·ird in Stt;cke 
zerschnitten und nach dem Schälen und Entfernen 
der Kerne in einem Kupferkes:;el mit dem doppel
ten Ge\Yichte Wasser ausgekocht. Nach dem voll
kommenen ErwPichen wird der Most abgepresst 
und in ein passendes Gefäss gebr1;lcht, in \Yelchem 
auf je 50 Pinten (= ca. 29 L.) 2 eng!. Pf~i. Zucker 
(= 746 g) und ein halbes Pfd. (186 g) rn1t Wasser 
anaemachter Hefe zuaegeben \Yerden, \YO:-auf das 
Ga~1Ze der Gährung Überlassen wird. 1.\ach roll
enduna derselben \Yird colierl und in Flaschen 0 

abgefüilt. (Cbem. and Drugg.) R-z. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 18. In Baden existier~ eine \erord.nung, 

uacb welcher die Oarbolsäure und 1bre conc~ntner.ten 
Lösuno-eu nur in dunkel gefärbten Gläsern dispensiert 
werde~ dürfen. Die Lösli<:bke.it de~ Garbolsäure, oder 
nennen wir sie bei ihrem ncbtlgen 1\a:r;nen_ des Ph~nols, 
in Wasser ist bekanntlich etwa 1: 20· eme t>proc. Losung 
ist mitbin eine concentrierte Lösung des Phenols. Darf 
nun diese auch nur in dunkel gefärbten Gläsern abge
geben werden? 

Briefkasten. 
Sch. in E. Apotheker Stepban m Treuen ist der 

Verferti.,.er des Anthropbors. 
S. i~ B. Es gehört wahrhaftig ein hohes .Mass. von 

ITebelwollen dazu, uns für die Preisansätze des Anzeige~
teils verantwortlich machen ZLl woilen. Eben.sowemg 
haben IVir \' eranlassunr. nach dem Bekenntmsse der 
Anzeigenden zu fragen. Wir haben "Wichtigeres zu tbun. 

I 
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Stähle & Friedel, Slullgarl 
N~r:Jiaui~r:~:e ~~nt~:ek:ef>-~a~i:e€-wa€:eu- & ~a€tnuua~:eu-~ah€ik. 

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

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

Necka .. ·krei·s. zum 1. Juli suchen wir einen Ji'ol. melissae Ja. . . Ko. J6. 1.- Paul Reppl·n, 
.I. jüngeren Gehilfen. " farfarae . . . > » - 25. 

Pforzheim. " Sennaetina-rellyJa. » > 1.10. Apotheker, Die diesjährige KreisYersammlung 
findet am 
Freitag den 27. Mai in Bietigheim, 
Gasthof zur Krone statt, und lade 
ich die Herren Kollegen zur Teil
nahme an derselben freundlich ein. 

Beginn der Verhandlungen nach
mittags 31/2 Uhr. 

Geyer. 

Schwarzwaldkreis. 
Die K1·eisversammlung findet am 

Mittwoch den 25. Mai d. J. 
in Rottwen im Gasthof zum wilden 
Mann statt. 

Beginn der Verhandlungen vor
mittags 11 Uhr. 

Näheres durch Rundschreiben. 
Der Vorstand: 

P. Kachel. 
Reutlingen, 14. Mai 1887. 

für 
1. 

einen Neffen suche ich auf 
Oktober eine Lehrstelle. 

J. Gross, Apotheker 
in Bietigheim. 

Blaubeuren. 
Auf 1. Juli wird für die Josen

hans'sche Apotheke ein jüngerer Ge
hilfe gesucht. 

A... J,essing, 
Verwalter. 

A.uf 1. Juli oder auch etwas früher 
suche einen wohlempfohlenen 

Gehilfen, womöglich mit Sprach
kenntnissen. 

Chur. 
J. Lohr, Rosenapolheke. 

Aushilfe-Gesuch. 
Vom 25. Mai bis 5. Juni Vertre

tung gesucht. 
Munclelsheim a. N. 

Pfefferer. 

liiRilil Nürnberg. ll!lm 
Für eine hiesige Apotheke suchen 

wir pr. 1. Juli a. c., event. pr. 1. Ok
tober a. c., einen tüchtigen, absol
viertPn Herrn (Süddeutschen). 
Nü.rnberg - Clericus, Ziehl & Co. 

I n einer an der Bahn gelegenen 
grösseren Oberamtsstadt des würt· 

Iernbergischen Oberlandes ist eine 
seJJr empfehlenswerte Apotheker-Ge
hilfenstelle mit einem erfahrenen 
jüngeren Herrn pr. 1. Juli d. J. zu 
besetzen und erbittet geil. Offerten 
__ L_o_n_i_s _D_u_v_e_r_n_oy_,_S_tn_t __ t_g_a_rt_._ 1 

Ein junger Pharmaceut, l 1/ 2 Jahre 
1 

in der Lehre, dem beste Zeug
nisse zur Seite stehen, sucht zu so
fort oder auf 1. Juli eine Stelle zur 
Vollendung derselben. Gefällige An
träge belieben an Herrn Josef Spie· 
gelhalder, Privat. in Lenzkirch, 
bad. Schwarzwald gerichtet zu werden. 

In einer Gymnasialstadt 
der Pfalz 

ist eine Apotheke bei Anzahlung von 
J6. 80 000. zu \"erkaufen. Anfr. sub 
P P 11 an d ie Exped. 

_ _____ G_e_bi_·._P_regizer. Flor. Chnmom. vulg. Ia. )) > 1.40. Verbandstofffabrik, Leipzig 
Mit M 18 000 A hl " sambuci » > -GO. · • nza UBg Herba belladonnae Ia. , » - 85 . empfiehlt 

ist eine Apotheke im Elsass mit Haus agiimoniae > , _ 40. 1 VerlJandwatte Ja. pr. Ko 235 Pf.. 
und Garten zu verkaufen dnrch ;; jaceae, gelbbl. > » - 35. 10 Ko 22,50 Pf. pr. Kasse, bei 

Dr. Yorwerk in Speyer. pulmonar.macul. > » _ 5o. , 100 Ko 215 .Mk., sowie sämtliche 
" übrigen Verbandstoffe in vorzüglich-

Turi.Ones Asparagl· offic rec " veronicae . . > > - :30. G V b d h d • • Semen cynosbati Ja. , > _ 30. . ster üte. er au gazen, arte un 
1 Ko. = 2 J6. empfiehlt als diätisches cynae Ja. . . » > _ 65. weichein Stücken zu billigsten Preisen. 
Mittel '' · t > _ 90. Preislisten gratis und franko! 

S . G " carv1 germ. op . > 
p1ess, iengen a. Brenz. RoobJuniperiPh.germ. , > - 60. 

Oelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. GarantiPrt reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Meinen geehrten Herren Kollegen 
empfehle als gangbaren Handver
kaufsartikel 

Gichtwatte 
a Paq. 30 Pf., Verkauf 50 Pf. 
Rabenau (Sachsen). 

Georg Hering, Apoth. 

In Oberbayern 
ist eine Landapotheke zu verkaufen. 
Anzahlung J 6. 30 000. Briefe unter 
R 17 befördert die Exped. 

Als beste u. billigste 

· medicinal· & nessert-
wel·ne empfehlen wir 

unsere 

Griechischen u. 
Sicilianisehen 

Weine. 
Preislisten für Wieder
verkäufer grat. u. frco. 
<tonftun0 und Mrruafinocn 
Baden. Schweiz. 

Bolz-Einriebtungen 
fiir A)JOt.lae.ken ferti,;t 
)treisuiit·tlig J1ei soUder 
untl rascher Betlienun3'· 
Pa·ojekte uncl Ii.ostenvot·
anschii-i ~e umgt"'tend. 

Zeugnisse vct·sclticde
net• llerJ•en Ji.)Jotheker 
stehen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei. Wilhelmsstr. 4. 

Fliegenpapier 
arscnbaltig~ 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den billig3len Preisen 

C. Kling er, Apotheker, 
Stl'chla a. d. Eibe. 

Hagenbuttengeslilz Ia. » > 1 .40. 
Jul. Sehrader, 

F euerbach-Stuttgart. 
Für meinen nach eigenem Ver

fahren, aus den edelsten Pflanzen
stoffen hergest ellten 

,,Universalkräuterextract'' 
unübet·treffliches Mittel, gleich wirk
sam für fast alle äusserlichen wie 
innerlichen Leiden, wünsche in 
Apotheken Depots zu errichten und 
bitte um bezügliche Offerten. 
Kirchratlt, Anwalt, Zittau ijSachs. 

Den Hen·en Kollegen bringe mein 
Lager in Malaga (rotgolden und 
dunkel), Sherry etc. zu billigstem 
Preise in Gebinden von . ca. 16, 32 
Liter etc. in empfehlende Erinnerung. 
Ebenso bin ich in der Lage, durch 
meine Bekanntschaften im Rheingau 
Rüdesheimer-, Assmannshäuser-, 
Lorcher- etc. }'laschenweine in je
der Preislage zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, 

Schwenningen. 

Zu verkaufen: 
Landapotheke (Baden). Hübsches 
Haus. Wohlhabende Gegend. Um
satz des Jahres 1886: 11 000 J6., 
davon 4/; Rezeptur. Fester Preis 
63 000 ,;16 Anzahlung 25-30 000 J6. 
Offerten unter 0 100 befördert die 
Exped. d. Ztg. 

l~~:tiepa: d~~eLi:enstei~ findet am 

I Freitag den 3. Juni ~~ 
I statt; ab Reutlingen sofort 1, 

lif nach Ankunft des Zuges~ 

I 
Stuttgart-Plochingen 9 Uhr~~~ 
13 Vm. Die Herren vom ! j 
Oberlande mit ihren Fami- 1 

~ lien treffen 7.59 Vm. in~ 
Reutlingen ein. 

1 Anmeldungen für Wagen- 1 

I (Lichtenstein oder Honau) I 
belieben die Teilnehmer 
Herrn Kachel in Reut-

~ 
lingen im Laufe des 1. Juni~ 

I 
zu machen. Weiteres nochj 
im nächsten Blatt. 

$. @)e( ~ -

E·. xport und Engros.l 
_ , Carl Wendschuch, 
·· · -. 18, Trompeterstr. 18, 

1 Dresden. • 
Fabrik chirurgischer 

Weich- und Hartgummi
waren, sowie sämtlicher 

;_~- -·- _ Artikelz.Krankenpfl.ege, 
·~--=~iN Thermometern und sämt-
licher chirurgischer pharma
ceutischer Glaswaren. 
Preislisten zu Diensten. 

I Export und Engros. 
-

Extract. pini sylv. I. höchst aroma
tisch, stark consistent, in Blechkübel 
Bo. 5 Ko. a J6. 4.50. frco. u. incl., 
bei grösserer Entnahme billiger! 

01. pini sylv. I. a Ko. J 6. 8.-
" " pumilion. » > > 18.-

Edeltannen-Nadelöl » > > 17.-
Ausführl. Prosp. kostenfrei zuges. von 

Emil Langbein, Meilenbach itThür., 
pharmaceut. Laborator. gegr. 1788. 

Selbstgepresstes 

01. amygd. Pb. 0. U. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd, 
Ga!!., italic., die der Ph. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
.Mandelöl zu betrachten sind, bei 
meinen HH. Kollegen zu verdrängen. 

~ ~!!,~~~!?~~ii. ~ Metalle, 6mal präm. u. 
Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 

eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 

Mttster etc. kosten- und portofrei. 

Apotheke 
mit 10-15 000 Mk. Umsatz. 

zu kaufen gesucht. 
Gef. Offerte erbeten unter Chiffre 

C 223 an die Exped. d. BI. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 
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Ichthyol, 
MIT ERFOLG ANGEWANDT BEl: 

Rheumatismen alle'r .At·t, bei Hals- und 
lYasen-Leiden, bei vielen Kt·ankheiten der 
Haut, der Blase, des 1Jiagm1s und Dm·rn
kanals und des Net·ven-Systems 

WIRD EMPFOHLEN VON DEN HERREN 
Professor Dr. Baumann in Freiburg, Wirkl. Staatsrat Dr. Edelberg in 
St. Petersburg, Profes~or Dr. Edlefsen in Ki.el, Ob~rarzt. Dr. Engel
Reimers in Hamburg, Professor Dr. Eulenburg m Berhn, Pnvat-Dozent 
Dr. von Hebra in Wien, Professor Dr. L. Hirt in Breslau, Dr. Ackermann 
in Weimar, Dr. Lorenz in Militsch, Dr. L. G. Kraus in_ Wien, Professor 
Dr. E. Schweninger in Berlin, Stadtarzt Dr. J. Mudra m Zebrac, Dr. P. 
G. Unna, dir. Arzt der Privat-Heilanstalt für Hautkranke in Hamburg, 
Professor Dr. Zuelzer in Berlin, Geheimrat Professor Dr. von Nuss
baum in :Jlünchen u. a. m. 

ZUR ANWENDUNG KOMMT ICHTHYOL IN FOLGENDEN FORMEN: 
Ichthyol-Ammonium (vulgo: "Ichthyol·'), sowie auch Ichthyo~-Natrium, 
-Kalium, -Lithium, -Zincum; ferne!: 10 °/o und 30% alkohol-ätheriSche Ich
thyol-Lösung, Ichthyol-Pillen, -Kapseln, -Pflaster, -Watte und -Seife und ist 
zur Vermeidung von Falsifikaten genan auf unsere Schutzmarke zu achten. 

Wissenschaftliche Abhandlungen über Ichthyol und dessen Anwendung 
versendet gratis und franeo die 

Ichthyol-Gesellschaft C01·des Hermanni & Co., Hamburg. 
es &# 

Bedeutende Preisermässigunga 
lrrig·atoreu, fein broncicrt, 

No.l, wie Zeiclm. m. 1 1/4 m stark. Schlauch, p. 10 St.J612,50. 
1\o. 2, die:;elben, ausserclem m. Clystierrohr, p. 10 St.Ji 14,50. 

Inllalations· Apparate 
· Xo. 2, W cissblech, m. nllem Zubehör i. Cart., p.10 St. :116 8,35. 

No. :2 F. » Federverschl. > » > 10 > > 12,60. 

)laximal·Thermometer, 
13 cm lang in Hartgummi oder guilloch. Nickel-Büch~e 

p. 10 St. Jf. 1:5,75. 
do. m. amtl. A.ichungsschein in f. Leder-Etui 

No. 1. p. Stück Jt. 4,50. 
sowie alle Artikel wr Krankenpflege empfehlen I 

P. H. Ehlers & Co., Gu1nmi-Waaren·Pabrik, 
Berlin W. -!1, Leipzigerstr. 13. 

ll!im.i Jilustr. P1·eisliste gt·atis und franko. I'I2D 

Oe. ~a=n._o1d ~~s 
Tamarinden --Konserven 

(alleiniges Original-Präparat), 
garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Confilürenform - von angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
, » 60 , , , a 80 , , ·1-5 > » 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 l\I. netto p. Kasse; 
franeo gegen franco. 

Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 
Rabatt. 

C. Kanoldt' s Nachfolger Gotha. .... , Off i#l@$1?ä 

164B-6&WW &M!MM 

Phospborpillen. 
Den Herren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor

pillen bei bevorstehender Verbrauchszeit Dieselben haben sich wegen 
ihrer sichern Wirkung und grossen Haltbarkeit als Jlotter Handver
kaufsartikel eingeführt. Verkauf zu Fabrikpreisen. Hauptniederlage 
für Württ emberg, Baden und Hohenzollem: 
Adler-Apotheke von PI·eu&!Hat·hnann, Stuttgart. ,,, Hf9 iS &W 

LANOLIN LIEBREICH 
p u r i s s i 1n u. nl. 

in bekannter. absolut geruchloser ·wJare empfehlen 
Benno Ja.ffe & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 

i 

Glas· & Porzellan-~ 
Standgelasse 

für Apotheken~ 
eueinrichtungen und Anfertigung 

von 

Ersatzgefässen nach Mustern. 

t"~~~~'i:iFJ 
Preise billig:;l bei tadelloser Ausführung. 

Rud~lf R euss~ 
Stuttgart, 

Fabrik und Lager 
chemisch-pharmazeutischer 

Utensilien &. Apparate. 

Auf 

Brand' s Signierapparat 
(per Stück 12 Mark) 

nimmt wieder BesteBungen an und 
effektuiert c1 ieselben innerh. 14 Tagen 

Brand, Riedlingen a. D. 

Syrup Rubi id. 
hat noch etwas abzugeben 

G. Stein, Calw. 

Flor. Lamii nov., 
schönst, offeriert 

Apoth. Dr. Uoch, Neuffen. 

Ein gebrauchtes, guterhaltenes 

Mikroskop, 
entsprechend der würltemb. Apo
theker-Ordnung, wird zu kaufen ge
sucht. 

Gefl. Offerte an die Expedition. 

Sculeii'1. 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschädliches l\Iiltel. 

= Kein Gift. = 
fn eleg. Dosen a 50 g. und 1 di6. 
mit 50% Natural-Rabatt. 

Strychninweizen 
in Schachteln a 25 g., in Pergament
schachteln a 10 g. mit 100°/o Na
tural-Rabatt. 

Lose: 5 Kg 4 J6, 100 Kg 60 v/6 
Aug. Wasmuth, Apotheker, 

Wittenburg i fM. 

Canz'sches Mollin 
zu beziehen durch das Generaldepot 
für Süddeutschland und die Schweiz 
Herrn L o u i s Du v er n o y, ;;tutt
gart, E. l\1 er k, Darmstadt, oder 
durch den Erfinder 

Tb. Canz, Leipzig. 

18 Kamillen 86er 

Ungt. hydr. ein. J?h. Germ- II 
in elastisch. graduierten 

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecb:ilbersalbe unent!Jehdich. Keir 
Hanzigwerden der Salbe möglich_ 
Muster gesetzlich VOL' Nachahmung 
geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. lahz", Capsnlesfabrik 
in Esclmu, Bayern. 

Ferner zu brziehen Yon 
J. I\1. Andreae in Frankfurt a. M.. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

IPreis-Er~:ssigung. 
~lartens u. Kemmler, 

Floia von Wth·ttemberg 
und Hobenzollern 

3. (neueste) Auflage, Heilbr. 1882 
besitze ich eine Anzahl ganz neue1 

1 Exemplare, die ich 
statt Jlk. 10.50. für nur .Mk. 4.50. 
erlasse. 

R Lelrl• Buchhändlern. Antiquar. 
• 25Calwerstr.25 Stuttgart 

Gt·iechische Weine! 
Ein r enommirtes Weinhaus in 

Cephalonia (Griechenland) über
gab m!r Kommissionslager von 
~Original~ 

120- Liter• Fässchen 
Malvasier (Krft.ftigun!!sweiu), Mus
cateller (würziger Süs.swein), Mont' 
Enos (weisser Tischwein), Cantarite 
(tanninhaltig,dunkelroth,fürMagen
leidende u. zum Verschnitt}.
Icl..a offerire diese als ächt garautirten 
Weine zu .1' 3:!. pr.:20·Liter-Fässchen 
iucl. Fass franeo jeder deutschen 
Bahnstation unter Nachnahme. 
Gust. Bernhardi, Stuttgart. 
Spedtt.-Gesch,- Retchsbk.-Giroconto. 

Nattirliche flüssi[B Kohlensäure 
der Rheinischen E:ohlen
säure-Indu trie offerieren 
zu billig"ten Preisen ab 
Lager Frankfurt oder 
Mannheim die General-

liifJme~ Vertreter für Süddeut"ch
land 
Cramer & Fraenkel 

Frankfurt a. M. 
Gleichzeitig empfehlen 

unsere verbesserten Ap. 
parate zur Mineral-

sehr schöne, stielfreie Ware, versendet fabrikation mit Jliis. 
per Kilo vf6 1.65., 5 Kilo frco. Si"'er Kohlensäure, (S Vertreter für '.Vürttemberg: Hardtmann &; Teichmann, Stuttga.rt. 

!li!lf"!WMtr A RIIIF *M+ 4 H5E' F 11.r thb f!4- "ll~rüber Zeichnungen 
l 1 Apotheker r. 1'0 a " und Preise zu Dien ten 

~"5P7~~~~~~~~~~~~7!7~~~=~,9~~~~~~~~~~~~~~--~~~i~n~N~i~t~t~e~n;=a~u~,~O~b;e~rp~f;a:lz;·~~~~~~=~~s_te_h_en_. __ ~-
Verantwortlicher Redakteur: P ri ed r. Ko her, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd E:rpedition der S ehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kra.emer & Schell) in Heilbronn. 

Hiezu eine Redaktions- und Anzeigenbeilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus 

XXVII. Ja).J.rgang. 
:N2 20. 

~Beilage.-

U b d Z ·· JmehmeD alter SChOB Hier i:;t gerade für die Aerzte ein Gebiet, auf e er a8 llrUC . ' dem sie eine sehr nützliche Thätigkeit entfalten 
gebrauchter Arzne!flaschen. können. Sie sind es' die das grosse Publikum I 

Von Cracau. davon abhallen müssen, alte, schon gebrauchte 

Württemberg. 
Heilbron.n, 19. Mai 

188'7. 

Bezeptenschatz. 
* Zinketiquetten-Tinte. 
Cupr. sulf. 100 
Kali chloric. 100 
Aq. destillat. 1800 

-;> Alte, schon _gebrauchte Arzneiflasc~en ,wer~d.e~ I Arzneiflaschen wieder nach der Apot~eke zurück- I 
häufig vom Publ1kum nach. den Apothek.en zuruck zuschicken; denn nur dadurch, dass memand mehr I 
gebrac!Jt und dann von Seiten. des Publikum:. v~r- solche Gläser in die Apotheke zurückbringt, ist Mucilago gi arab. 150 
langt, dass der Apotheker dieselben, womog!Icb Jeder aeschützt, wieder solche in die Hände zu M. 
zum vollen Preise wieder zurücknehmen solle. bekom~Jen und mit ihnen sich vielleicht eine Blei- Die Zinketiquetlen müssen 
Häufig sind schon Vergiftung:::fälle, sowie Ueb~r- veroiftung oder eine ansteckende Krankheit ins ben blank geputzt werden. 
tragungen von Krankeite~ _vorgekommen und Isl Ha~s zu schleppen. Den Apothekern, die solche --------~-----------

vor dem Beschrei-

fast stets sehr augenschemlic:h der Grund zu der- allen Gläsel' zur-ücknehmen, kann nicht eben immer 
artigen Vorkommni~sen nach_gewiesen w~rden, ein Vorwmf gemacht werden, denn sie werden 
dessen ungeachtet w1rd von se1ten ~es Publikums dmch das Publikum geschäftlich zu dieser Unsitte 
an Jiesem altllergebrachten Schlendnan doch fe~t- !lezwungen. Vielfach geben sogar manche ./\erzte 
gehalten und nur wenige Apotheker und noch .viel ihren Patienten clen Hat, doch die alten Gläser 
\reniger Aerzte geben sich die Mühe, gegen (hese wieder nach der Apotheke zurückzuschickrn. Sie 
schon mehr als gefährliche Unsitte anzukämp~en. woilcn iln·en Patienten die Arzneien recht billig 
.Es ist eine bekannte Sache, dass es sehr viele 1·er3chaffen und be.!enken nicht, dass für die fünf 
o-ifticre Körper gibt, die aus den Gefässen, in denen oder zehn Pfenni<>e die der Patient an einer 
~ie ~inmat gewesen sind, nie wiedet· vollständ~g zurückaebrachten ;lt~n Flasche spart, clieser seine 
e ntfernt werden können; hierher gehö~·en z. B. d~e Gesundheit in einer höchst ge!'ä111'lichen Weise aufs 
Bleipräparate. Es ist einer Flasche, Ir~ der Blei- Spiel setzt. Das grosse Publikum vermag die 
wasser gewesen ist, nachher, wenn SI~ gut g~- Tragweite solcher scheinbaren Kleinigkeiten nicht 
jnigt ist, nicht leicht anzusehen, ob dieses Pra- al.Jzusehen, es würde, wenn ilnn vom Apotheker 

parat einst in ihr gewesen ist, selb:;t durch ehe- die Annahme aller Flaschen verweigert wird, hierin 
mische Reagenzien ist es nicht oder doch nur nur eine grobe Incoulanz finden, und wenn ein 
böchst selten nachweisbar und doch können solche Apotheker soviel Einsehen besitzt, ctass er es für 
Spuren von Blei oft die unat:gene.hmste~ ~olgen gut !Jeflnclel, seine Kunden auf die Gefahren auf
h aben, denn gerade Blei steht m seme~ t~?losc~en mcrksarn zu machen, die ihm, dem Publikum 
Giftio-keit dem Arsenik nicht nach, Ja ubertnfft drohen so predi<>t er mit höchst seltenen Aus
uies:n sogar gewi:;sermassen. Wie geringe Spuren nahme(t stets tauben Ohren; und da er diese Er
-von Blei schon genügen, um . auf einen mensch- faiirung immer und immer wieder machen muss, 
,rchen Körper schädlich ein~uwii·.ken, geht aus dem so ist es nicht zu verwunderq, wenn ei' schlie~s-
1Jmstande hervor, dass Blciverg1ftung, resp. deren lieh darauf verzichtet, dem . Publikum, das keme 
Folgen erblich sich zeigen, womuf schon von ver- Belehrung annehmen Wll, lßr:ucr. no.ch seine in. der 
~chiedenen Autoritäten aufmerksam gemach~. wo_r- That doch recht wohl gemeinten Ratschläge zu 
den ist, und worüber auch Hager schon hau fi g aeben und von dem Zurückbrincren alter Gläser 
1;ich geäussert hat. Hager zitiert in seiner Pharm. ~bzuraten. Es wäre dies übrigen~ ein Punkt, der 
Praxis Ul Pag. 1013 folgendes aus dem Zen.tr~lbl, nicht nur sehr geeignet, sondern dessen sogar 
iiir Gynäkologie 1881, 6. Aug. und Med. NeUJgk. drinaenrl bedürfticr wäre von seilen de:; Staates 
1881 S. 285: ~Beachtung verdienen 0. He~nerts auf "gesetzgeberisc"hem \Vege geregelt zu werden. 

1\Vahrnehmungen, welche zu ~em ?c.hlusse fuh~e.?, Dem Staat vor allen Dingen kann doch nur damit 
...... ;s sich die chronische Bleivergiftung herechtar crr.dient sein wenn dee ai!O'emeine Gesundheitszu-

h . b • d d O ! D 
.. ··zeicren vermag, besonders I er· CI er an er stand aebessert oder mindestens an weiterem Sin-

idhroni~chen Bleivcrgiflung leidende Vater in. Be- ken rrel1indert wird und ein Verbot der Wieder
ltracht kommt. Die Kinder zeigen ~chon. bei .. der vcrw~ndung alle!' Arzneigläser wäre jedenfalls sehr 
Geburt oder bald nach derselben eme ei!entum- geeignet, zur Hebung des allgemeinen Gesundheits-
iehe grössere Form des Kopfes. Infolge. des_Y~r- zustancles !Jeizulragtcn. Es wäre eine ganz unbe

;lngens der Tubera fronlalia und par_Iela~m I~t deutende Kleinigkeit, in die bisherigen pharmazeu
Kopf mehr eckig. Der Diarne~er blpane~ahs tischen Gesetze noch einen Paragraphen einzu

-rsteigt den Diameter bilempora!Is, der Schade] sc!Jieben, wonach den Apothekern verboten würde, 
.chst verhältnismässig stärker oder schneller. alte Glä~er wieder zurückzunehmen. Es ist clen 

Sonst wachsen die Kinder normal, nur z~igt sich p, polhekern doch verboten, Morphium und andere 
~;ne vorwiegende Disposition zu krampfarilgen Er- o'1t'tin·e Stoffe ohne weiteres abzmreben warum 
"' . l c t " 0 

u ' zrankungen (klonischen und t?~Isc 1en on rac- sollle den Apothekern nicht auch verboten werden 
nen der Rumpf- und Extremllalen-Muskulatur). können alte Glüser wieder zu verwenden? Oder 

von die;;cn Kindem sterben 50 Proz. frühzeitig:< ist die Gefahr, die sich an alte schon anderweitig 
~ieser eine B~weis .für ~lie Schädlici:keit des Bleis, gebrauchte Arzneiflaschen knüpft, etwa geringer 
md gerade chcses 1st em so sehr_viel gebrauchtes als die, welche mit dem Morphium und andern 
1eilmitiel, dürfte 9rund genug sem, um den Apo- giftigen Stoffen verbunden ist? Bei einer voll

i}kern das Zurucknehmen V?n allen' an der- stl'mdig unparteiischen Beurteilung der Angelegen-
veitig schon gebra~chten A:·zneiflasch.en zu u~t r- heit wird sich doch wohl schliesslich Jeder auf 
agen, denn wer burgt dafur, da_ss 111 so. emem Seite des Verfassers slellen. Und ist denn dem 

jllten Medizinglase _nic?t _früher emm~l Bleiwasser Publikum ein so grosser Schaden gethan, wenn 
gewesen ist. Dies 1st Ja em so allgemem g~brauch- es 5 oder 10 Pfennige nicht ersparen kann, nach-
es Hausmittel, dass man wohl kaum e.m H~us dem es dem Arzt fiir die Konsultalion vie;Jeicht 
~nden dürfte, wenigstens in Städten, '~0 Sich mcht eine Mark Honorar und dem Apotheker etwa 
:!ine Flasche mit einem Reste von Bleiwasser vor- ebensoviel fur eine Arznei hat bezahlen müssen? 
fJ.ndet. Unter die gleiche _Rubr~k. würde au?h das Diest- fünf oder zehn Pi'ennige spielen doch wahr
~einigen von Flaschen nnt Bulte vo.n ~lmsch:ot baftig in einem Krankhcil~falle keine so hervor
F-allen, eine Unsitte, die sich name~tltch '.n We~.n- ragende Rolle, da::s der Patient über ihren Ver
<andlungen und IVIineralwasserfabnken emgebur- Iust unglücklich sein miisstr. Diese Kleinigkeit 
l=>~rt h~t. . . . . kann doch schlicsslich bei einem Krankheilsfalle, 

Em zweiter Umstand, der die '\-VJ~der ver- der so und so viel anderweitige Kosten mit sich 
1-vend~ng von ~chon gebrauchten .Arzne~flasch~n bringt, jeder ertragen. Der Gedanke, eine Arznei
lais hochst unwunschenswert ersehewen lasst, Ist fla.ochc bekommen zu haben, in der vielleicht ein 
ßer, dass dies€lben vorher in Wohnungen gewesen Anderei' schon eine o-ifl i"'e Substanz erhielt, viel-

ein können, in flenen i1·gend eine anstecke~?e leicht auch etwas r~cht." Unappetitliches in der
'rankh~it IJerrsc~t, '~ie T~phus, Choler~, Phtln~IS. sclben gewesen ist, ist doch wirklich die 5 Pfennige 
piphtene etc. DIC Falle, m denen auf d1ese We1se nicht wert. 
ine Ucbertragung solcher Krankheiten nachweis

Dar stattgefunden hat, sind durchaus nicht selten. 

Bekanntmachung des Karlsruher 
Ortsgesundheits-Rats. 

In einer grossen Anzahl badischer Zeitungen findet 
man in nE>uerer Zeit eine Anzeige, wonach Trunksucht 
mit und ohne iVissen" dnrch den Spezialist Karrer

Ga 11 a t i in Glarus beseitigt wird. Wer sieb an d~n
selben wendet. erhält zwei Mittel, eine braune und eme 
weisse .Flüssig.keit; die erstere ist ein weingeist!ger Au~
zug der EnzianwurzeL welcher na~h der ~rzne~~a~e m~t 
Glas 1 J\1. 75 Pf. kosten würde, d1e zweite Fluss1gke1t 
ist eine 2,6°/oige Lösung von Brechweinstein, ?-ie in_ deu 
Apotheken für 30 Pfg. zu erbalten wäre. BeH'ie Jl.httel, 
die bei Karrer-Gallati zusammen 12 M. kosten, werd.en 
als unschädlich bezeichnet, es muss aber darauf bm
gewies•m werden, dass ?ie J?rec~weinsteinl.?s~ng i~ ~er 
angeordneten Stärke getabrhch, Ja selbst totheb w1rken 
kann. . 

Was die Wirksamkeit beider Mittel gegen d1e Trunk
sucht betrifft so können dieselben nur insofern während 
des Gebrauci1s von Erfolo- sein, als sie · dem Trinker 
Uebelkeit verursachen und ihm auf diese iVeise mo
mentan den Genuss geistio-er Getränke verleiden .. 

Wir warnen vor denfAnkauf dieser gefährlichen, 
übermiissig teueren Mittel. 

Karlsrube, den 14. April 1887. 
Ortsgesundheitsrat. 

Schnetzler. Groscb. 

Brockhaus' Conversations-Lexikon, dreizehnte 
umgearbeitete Auflao-e, ist mit dem soeben ausgegebenen 
16. Banue vollständig geworden. Unter den. 4219 Ar
tikeln welche dieser letzte Band enthält, mmmt vor 
allen ~ndern der iiber "vVilhelm I., Deutscher ~{aiser 
und Könio· von Prenssen" das höchste Interesse m An
spruch. Ueberbaupt fand die zeitgen~s'lische J?iographie, 
von jeher in Br~ckhaus: C?nvn~·~atwns-Lex1kon sor~
fältig gepflegt, w1euer d1e vwlse1hgste Beachtung; wn· . 
nennen nur die Artikel Richard Wagner, General Graf 
von Werder, Wasilij Wereschagin, Akadernie-Dire~tor 
Anton von Werner, Wilbrandt, von Wildenbrucb, Wmd
scheid, Windthorst, vVoerman_n. Nächstdem ?egegnet 
uns namentlich auf dem Gebiete der Volkswutschaft, 
Industrie und Technik eine grosse Zahl gegenwärtig 
besonders interesgierender Artikel, wie U nfallst.atistik, 
Unfall ver8ich erun g, Veloci pede, Ventilation, Verfälsch
ungen der Nahrungs- nnd G_enussmittel, Volkszä?lnngen, 
Währung, vVasser- und Wmdmotoren, Webere1, Wehr
pflicht, Weltpostverein, ·Weltsprache, W: eltverkehr, _Woh
nungsfrage. Mit dem Text stehen d1e Illustratt_onen, 
sowohl was zweckrnässige Wahl der Stoffe als gewissen
hafte korrekte Ansführung betrifft, in gleichem Range. 
39 Holzschnitte, darunter die Schlachtfelder von Water
loo, Weissenburg nnd Wört~, sow~e di~ Stadtpläne von 
Venedio- Warschau und Zünch, smd In don Text ge
druckt "''14 separate Bilde.rtafeln bringen Gegenstände 
aus de'r Urgeschichte, der Zoologie, der Wappenkun~e 
(zum Teil in Chromodruck), der Baukunst, der Mechamk 
und dem Maschinenwesen ?:lll' Darstellung, und 7 geo
graphische Karten in Farbendruck führen Un~arn u_nd 
Galizien die Vereinigten Staaten von Amenka, eme 
Uebersicht des Weltverkehrs, Wien und Umgegend, 
Württemberg, Baden und Hohen:z:ollern vor. .. 

Die nunmehr vollendete drmzehnte Auflage zahlt 
nal1e an 90000 Artikel gegen nur etwa 30000 der vorige_n 
Aufiao-e und während keine der hühern Auflagen mit 
Abbilddngen versehen w_ar, bietet _sie ei~.e Fülle plan
mäs><ig nach den verschiedenen W1ssensfachern geord
neter Illustrationen auf 411 beigegebenen Karte~ u!ld 
Bildertafeln von vorzüglicher Ausführun~ sow1e. 1m 
Texte selbst. \Vie Brockhaus' Conversat.wns-Lex1kon 
das äUeste und bewährteste, ist es nun zugleich ancb 
wiflder das neueste und gegenwärtig das einzige, das 
abgeschlossen vorliegt. Damit dieser V?rzug der Neu
heit dem Werke erhalten bleibe, lässt d1e Verlagshand
lung für die Besitzer der dreizehnten Auflage einen 
Supplementband in l?i Heften erschei~en, -:elcb_~r alle 
Veränderungen, Ergänzungen und Zusatze, d1e wahrend 
des Drucks nicht mehr aufgenommen werden konnten, 
bis auf die jüngsten Tage in lexikalischer Bearbeitu?g 
enthalten soll. Das erste lieft desselben wurde bere1ts 
ausgegeben; es bringt a?f 4 Bogen Na~hträge ':nd Be
richti<Yuno-en zu den Artikeln Aachen b1s Arcue!l nebst 
zwei beso~ders zeitgernässen Bildertafeln: l'!eneste Hand
feuerwaffen und Flaggen des Deutschen R.e1chs (<?hr_omo
tafel), und ?:eigt, dass dieser Snpple~ento~nd fur Jeden 
Besitzer des Hauptwerks unentbehrlich sem w1rd. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063849



96 

A_]_'lzeigei1. 

C< 
t:: 
.,:, 
0" 

Q~ 
~q 
Q) 0 

·~ 
:::l 

" ~ 
ohne Zusatz von Alkalien aufgeschlossen, besitzt ein feines, natürliches 
Aroma. - Derselbe ist nach einer Analyse von Dr. Bischoff, Yereidetem 
Chemiker der königlichen Gerichte in Berlin. 

"r·m btk. holl. Marken Rel· eh 
.11.. eothalten 

an Fett 26,5°/o 30- 33°/o an Eiweiss 20,4°/o 
» Zellfaser 4 % 9 °/o > Theobromin 1 ,8°io 

Lek. holl. Markn 
eotbaltto 
18°'o 

1 °!o 
> Asche 5 °o 9 °/o > Stärkemehl u. slickstoff-
> Feuchtigkeit 5 °/o 5-10°/o I freie Nährstoffe 37,3% 26°jo 

also von besonderer Reinheit, leichter Verdaulicl1keit und hohem 
Nährwert 

Gutachten von Autoritäten der Chemie unrl Physiologie; Proben , I 
Offerten etc. sendet auf 'Vunsch 

P. W. Gaedke, Hamburg. 
----··----------

Rademann's knochenbildenden 
Kinder-Zwieback 

von ' 

~l_i_ege=n_papi_er~ 
arsenhaltig, rot odet· weiss, pet 100 Bogen = 1,60 J{. ab hier. 

11 per 500 > = 8,00 > } 
» > > per 1000 = 15,00 > franko, 

) > > 1000 BI. in 100 Umschlägen = 3,00 > ab hier, 
giftfrPi, rot oder braun, per 1000 BI. = 13,50 > franko, 

) rot per 100 Bogen = 5,00 'J} ab hier, 
empfiehlt 

die PaDier· & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

----------

=t=DIS~~~IT ~OFica 
Uestamlleile: phosphorsam·es Eisenoxyd und phosphorsaurer Kall•, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anetkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken . Preis pro Flasche ..46. 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. llaupl-Depöt bei den Herren 
Apothekern E. Niemitz, Hamburg; 0. ::iiielenb:, Lftbeck u. R. Lux, Leipzig. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in golJverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Berliner Blechemballa[e·Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. in Kisten zu 25 

8 Büchsen = J6. 
und 50 Büchsen und in Probepaquets 

6. 50. franko empfiehlt 1 Berlin N., 113 Chaussee.slrasse. 
· Arznei-Dosen obne Scbnlttßäebe im Unte•·teil 

das Generaldepot für Württemberg: 

Sichere r'sche Apotheke, 
Heilbronn a. N . 

• ~ bJJ Verlag von Herm. Dürselen in J.~eipzig. 
.... 0 

·~~ Leipziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene, 
~ ctJ -· G .s ~ ~ esundheitspflege u. s. w. Preis 1.50 Mk. pro Qnar-
:;;; ~ § tal. Warm empfohlen in 1\o. 7 dl!r Südd. Apoth. -Zlg., Liegn. 
~ 13 ~ Ztg., Leipz. Nachr. und Yielen. anderen. Redakteur: Cracau. 
~ > "Cl Cra.ca.u, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 Mk., brosch. 3 Mk. 
s § § Ebenfalls von der gesamten Fachpresse allseil ig bestens empfohlen. 

=~ .!?,.O .~ Cracau, Gift und Gegengift (noch unter der Presse). Preis 
'0-+o'> 

8 ,~ ~ etwa 5 1\Tk. 
~] ~ Cracau, Ob und Wann, eine naturwissenschaftliche Studie. 

-El ~ Preis brosch. 0,50 Mk. 
~ Verlag von Hel'ln. Dü.rselen in Leipzig . 

. · .. ~-. __ m_w_· i}-{i...~-oo--mhWm·ni•iiB!ijWAiiiiiiiiiaaa~ 

Loeflund's Ea.lz-Extracte 
und :Milch.,Produkte. 

Loeßund's ma'z Extract r eitlOS concentriertcs Vacnnm-Prilparat, 
.l.fl I • ' sehr woh !schmeckend und haltb:u, zum 

Export vorzüglich geeignet. 

Loeßund'S MaJz·EXtraCfe n~it Hop~cn , mi~ Eb1·:1, mit Chi.niu, mit 
lfl 1\alk, nut Pe)JSm, m1t Jotl, mit ],rbcr-

thrau. 

Loeflund's Malz·Extract·Bonbons, sehr beliebt. 

Loeßund's Kindernabrung, Extract aer Liehig'schen suppe. 

Loeßund's reinf.li Allga"ner 'IWI"I€\h mit konstantem :R:ah.mge.halt, 
a 1\J U tf.! 111 ' ohne Zn<:ker aut ehe 4tach o 

Stärke cond<'nsiert, irei von.Ferment nntl tierisch en Keimen, in Geschmack 
nnd Anssehen wie frische l\Iilch. Q,.iginal-Kisto von 48 Büchsen Mk. 24, 
bei 50 Kisten l\Ik. 22. Detailpreis G5 Pf. pr. llüch,.<'. 

Loeßund's Kl"nderml")cl.. aus fetter Alpenmilch nnd Weizen-Ex
lA Bi, tract, ohne Zucker nnd mehlige Bestand-

teile, sehr kräftige 1\n.hrung-, nur mit V:asser zn verdünt:en. pr. Bü chse 
85 Pf., Verkn.ufspreis Alk. 1,20. 

' Loeßund'~ ßall .. mDttonserve le~cht verdanliclte Fettn.ahrung atlS 
0 U U ' fnschem Rn.hm und il.ialto!'P, iur 

zehrend e Kranke, schwächliche Kinflor und l\bgenleidende, pr. Bü chse 
l\Ik. 1,50, Verkaufspreis Alk. 2. 

Aufträge gefl. an 

Ed. Loejlu·J~d in StuttgctPt. 

G. C. Kessle1· & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr. l\Iajestüt des Königs von "'ürttemberg 

(iilteste deutseile Mousseux-Fab1·ik, yegriindet 1826) 
empfehlen hiermit ihre 

:3Jmp~~· · ~~ 
von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/t, 1/ • und 1

/ 4 Flaschen. letztere 
ganz besonders geeignet zur Verwendung am Krn.nkl'nbette. Die \\' eine sind 
genau wie diejenigen der Champagne hergestellt und bieten bei weit. billigerem I 
Preise vollständigen Ersab1 für die besseren französischen l\Iarken. 

19 Auszeichnungen ersten Ranges. 

nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

Engl P"astllf A.rnica und Salicyl-lilcbtaffet , engl. GichtpaJlier, 
• 111 \J ' sämtlich in vorzüglicher Quali lä.t. Bemusterte Of 

ferten gratis und frnnko. 
Fr. Eger, Apotheker, Quaritz (Schlesien). 

~ .~~ ~-"'·ril~ ~. ~ •. .;if'A~ ~~ ... .""~1x ~~ ~-~~J)~~IJ~~-~-~~ 
(; 

~ Augsb
1
urbger EDr. Kiesow's ~ ~ ' 

~~11 e ~ns- s~enz. , ~~i@lf~Q1r~. I 
~~ Tn verschiedenen t.ltaaten l'.Juropas sf~~s..~~ \R-
~u I · · · 1· h · t ~) ~ , . ..n.. , -~P wnzetJsiomert, mit gesetz w emge ra- <t-- -{, c:.:JJ "-1l'-' .f - • 

fi/ geuer Schutzmarke laut nebenstehender 0 ~ f · 
1\~ Abbildung. 
~~ Hm·vorrag·emlcs, seit 125 J ahren bestehendes 
~1 Hausmittel gegen Mngenleiden und alle darans ent
iJ~ stehenden bekannten UnpHsslicllli:eiten, den Herren 
·~

1 
ÄIJOtllrkern zum W iederverlmnf' angelegentliehst 

·-'·] empfohlen. ~ '12 En clclail: In allen ]Je:;scren Apotheken. _ 
~1 En gros : Bei J. G. Kiesow in .A.ugslmrg. 

~~~~~-~~~ 
der Export-Cie. iür 

Deutsch. Cognac, Köln a. R.l1., 
hri gleicher Giite billiger als franzö2bcher. Vorzüglich geeignet für phar
mazeut. ZIYerke. :Uuster gratis. 

----- - - --- - ---
Den ilerren Kollegen in · Garnisonsli1111l'n und nn den Sitzen der 

Kiinigl. Bezirks-1\omm:mctos empfehlen \Yir 

Salioyltalgdosel'l, 
ctn tmässige Füllung. Berechnung billig. Zusendung umgehend nach Ein
treiTen der Bestellung. 

Preu & Hartma.nn, Adler-Apotheke, Stuttgart. 

N 
zn Tarif-Prei:::en besorgt Anzeigen in alle hiesigen und ans

Ul' wärtigen Blätter und gewührt auf grli:sere Aufträge auch Ra
batt die erste und älteste Annoncen-Expedition von 

~- Baasenstein & Vogler, Stuttgart. 
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Pharmaceutiscbes aus örltemberg. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwa.ndter Berulsz:reige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. ~ •• 

"=' ""' durch d~e Po~.t bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 
XXVII. Jahro-ano-I Ersche~t jeden Donnerstag l-2Bg. tark nnd kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 

.!nzeicren die einspalt Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 
0 

grössere Aufträge geniessen R~batt. • 
Zeitungspreislist-e für das deutsche Re1ch No. a391, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Heilbronn a. N. 
~fÜ ~-. m Wurlternberg halbjährlich J(. 2. _ 

.; W.=- ,..._, ...!i..e im übrigen Deutschland Jf. 2. 10. 
Für das .Ausland Kreuzbandsendungen lmlbjä.hrl. J/. 3. 

26. Mai 1837. 

"'-""""'" 

N achruf 
Friedrich W olfrum, Apotheker in Augsburg toB 

\Viederum ist Einer von der Garde heim- in immer weiteren Kreisen Eingang, aus dem 
gegangen, welcher zu Nutz und Frommen des chemisch-pharmaz. Laboratorium wuchs eine 
Standes, dem er sein Leben geweiht, und zum blühende Drogueriehandlung hervor, dessen 

j sehen Prüfung der in der Pharmacopoea Ger
manica aufgenommenen Arzneistoffe chemisch
pharmazeutischer Präparate heraus. 

\Vohle seiner Familie, wie der Gemeinde und Besitzer Kenntnisse und Umsicht in vollem 
des Staates sein Pfund reichlich verwertet hat. Masse hesass, um seine Kollegen mit zuver-

Friedr. Wolfrum, am 22. Septbr. 1817 lässigen, probehaltigen Präparaten zu versehen. 
zu Hof in Oberfranken geboren, trat am Seine Leistungen fanden auch von oben An-
1. Juli 1831 bei Apotheker Prell in Hof in erkennung : Wolfrum wurde in den Kreis-
die Lehre und vollendete dieselbe bei dessen . medizinalausschussberufen und im Jahr 1881 
Nachfolger Rücker, bei welchem er noch 2 bei der fünfzigjährigen Feier seines pharma-
Jahre lang eine Gehilfenstelle versah. Dann zeutischen Wirkens mit dem Michaelsarden 
finden wir ihn als Gehilfen in den Apotheken I. Klasse dekoriert. 
von Linde in Aschaffenburg, Ihl in Kitzingen, Von seinen Fachgenossen wurde er da-
Lebküchner in Schweinfurt, W edemeyer in durch geehrt, dass er wiederholt zum Vor-
Ronneburg. Im Herbste 1839 bezog er die staude desApotheker-G!'emiums von Schwaben 
Universität München, woselbst er am 10. Sep- und zum Vorstand des Süddeutschen Apotheker-
tember 1840 das Staatsexamen mit der ersten Vereins gewählt wurde. Dabei wurde er Mit-
Note bestand. Nachher begleitete er Ge- begründer des Deutschen Apotheker-Vereins, 
hilfenstellen in Redwitz, Nürnberg (bei Traut- dessen Vorstand von 1875 bis 1879 er war. 
wein) und Memmingen. Hier lernte er seine Grossen Eifet zeigte er als Mitglied der von 
Frau Lina, eine geb. · Schwarz, kennen, mit den süd- u·nd norddeutschen und österreichi-
welcher er am 20. September 1847 die Ehe sehen Vereinen eingesetzten Kommission zur 
schloss und nahezu 40 Jahre überaus glück- Bearbeitung einer deutschen Pharmakopoe. 
lieh lebte. Von da an besass er 7 Jahre lang Ihr Werk war die Pharmacopoea Germaniae, 
die Welzhofer'sche Apotheke in Kaufbeuren. deren im Jahr 1865 erschienene zweite Auf-
Dann siedelte er nach Augsburg über, woselbst Jage in Sachsen gesetzliche Einführung fand. 
er die von Alten'sche Engel-Apotheke kaufte, Sie war die Vorläuferin der Pharmacopoea 
die er durch die Anlage eines chemisch-phar- Germanica, zu deren Bearbeitung im Jahr 1872 
mazeutischen Laboratoriums erweiterte und vom deutschen Reiche eine Kommission be-
zur Blüte brachte. Hiemit hatte er sich die rufen wurde. Dieser Kommission sowohl, als 
Bahn gebrochen, seine eminent praktische auch der im Jahr 1882 eingesetzten Kommission 
Thätigkeit im vollsten Masse zu bewähren. zur Bearbeitung der editio altera gehörte 
Seine Leistungen wurden von den Standes- Wolfrum an. Im Jahr 1878 gab Wolfrum 

L genossen voll erkannt, die aus seinem Labo- imVereinemitdemKreismedizinalratDr.Friedr. 

~::u:;;=::Prä:~:c~1:=::~:::~:~~el~~-
I nhal -tsverzeichnis. 

T agesgeschichte. - Bayerische Pharmaceuten-Pen
sions- etc. Kasse. - 60. Versammlung Deutscher Natur
forscher und. Aerzte. Dieselbe: Sektion für Pharmazie. 

Kreis-MediziJ?al-Aussc~uss~s von 9berbayer""u unter An
erkennung semer erspnesshchen Dienstleistung enthoben 
und diese Funktion dem prakt. und Bahn-Arzte Dr. 
Georg Näher in München übertrngen. 

Alle seine Thätigkeit auf dem pharmazeu
tischen Arbeitsfelde verhinderten den Ver
ewigten nicht, den Pflichten des Staatsbürgers 
nachzukommen, zu denen das Vertrauen der 
Mitbürger ihn berief. Schon in Kaufheuren 
war er Mitglied des Magistrats. In Augs
burg erwarb Er sich schnell das Vertra11en 
seiner Mitbürger in solchem Grade, dass er 
vom Jahre 1860 an bis zu seinem Ende, also 
ununterbrochen nahezu 27 Jahre lang Mit
glied des Magistrats war. Im Jahre 1882 
wurde er auch in den schwäbischen Land
rat gewählt, dessen eifriges Mitglied er bis zu 
seinem Ende verblieb. Wolfrum war Ehren
mitglied des deutschen Apothekervereins und 
des allgemeinen Österreichischen Apotheker
vereins, sowie korrespondierendes Mitglied der 
pharmazeutischen Gesellschaft in Petersburg. 

Im Jahre 1881 übergab W. seinem Sohne 
Karl Friedrich die Engelapotheke, während er 
selbst im chemisch-pharmazeutischen Labo
ratorium bis zu seinem Tode unermüdlich 
thätig war. Ein plötzlich eingetretener Schlag
anfall setzte dem Leben Wolfrum's am 15. 
Mai ein jähes Ende. 

Wolfrum hinterlässt eine Wit.we, welche 
mit 3 Söhnen und einer Tochter den schnel
len Heimgang des Gatten betrauert. 

Er ruhe im Frieden nach einem thätigen, 
gesegneten Leben und Wirken ! 

Nördlingen, 23. Mai 1887. 
Frickhinger . 

. . 
lieherweise davon verkauft. Die Beweisaufnahme ge
staltet sich derart, dass von der Staatsn.nwaltschait nur 
die letzte Anklage voll aufrecht erhalten werden kann. 
Die Verteidigung plädierte in beiden Fällen auf Frei
sprechung, welche aber nur im eraten Falle erfolgte. 
Wegen des zweiten Falles erfolgte die Verurteilung in 
eine Geldstrafe von 100 Mark. 

- Die Abgabe von Unguentum Hydrargyri. - Frage
kasten. - Beilage: Einsendung aus Baden. ·- Wissen
schaft!. u. gewerbl. Mitteilungen: U eher Bestandteile der 
KalmuswurzeL Organische stickstoffhaltige Substanzen. 
Mittel gegen Wolf. Reinigung kupferhaltiger Extrakte. 
Eiweiss in der Zellhaut. Ueber Jodoform-Lösungen und 
-Salben. - Anzeigen. 

Gekauft hat Herr Dr. F. Hartmann die Lomnitz'
sche Apotheke in Mainz, Herr Apoth. Lomnitz (nicht 
Lubliner, wie wir nach politischen Blättern in Nr. 17 
mitteilten) die Apotheke der Herren Roemmich & Vogler ll!üuchen. Die VI. Versammlung der freien Ver-
in hlannheim. einigung bayerischer Vertreter der angewand-

JJie Fortsetzung der trissenschaftZ. Rundschau musste tcegen 
Platzmangel (ü1· diese Nr. leide1· tmt.ruleiben. Red. 

Tübingen, 24. Mai. Heute feiert Prof. Quenstäd t, t en 0 h e m i e tagte gestern in unsern Mauern. Vor
der berühmte Mineraloge, sein 50jähriges Dienstjubiläum, gestern abend fand gesellige Vereinigung in der Ecke!' 
aus welchem Anlass derselbe Gegenstand zahlreicher sehen Weinhandlnng statt, wo die Gäste durh den 
Huldigungen war. Lokalverein begrüsst wurden. Gestern fanJ die erste 

Tagesgeschicb.te. Sitzung in der Restauration zum Kappier st.att, welche 
Tübingen. Die Kandidaten der Pharmacie 0. Buhl von 9-2 Uhr dauerte und in der über "Oonservirang 

. von GaUdorf und Theodor \Vieland von Kirchentell ins- von Fleisch- und Wurstwaaren" (Ref. Hr. Kämmerer, 
. Gesto.rben: in Stuttgart Frau Antome Och_sen- furthaben die Staatsprüfung gestern mit bestem Erfolg Nürnberg), ,,Weinkrankheiten" (Ref. E. List, Würzburg), 

reiter, Gathn des Herrn Hofapothekers Ochsenre1ter; bestanden. 
in Löwenstein ein Töchterchen des Herrn Apotheker K . . über "die den Gebrauchswert des Pfeffers bedingenden 
I manuel Hili . · A b res Auotheker Wolfrum arlsruhe, 11. Mal. (Strafkammer.) Anklage Bestandteile" (Ref. R. Kayser, Nürnberg) , über die Be-
~nst Vorstanderd,eslnD utgcsheunrg•potheker- Ver<'it.1s ein 1·n' gegen den 33 Jahre alten Apotheker Albert Eitel von urteilung gewerblicher Anlagen in hygienischer und 

81 . eu s .o. - ' R o t h e n f l b ·· t. E 1· B h · h B . h (R f E P . N ·· b ) d · eder BeZJehung hervorra end er Facho-enossa, dessen e s, ge ur 1g ans ss mgen, wegen. e- tec msc er ezw ung e . <. nor, urn erg , un 
J,\.ndenken wir durch oben~tehenden N~chruf, uns von ~ugsversuchs und Vergehe~s gegen das Nahrungsmltt~l- über clie in vVassermessel'n von Stückmessing vorkom
;eiten eines Freundes des Verblichenen gütiast zur Ver- oesetz. ~:he Anklage legt 1hm zur Last, durch Vorsp1e- menden patinaähnlichen Inkrustationen (Ref. A. Eo-ger 
±ügung gestellt, zu ehren beabsichtigen. In F;.eibnrg i!Br. gelunl?. eme: fal~chen Thats~ch_e dem Ap~theker He_nsel Mainz) referirt wurde. Nachmittags wurde das hygie~ 

. 8 .Apotheker Albert Bickel früher Besitzer der Apo- gegenuberslCh emen rechtsw1dngen Vermogensvorte.!l zlJ nische Institut, das chemische Laboratorium an der Ar-
~~-p.ke in _Rothen_fels. Der Verstorbene war eine im 

1 

v~rschaffen .:esucht ~u haben, indem e:_ diesem v~rgab, cisstrasse und das an der technischen Hochschule, die 
J{reise semer ~htbürger hochgeachtete Persönlichkeit, dJe _.!pothekv habe e1ne~ Umsatz von 1o0~ .;lt, nnt der Lagerhäuser der bayr. Handelsbank, die Gasfabrik am 

·n iiusssres Ze1ch ... n hiefür war ausser seiner Berufun Abs~cht, dass Hensel d1e Apotheke kaufen sollte zum Ostbahnhofe und der wissenschaftlichen Station für 
~~ den Stadtrat seine Wahl zum :\J.itglied der ?:weite~ Pre1s von 110000 .;!{., während di!iselbe in Wirklichkeit Brauetei, das Linder'sche Eiswerk und die Brauerei zum 
1 n diseben Ka~:D:mer. wo er den B-ezirk Gernsba~h ver- l n?r etwa 79_000 .Jf, wert war. Weiter ist Eitel beschul- Franziskanerkeller besichtigt, daran sich abends 8 Uhr 
baat. _ In Hellbronn Frl. Stephanie \\'alter Tochter d.1gt, aus emem Fässchen Malaga die . Hälfte in ein gesellige Vereinignng auf dem Franziskanerkeller an-
tr Herrn Apotheker E. \\alter ' anderes F ass gethan, das erstere aber m1t Zu<'kerwasser schloss. Heute vormittag findet die zweite Sitzung mit 
des d t D u · und Süssholzsaft ergänzt und diese Mischung als echten folgendem Programme statt : "Wann ist ein Bier sauer?" 

B efö r e; .: )er -nte"apotheker d<t Reserve Alois ~alaga zum Verkauf gebracht zu haben. Die zweite Ist hefetrübes Bier im Verkehr zulässi"" ?" Referenten: 
!lner (Rosen elm. zum Oberapotheker des Beurlaub- Kl · bt E"t l kl"" t b d "" I f · I L A b H·· h H V l 0 

So stonde:1. Der_ Pnv tdozo::nt D. r. Friedrich Renk wur·de ag~ gl~ l e .. zu, er ar n. er, .. en ·':'a aga ü~ seme : u ry, .. iUUnc en - . . oge' Memmingen. Ueber 
ten ,. h von der F k Sch":agerm verdun:;tt zu haben, !ur d1e der re_me .. zu em. Pto~a1n, welches eme dem Strychnin ähnliche Re-
auf _Ausuc eu un llon ein.es :lli.tgliedes des schwer gewesen ware: der Lehrhng habe nur 1rrtum akt1on g1bt Analysen Elsass-Lothringischer Weine von 
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1879-1885, Dextrinbaltige Naturhonige, Ref. C. Amtbor, 
Strassburg. Die Staatsprüfung der Chemiker, Referen
ten R. Kayser und B. Kämmerer (Nürnberg). Ueber 
Schimmelpilze Chr. Kellermann (Wunsiedel). Einfluss 
des Stärkemehlzusatzes auf den Wassergehalt der Wurst
waren, H. Friedlich (München). Emailgeschirre in Be
zug auf Säurefestigkeit, Referent. H. Stockmayer und 
G. Marquard, Nürnberg. Ueber die Beurteilung der 
Nachbiere, 0. Prior, Nürnberg. Fuselöle in Branntwein, 
J. Mayrhofer, Erlangen. Die Medizinal weint> des Handels, 
Ref. A. Hilger, Erlangen (Präsident der diesjährigen 
VersammlungPn). Um 2 Uhr findet gemeinsames Mit
tagessen im Kunstgewerbehause, nachmittags 4 1 2 l!hr 
Besichtigung des Schlachthauses und abends gesellige 
Zusammenkunft auf dem Arzbergerkeller statt. Für 
Sonntag ist ein Ausflug nach Tegernsee mit Besichtig
ung des Sr. K. Hoheit dem Herzoge Kar! Theodor ge
hörigen Meierhofes Kaltenbrunn, sowie der herzoglichen 
Schlossbrauerei projektiert. Den Vordtand des Lokal
komites bilden die Herren Dr. von Pettenkofer, L. Aubry, 
Dr. L. Brand, Dr. R. Emmericb, Dr. C. Lindner jun., 
Dr. F. Schnitzer und Dr. R. Sendtner. Der geschäfts
führende Ausschuss besteht aus den Herren A. Hilger
Erlangen, R. Kayser-Nürnberg, E. List-Würzburg, Dr. 
Egger-Bayreuth und Th. Weigle-Nürnberg. 

München. Wenn das Lokal-Komite München für 
die diesjährige General-Versammlung des Deutschen 
Apotheker-Vereins von einer pbarmazeut. Ausstellung 
absieht, so ist dies wohl sehr berechtigt im Hinblick 
darauf, dass München in der Kunst, W1ssenschaft und 
dem Gewerbe gewidmeten Anstalten und Sammlungen 
so reichlich Sehenswürdigkeiten bietet, dass es geradezu 
unverantwortlich wäre, unsere Gäste noch mit der Be
sichtigung allbekannter Dinge zu behelligen. !Jeher
dies sind die Aussteller, nach eigenem Geständnis, that
säcblich müde geworden, WP.il der Erfolg der Ausstel
lungen nicht im Verhältnis steht zu den erforderlichen 
Aufwendungen. - Besondere Neuheiten sind in der 
kurzen Zeit von einem Jahre wohl nur wenige erschie
nen und werden diese von den Geschäftshäusern den 
Apothekern meist direkt vorgeführt. 

Bayerische Pharmaceuten-Pensions· & 
Unterstützungs-Kasse. 

Durch die Anberaumung der Landtags-Urwahlen 
auf den 21. Juni ist die Verlegung der Generalversamm
lung notwendig geworden. Dieselbe findet am Donners
tag den 23. Juni vormittags 10 Uhr in dem breits be
kanntgegebenen Lokale statt. 

München. L. Hai ss 
z. Z. Vorsitzender des Vorstandes. 

Mit der im September ds. Jahres in Wiesbaden tagenden 

60. Versammlung Deutscher Natur· 
torscher und Aerzte 

soll eine Wissenschaftliche Ausstellun!J verbunden werden. 
Dieselbe soll ebenso wie ihre Vorgängerio in Berlin ein Ge
samtbild des Be<ten und Bedeutendsten geben, was die Tech
nik in den letden Jahren der Naturwissenschaftlichen Forsch
ung, dem Naturwissenschaftlichen Unterricht, der Hygiene 
und Heilkunde zur Verfügung gestellt hat. Es sollen also 
neben Apparaten und Instrumenten, welche seit der letzten 
Versammlung erfunden oder verbessert wurden, womöglich 
auch noch die bedeutenderen der in Berlin ausgestellten oder 
zufällig da nicht vertretenen neueren Apparate, Instrumente 
und Präparate Platz darin finJ en. Dadurch soll auch den
jenigen Aerzten und Naturforschern, welche in Berlin nicht 
zugegen waren, oder denen die übrigen i:lebenswürdigkeiten 
und Zerstreuungen der Reichshauptstadt, verbunden mit den 
bedeutenden Entfernungen, nach uer Arbeit in den Sektionen 
zu wenig Zeit zur eingebenden Besichtigung der Ausstellung 
liessen, Gelegenheit g~bot,•n weruen, clie ncuesten Fortschritte 
der Technik auf ihren Gebieten überschauen und prüfen zu 
können. 

Die Ausst~ller werden weder Platzmiete noch Beisteuer 
irgend einer Art zu leisten haben und es darf eine der Ver
sammlung würdige, die neuesten Fortschritte repräsentierende 
Ausstellung erwartet werden. 

Anfragen sind an das Ausstellungs-Komite, Frankfurter
strasse 44, Wiesbaden, zu richten, wo auch die Anmelde· 
blätter bis zum 30. Juni zur Verfü){ung stehen. 

Ausserdem sind zu weiterer Auskunft gerne ber.,it 
Die Gruppen-Vorstände: 

für Chemie: Dr. Ernst Hinb, Kapellenstr. 11, 
flir Pharmazie u. Pharmakologie: 

Christian Neuss, Markt&trasse 27. 

Von den Geschäftsführern der 60. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Aerzte, welche dabier vom 18. bis 24. 
September d. J. tagen wird, aufgefordert, haben Unterzeich
nete es übernommen, für die 

Sektion für Pharmazie 
die vorbereitenden Schritte zu tbun. Um den Sitzungen 
unserer Sektion zahlreichen Besuch und gediegenen Inhalt 
zuzuführen, beehren wir uns, zur Teilnahme freundliehst ein
zuladen. Beabsichtigte Vorträge oder Demonstrationen bitten 
wir frühzeitig bei uns anzun1elden. Die Geschäftsführer ge
denken Mitte Juli allgemeine Einladungen zu versenden und 
wäre es wünschenswert, schon in diesen Einladungen das 
Programm der Sektionssitzungen wenigstens teilweise ver
öffentlichen zu können. 

Wiesbaden, Anfang Mai 1887. 
Apotheker C. Neu s s, Marktstr. 27, Einführender. 
Apotheker Dr. Lade, Langgasse 15, Schriftführer. 

* Die Abgabe von Unguentum Hydrargyri 
im Bandverkaut 

Auf eine Anfrage aus Baden in Nr. 13 dieser 
Zeitung äussert in Nr. 15 ein Einsender seine 
Meinung über die Frage, ob Quecksilhersalbe in 
Handverkauf abgegeben werden dürfe, dahin, dass 
amtliche Bestimmungen, welche die Angelegenheit 

98 

in durchaus zweifelloser Weise regeln, für Badenbindungen des Quecksilbers, letzteres als 
nicht vorhanden seien. Weiter entwickelt Einsender solches nicht, denn sonst hätte das Wörtchen 
seine persönliche Praxis und meint, dass Mangels ge- u n d vor >alle< eingesetzt werden müssen. In der 
nauer Bestimmungen der Apotheker demGeist e des That ist unseres Wissens die Verordnung in Würt
Geselzes nach bezüglich der Anwendung unter- Lernberg n ur in diesem Sinne gehandhabt worden. 
scheiden müsse, ob die Quecksilbersalbe zu Schmier- Auch für Bayern gelangen wir auf Grund 
kuren für den Menschen oder als Vertilgungsmittel der vorliegenden gesetzlichen Bestimmungen zur 
für Läuse der Haustiere angewendet werden solle. gleichen Schlussfolgerung. § 64 der Apotheker
In ersterem Falle schlägt er vor, die Abgabe als Ordnung vom 27. Januar 1842, ergänzt durch§ 2& 
eine unter Umständen nicht unbedenkliche zu ver- der kgl. Verordnung vom 25. April 1877, giebt 
weigern, während er in letzterem darin uichts Be- dem Apotheker dort unseres Brachtens unbedingt
denkliebes sieht. Die 'Tierärztlichen ~1ilteilungenc, das Recht, Ungt. Hydrarg. im Handverkauf zu Ver
Organ des Vereins badischer Tierärzte, herausge- tilgungszwecken abzugeben. Entscheidend ist hier 
geben von Oberregierungsrat Dr. Lydtin in Karls- der Umstand, dass Ungt. Hydrargyri einer. in 
ruhe, nehmen nun die Frage der >Südd. Ap.-Ztg.< Tab. B und C der Pharmac. germ. II. nicht auf
auf und beantworten solche im Briefkasten der genommen iä 
Nr. V (Mai 1887) wörtlich wie folgt: Einen eigentümlichen Gegensatz zur Stellung 

"In Beantwortung dieser Frage werden Sie zunächst des badischen a1inisleriums, der wieder so recht 
a~f § 18, Abs. 1 der VerordnUng vom 29. Mai 1880 ver- deullich beweist, wie sehr die Ansichten der Be
wH:sen, welcher besagt: 

"Die in Anlage 1I verzeichneten Arzneistoffe und hörden auseinandergehen, bietet eine Entscheidung 
Präparate dürfen nur auf schriftliche Ordination eines eines preussischen Oberlandesgerichtes (Breslau). 
approbierten Arztes oder Tierarztes, desgleichen die in Ein Bauer hatte bei einem Drogisten Quecksilber
Anlage III aufgeführten Arzneistoffe (worunter Hydrar- salbe gekauft und ein Stück Vieh mit eingerieben, 
gyrum und alle seine Präparate) als Heilmittel für kranke 
Menschen oder Tiere nur auf schriftliche Ordination eines das in folge von Quecksilbervergiftung verendete. 
approbierten Arztes oder Tierarztes abgegeben werden, Der Geschädigte klagte auf Schadener.::atz und die 
während der Bandverkauf der in Anlage III enthaltenen Klage wurde in zweiter Instanz abgewiesen, weil 
Stofi'e zu gewerblichen und ökonomischen Zwecken ge- der Drogist auf Grund der kaiserlichen Verordnung 
stattet ist·•. Daraus folgt, dass die .Quecksilbersalbe" 
wie alle Zubereitungen des Qu~:cksilbers wohl für tech- vom 4. Jan. 1875 zum freihändigen Verkauf der 
nische und ökonomische Zwecke im Hand verkauf, nicht Quecksilbersalbe berechtigt gewesen sei. Obwohl 
aber für ärztliche oder tierärztliche Zwecke ohne schrift- wir der Ansicht des Oberlandesgerichts, herbei-
liehe Ordination abgegeben werden dürfen. f"h t d h · G t ht d M d' · l K l 

Da es sich bei der Abgabe der "Quecksilbersalbe" ge u r urc em U ac en es e Izma - o -
(Unguent. Hydrarg. cinereum) im Bandverkauf wie in legiums für Schlesien, nicht sind, sondern viel· 
~em in del?l allegierten Artikel angedeute~en Fall.e so mehr glauben, dass graue Quecksilbersalbe dem 
m den me1sten Fällen um Verwendung d1eses Mittels freien Verkehr entzogen ist, mü.ssen wir die Ab-
gegen Läuse und Rarlinge bei Tieren, insbesondere bei · d Kl llk b'll' · ] h 
Rindvieh handelt, wobei Quecksilbervergiftungen be- Weisung er age vo ommen 1 Igen, VIe me r 
kanntlich keine seltenen Erscheinungen bilden, und da bedauern, dass der biedere Landmann nicht noch 
auf gewisser Seite die Meinung Platz gegriffen hat, als wegen Erpressungsversuchs eingehängt wurde. Es 
ob i!abei ein "ökonomischer" Zweck erfüllt würde, in ist wahrhaftig eine billige Art, ein Mittel für irgend 
welcher Unterstellung die Abgabe der Quecksilberprä- einen Zweck einzukaufen, und wenn die;::er Zweck 
parate im Handverkauf erlaubt wäre, hat das Grossh. 
Ministerium d. I. in einem derartigen Falle folgende nicht erreicht, sondern im Gegenteil Schaden da-
Entscheidungen getroffen: . durch geschehen ist, vom Verkäufer Schadenersatz 

K a rl s ruhe, den 14. März. 1883. erzwingen zu wollen . 
. _Den Vollzug der ~pot.heke~ordnung, hier Ver- Ein lehrreiches Gegenstück zu vorslehenden 

giftung mehrerer Rmdviehstucke durch queck- _ . . . . , 
silborhaltiooe Salbe betr. I Ausfuhrungen bildet eme Mitteilung der ) r harm. 

Grossh. Bez~ks-Amt N. erhält Abschrift eines Be- Zlg.<, nach welcher ein Landwirt berichtet, dass 
richts des Bezirkstierarztes in N. mit dem Auftrage, bei ihm zu Lande in Tausenden von Fällen als 
dem dortigen Apothe~er gernäss der diess.~i~igen Ver- LäusevertiJaungsmillel heim Vieh Arsenik pr. Stück 
orduun.g vom 29. :Ma1 1880, § 18, zu eroffnen, dass . "' . . ' 
quecksilberenthaltende Salben zu tierärztlichenZwecken 1~ g mit e~ensovJel Kaliumcarbonat an~ewendet 
ohne ärztliche Ordination nicht abgegeben werden Wird. In d1esem Falle hat also der Privatmann 
dürfen. . . . . . . . . . . Mittel und Wege genug gefunden, sich ar:::enige 

Kar 1 s ruhe' den 11. April 1883. Säure pfundweise zur Vergiftung zu verschaffen, 
Den Vollzu.g der Apothekerordnung, hier Ver-

giftung mehrerer Rindviehstücke durch queck- wagt es aber der Apotheker einmal, zu gleichem 
silberhaltige Salbe betr. Zwecke, NB. a u f Ver l an g e n , für 10 P f. Queck

Grossh. Bezirks-Amt N. wird auf den Bericht vom silbersalbe abwgeben, gleich soll dann das scharf-
4. 1. M. unter Rücksendung der Akten erwidert: geschliffene Schwert des Gesetzes den Bösewicht 

Die Verwendung von Quecksilbersalbe zur Tilgung 
von Läusen ist für Rindvieh mit unbedingt schäd- zermalmen. Gewiss ist die Fürsorge des Staates, 
lieben Folgen für Gesundheit und Leben der Tiere seine Bürger vor Schaden zu bewahren, anerken
verbunden. Die Bestimmung der Verordnung vom nenswert, ebensowenig verkennen wir die \'er-
29. Mai 1880, wonach die Abgabe von Quecksilber den pflichtung des Apothekers ihn darin zu unter;;tützen, 
Apothekern zu wirtschaftlichen Zwecken gestattet ist., 
kann deshalb hier nicht in Betracht kommen und wird allein wenn diese Fürsorge so weit geht, dem Publi-
deo Apotheker, zumal wenn er auf das unbestimmte kum jeden Stoff vorzuenthalten, der überhaupt 
Begehren nach einer Laussalbe Quecksilbersalbe zum unter Umständen schaden kann, so geschieht 
Gebrauch bei Rindvieh verabfolgt, der V~rantwortung darin des Guten denn doch zu viel, es blieben 
für den entstehenden Schaden nicht entziehen. 

II. Nachricht dem Ausschuss der Apotheker. dann logischerweise wenig Stoffe, arzneiliche wie 

Wie Sie als~ ;eh~n: d.ürf'te. di~s~ Frage in Kreisen 
der Apotheker keine offene mehr sein." 

Eigentümlich ist beiden Erlassen eine gewisse 
Unklarheit des Ausdrucks. In dem einen wird die 
Abgabe von quecksilberhaltenden Salben zu t i er
ärztlichen Zwecken ohne ärztliche Ordination 
verboten, in der andern bloss gesagt, dass df'r 
Apotheker, wenn er auf das »unbestimmte Be
gehren nach einer Laussalbe Quecksilbersalbe zum 
Gebrauch bei Rindvieh verabfolgt<, für den ent
stehenden Schaden (doch wohl bloss zivilrechtlich) 
verantwortlich sei. Es geht. aus diesem gewundenen 
Wortlaut unseres Erachtens hervor, dass das badi
sche Ministerium wohlweislich die Abgabe von 
Quecksilbersalbe nicht. kurzweg untersagen wollte 
und somit scheint uns im Gegensatz zu dem oben
erwähnten Organ die Frage auch für Baden noch 
o f f e n zu sein. 

Für Würltemberg liegt die Sachlage klarer. 
Hier ist die Verfügung des Ministeriums des Ionern 
vom 30. Dezember 1875 massgebend. Diese be
stimmt in § 1 : 

"Die Abgabe der in der Anlage verzeichneten Stoffe 
und Präparate zu Heilzwecken für Menschen und Tiere 
darf nur auf den Grund vorschriftsmässiger Rezepte 
von approbierten Aerzten u. s. w. in den Apotheken 
erfolgen." 

In der Anlage steht: 
chemischen Verbindungen)<. 
so verstanden werden: a ll e 

>Hydrargyrum (alle 
Das muss doch wohl 

c h e m i s c h e n V er-

technische, mehr für den Handverkauf übrig, ja 
der Staat müsste, um ein etwas banales Beispiel zu 
wählen, den Verkauf der Phosphorzündhölzer ebenso 
verbieten, wie den der Schneidewerkzeuge. K. 

Fragekasten. 
Antwort auf die Frage Nr. 18. Die Verordnung, 

betr. die Abgabe der Karbolsäure und ihrer konz. Lö
sungen scheint in den verschiedenen Amtsbezirken des 
Grossherzogtums verschieden gehandhabt zu werden. Im 
Amtsbezirke Lahr wurde dieselbe durch eine Verfügung 
vom 21. März 1882 dahin kommenitert oder ergänzt, 
dass auch die 5l?roz. Lösung- ob auch die in Oe!? -
zu den konzentnerten Lösungen des Phenols zu rechnen 
und dementsprechend nur in dunkel gefärbten Gläsern 
mit der Aufschrift .Gift" abzugeben sei, und die Apo
theker nochmals zur genauen Beobachtung der Verord
nung vom 10. Dezember 1881 aufgefordert. 

In einem benachbarten Amtsbezirk ist eine der
arti<>'e Verfügung nicht zur Ausgabe gelangt, die betr. 
Apotheker dispensieren daher auch das 5proz. Karbol
wasser in gewühnlichen Medicingläsern und ohne die spe
zielle Aufschrift "Gift". Dem Publikum, das in geteilten 
Orten wohnt und seinen Arzneibedarf bald hier bald 
dort deckt, je nach Gunst der Gelegenheit, hat diese 
Verschiedenheit schon zu den verschiedensten Glossen 
Veranlassung gegeben und es ist nicht immer leicht, 
demselben begreiftich zu machen, dass etwas, was in 
einer Entfernung von wenigen Stunden nicht als Gift 
aufgefasst wird, bei der Repetition am andern Orte 
plötzlich zu Gift l?eworden ist. Ich glaube, es wäre 
nicht unzweckmäss1g, wenn sich der Apotheker-Verein 
des Bezirks der Sache annehmen und für Remedur sorgen 
oder wenigstens eine allerwärts gleichmässige Behand
lung der Materie anstreben wollte. 
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Stähle & Friedel, Slullgarl 
M-~~Y:aui~~\t:e ~~nf\t:ek:er · 8a~i:erw-ar:eu- & ~arf:o:nua~:ett-~ ahrik. 

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. 

Neckarkreis. 
Die diesjährige Kreisversammlung 

findet am 
Frl:'itag den 27. Mai in Bietigheim, 
Gasthof zur Krone statt, und lade 
ich die Herren Kollegen zur Teil
nahme an derselben freundlich ein. 

Beginn der Verhandlungen nach
mittags 3 1/2 Uhr. 

Geyer. 

Donaukreis. 
Die heurige Kreisversammlung 

-findet am 
Dienstag den 7. Juni in IDm 

im Gasthof zum Kronprinzen statt, 
wozu ich die Kollegen freundliebst 
-einlade. 

Beginn der Verbandlungen um 
l01

/2 Uhr. 
IDm, 22. Mai 1887. 

G. Leube. 

A uf 1. Juli oder auch etwas früher 
suche- einen ~vohlempfohlenen 

·Gehilfen, womöglich mit Sprach-
1cenntnissen. 

Chur. 
J. Lohr, Rosenapotheke. 

Hirschhorn bei Heidelberg. 
Suche zum 15. Juni einen wohl

-empfohlenen Gehilfen. 
Derscheidt, Apotheker. 

E in junger Pharmaceut, 1 1/2 Jahre 
in der Lehre, dem beste Zeug

·ni:::se zur Seite stehen, sucht zu so
fort oder auf 1. Juli eine Stelle zur 
Vollendung derselben. Gefällige .An
träge belieben an Herrn Josef Spie
.gelhaJder, Privat. in Lenzkirch, 
bad. Schwarzwald gerichtet zu werden. 

Zurn 1. Juli suchen wir einen 
jüngeren Gehilfen. 

Pf'orzheim. 
Gehr. Pregizer. zur Aushilfe pr. sofort bis 1. Juli 

empfiehlt sich 
Reutlingen. 

Carl Sautter, absolv. Pharm., 
Metzgerstr. 119. 

-...,..,..-=--
I ch suche pro 1. Juli einen tüch-

tigen süddeutsche!'! Gehilfen. 
Salair 75 ..16. 

'l'u ttlingen. 
Apoth. Staenglen. 

NatiirliGhB nüssi[e Kohlensäure 
der Rheinischen Kohlen· 
säure· Industrie offerieren 
zu billigsten Preisen ab 
Lager Frankfurt oder 
Mannheim die General-

~-~ Vertreter für Süddeutsch
land 
Cramer & Fraenkel, 
Frankfurt a. M. 
Gleichzeitig empfehlen 

unsere verbesserten Ap· 
parate zur Mineral· 
fabrikation mit flüs· 
siger Kohlensäure, 
worüber Zeichnungen 
und Preise zu Diensten 
stehen. 

- Syrup Rubi id. 
hat noch etwas abzugeben 

G. Stein, Calw. 

Mottenpapier, 
bestes und billigstes Motten

vertilgun:;smittel 
in 5 Farben sortiert 

per 1000 BlaU Jf:. 12.-

Giftfreies 

Fliegenpapier 
in brauner oder roter Farbe 

per 1000 Blatt u/6. 12.

anerhnnt vorzügliehes Fabrikat, 
in mehr als 2500 Geschäften 
eingeführt, liefert seit 25 Jah-

ren unter Garantie fiir gute 

Wirkung 

Julius Kathe 
in Deutz-Köln. 

* ... 
J. Bernhardi 

bezahlt 

franeo Leipzig 
resp. Seehafen. 

· iP*-WW••w• stur p• Al 
Export und Engros. 

Carl Wendscbuch, 
18, Trompeterstr. 18, 11 Dresden. IN 
Fabrik chirurgischer 

Weich- und Hartgummi
waren, sowie sämtlicher 
A..rtikelz.Krankenpfl.ege, 
Thermometern und sämt-

licher chirurgischer pharma
ceutischer Glaswaren. 
Preislisten zu Diensten. i Export und Engros. 

E. SachssO&Co~, 
Leipzig 

Fabrik garantiert reiner 
ätherischer Oele. 

Preislisten und Muster gratis. 

Tokajer, Sherry & Madeira 
desgleichen Rotweine empfiehlt 

Illingen A... IHrchner. 

I 

unserer anerkannt vorzüglichen, aus garantiert reinem Feehaar ge
fertigten 

welche wir in allen vorkommenden Sorten und Grössen liefern. 
Unsere Pimel zeichnen sich durch feinste Qualität sowie sorg

f':iJtige Arbeit vor anderen Fabrikaten rühmliehst aus. Dieselben 
wurden von der Pharmaceutischen und Apothekerzeitung in Berlin, 
sowie von anderen bedeutenden pharmac. Fachschriften des In- und 
Auslandes ganz besonders empfohlen. Ordres im Betrag von min
destens M. 20 effektuieren wir franko und nicht Konvenierendes 
tauschen wir bereitwilligst um. 

Noris, Zahn & Co., Nürnberg. 
I 

Preis-Ermässigung. 
Von 

Dlartens 11. Kemmler, 
Flora von Württemberg 

und Hobenzollern 
3. (neueste) Auflage, Heilbr. 1882, 
besitze ich eine Anzahl ganz neuer 
Exemplare, die ich 
statt Mk. 10.50. fdr nur Mk. 4.50. 

r • Buchhändler u. Antiquar 
erlasse. I 
R.Len25Calwerstr.25 Stuttgart. 

WGA WIMttf ttHMW 

R.'=BO iCii'M~P 

I 
Stuttgart. 

'!.~~:~~~!!~~!~!: 
Zeller, Affenthaler, Rhein
und Moselweine, Bordeaux, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

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

Vielfache•: Aufforderung zu ge
nügen, haben wir von dem durch 
die württemb. Apothekerordnung 
vom 1. Juli 1885 vorgeschriebenen 
Register unter dem Titel 
Sammlung der das Apothekerwesen 

betreffenden Yerordnungen 
und Erlasse 

einen Neudruck veranstaltet und 
bieten solche den Herren Apothekern 
hiemit an. Die Sammlung ist bis 
auf den heutigen Tag ergänzt, auf 
Schreibpapier abgezogen und bietet 
Raum zum Eintrage neuer Erlasse. 
Preis bei Frankozusendung 25 Pfg. 
pr. Stück. 

Verlag der Südd. Apotb.-Zeitung. 

Vollständige Gesetzes • Samm
lungen nach § 13 d. neuen Apoth.
Ordg. v. 13. Juli 1885, ergänzt bis 
auf den heutigen Tag, chronologisch 
geordnet und mit Register versehen, 
ungebunden, so dass weitere Erlasse 
eingereiht werden können. Cycl. 
4° Post. Preis des Ganzen u/6. 8.50. 
Zu beziehen durch 

H. Schweyer, Dornstetten. 

I Fliegenpapier 
arsenhaltig, 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den biliigsten Preisen 

C. K.Iinger, Apotheker, 
Sti·ebla a. d. Eibe. 

---·- --~ "~ 

Ausflug· ~ 
auf den Lichtenstein 

am Freitag den 3. Juni. 
Die Anmeldungen erbitten ~~~ 

wir uns längstens bis zum ! 

Vormittag des 1. Juni. 

:
1 Die Fahrt - sofort nach ~~ 

Ankunft des Zuges vom Un- 11 
terlan_d um 9 U?r 13 illin. J ~ 
- wird auf so l1 d gebauten ~ 

I sog. Breaks ausgeführt und I 
das Mittagessen im weltbe- / 
rühmten Försterhaus ein-ITJ 

I genommen werden. I 
Im Rückweg ist ein Be- ! 

such der 0 1 g a h ö h l e in 

I 
~~~~u in Aussicht genom- ~~ 

Zahlreichem Besuche sehen 
entgegen . 

I 
Die Kollegen und deren Frauen 

I und Töchter 
. ~ in Reutlingen. 

L~~-~~~~~~~~ 
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wird äntllcheneita empfohlen gegen Nieren- und: Blasenleiden, Gd es- und .Stein
beschwerden, die v~rscbiedenen y,Jrm~n der G1cht, sowie Gelenkrheumatismus. 
Ferner gegen katarrhalisch'> Affectfonen des Kelllkopfes und der Lungen, gegen Magen
und Darmkatarrhe. - - In den ersten 6 Versandjahren wurden ve-rschickt: 

1ss1: 12623 fl., 1ss2: 55761 H., 1SS3: 61808 fl., 188!: 143234 fl., 
J 1885: 247180 ff., :t§§fi: 40629§ ß. 

l:>lo Kronenquelle Ist durch alle Mineralwnsserh"ndlungen und Apotheken zu beziehen. 
:BrochUren mit Gebrauchsanweisung versendet auf \Vunach gr2.tis und franco. 

fil i neral- Brunnen. R enser Baineologische !on!elluug 
Frankfurt 18 81. 

Yorzligllcbes Tafelwasser. Diätetisches Getränk. 

Nach den Analysen der Herren Professoren Dr. Fr. Mohr in Bonn 
und Dr. Mulder in Utrecht durch günstigste Zusammensetzung der Salze 
ausgezeichnet. 

Als Heilmittel erprobt und geschätzt bei Katarrhen der Luftwege, der 
Schleimhäute, der Unterleihsorgane, in fieberhaften Krankheiten und gichti
schen Zuständen u. s. w., wie zahlreiche Atteste namhafter Aerzte bestätigen. 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kobet· & Eggensperger. 

Unser 

illustrierter Preis-Courant 
(viele Neuheiten der chirurg.-pharmaceut. Branche enthaltend) ist so
eben erschienen und wird Interessenten auf Wunsch gratis und franko 

" zugesandt. -

No. 1. 

Hecker & 1\::J:arxbausen, 
Cassel. 

Bedeutende Preisermässigung. 
Irrigatoren, fein bronciert, 

No. 1. wie Zeichn. m. 11/4 m stark. Schlauch, p. 10 St.J612,50. 
No. 2, die:;elben, ausserdem m. Clystierrohr, p. 10 St.J614,50. 

Inhalations· Apparate 
No. 2, Weissblech, m. allem Zubehör i. Cart., p.10St.J6 8,35. 
No.2F. » Federverschl. > » > 10 > > 12,50. 

1\laximal·Thermometer, 
13 cm lang in Hartgummi oder guilloch. Nickel-Büchse 

do. 
p. 10 St. J6 13,75. 

m. amtl. Aichungsschein in f. Leder-Etui 
p. Sl ück J6. 4,50. 

sowie alle Artikel zur Krankenpflege empfehlen 

P. H. Ehlers & Co., Gummi-Waaren-Fabrik, 
ßerlin W. 4:1, Leipzigerstr. 13. 

~ES~ Jllustr. Preisliste gratis und franko. ~ 

Glas- & /Porzellan
Standgefässe 

für .A.potbeken, 
Neueinri<:htungen und Anfertigung 

von 

Ersatzgefässen nach Mustern. 
Preise billigst bei tadelloser Ausführung. 

Rod~lf Reu1s~ 
Stuttgart, 

Fabrik und Lager 
chemisch-pharmazeutischer 

Utensilien &. Apparate. 

100 

De:pO'.s b ill~: 
!z!keralva.un~· 

lll I!W.p"t. lt::g<D .1: A~..hei:n 

Das vorzüglichste, bewährteste Bitterwasser. 
Durch Llebfg, Bunsen und Fresen!us a nalysirt nnd begutachtet, 

und von ersten medizinischen Autoritäten und empfohlen. 

Llebfg's Gutachten: Moleschott's Gutachten: 
.Der Gehalt dea Huoyadi Ji.nos· 
Waasera an Bittersalz und 
Glaubenatz !lbertritn den aner 
anderen bekannten Bitterquel· 
le~ und i.a1. es nieht z:u bezwei· 
feie, da.a des•en Wirksamkeit 
damit im Verhiltai.u steht.• 

.Seit ungefähr 10 Jahren ver: 
ordne ich daa "Hunyad1 
Jänos"·Wa.saerJ wenn ein 
Abführmittel von prompter, 
zuverlässiger nnd gemessener 
Wirk~ erforderlich ist."' 

Rom, 19. Mai 1884. 

e. 
'l'icfschwarzblauc Sclml- und Kanzlei-Tinte a Liter im Fass 20 g., 
Rote Kopiertinte, sogenannte Pariser, a Original-Flasche 1 J6, 
Deutsche Reichsarchi Ttinte, zugleich gute Kopiertinte a Originalflasche 1 J~ 
Pmpfehle den gee:hrten Herren Kollegen als lohnende HandverkaufsartikeL 
Muster gratis und franko. 

~ax ~ocher~ 
Aichach, Oberbayern. 

H~ layer & Co., Stuttgart 
empfehlen zu den bevorstehenden Revisionen: 

Vorschriftsmässige Instrumente zur I>t!assa.nalyse, 
Ergänzung von Standgefässen, sowie Neu-Einrichtungen. 

Wagen werden repariert, vernickelt und justiert. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Eerliner Blechemballa[e-Fabrik Gerson, 
Inhaber: Lmlwig Goldstüclier. 

ßerlin N., 113 Chausseeslrasse . 
.tl.J"Z!l~ef .. ßost"n ohne §chnittßäche itu Unterteil 

nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

mser Pastillen ohne 
Plo1nheunter Staats· 
kontrolle aus den 
Salzen (ler Emser Krähn· 
chen und Kesselbmnnen 

Haupt-Drpot bei Friedr. 
Sclüif'er, Droguen- und 

Chemikalien-Handlung in Darmstadt. 

Weinsprit, neutral 

Malaga, Ft1arke Rein 

Kirschwasser, 9 ~~~~s~,;t 
Arac, Rum, Cognac 
empfehlen 

Landauer & Macholl, 
Heilbronn a.. N. 

Zu verkaufen: 
Landapotheke (Baden). Hübsches 
Haus. Wohlhabende Gegend. Um
satz des Jahres 1886: 11 UOO J6, 
davon 4/5 Rezeptur. Fester Preis 
63 000 J6 Anzahlun~ 25-30 000 J6. 
Offerten unter 0 100 befördert die 
Exped. d. Ztg. 

~culein. 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschädliches Mittel. 

= Kein Gift. = 
In eleg. Dosen a GO g. und 1 Jb. 
mit 50°/o Natural-Rabatt. 

Strychninweizen 
in Schachteln a 25 g., in Pergament
schachteln a 10 g. mit 100°/o Na
tural- Rabatt. 

Lose: 5 Kg 4 J~, 100 Kg 60 J6. 
Aug. Wasmuth, Apotheker, 

Rittenburg i(ll. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. E!eg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschan, Bayern. 

Mit M. 18 000. Anzahlung An- und Verkäufe 
ist eine Apotheke im Elsass mit Haus von Apotheken vermittelt prompt 
und Garten zu nrkaufen dnrch Apotheken-Agentur Harry Poppe 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~=-~D~I~·.~V~o~r:w~ei~~~i~n~S~p~e~y~e~r~.~~~~----F~·~~-a~nkfurt a. M. -
Verantwortlicher Redakteur: Fri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Erpedition der Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 

Hiezu eine Redaktions- und Anzeigenbeilage. 
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SUddeutsche Apo eker-Zei n g 
Pharmaoeutisohes oohenblatt aus Württemberg. 

XXVII. Jahrgang. 
M 21. 

Heilbronn, 2G. "Yiai 
1887. 

Einsendung aus Baden. I sollten selbstvcr;:;!findlich nur für den Bezirk Qiler ~der Aconindarslellung als Xebenproduk~ gewonn_en 
. ,.. · ~ . , . . ~ . . Kr_ei;; gelten ähnlich. ,·;ie dies vom Kreisverein Leip-

1 
\rird i~t das ogenannte Calami~. Diese;; bleibt 

. ~Ie ~re~;,vors_tehei de: Bezir~", ~Baae~ l~aben an pzig und zwar, so viel wir wis-en, mit _bestem ' bl'i der Aus:::chüttelung des Glycosides du_rcl: Ae~her 
d!e ~Itgheder de" Apothekerv:r~m",_ BezirK B~den, Erfolge gehandhabt wird. : in dei' alkoholischen Lösung. Das Calamm 1st s!I~k
VIcll~;cht auch an dte dem V~Iem_ nic~t angehore~- \Vas nun die seither beobachtete Handhabuno- sloffhaltig und giebt mit den allgemrinen Alkaloid-
elen 1\.oll~gen unseres Land~s el!1 Zll·kulat· versandt"'), der dem Circular an"eboo-enen Ausführunasvorschrift reao-entien Fälluno-en. Wird dieser Körper mit ~ 
das gen'Bsermassen als Cil_le Anl \YOrt auf eine in betriffl, so scheint au~!\ diese nicl.t a;nz korrekt · Cal~ium oder Mag;esiumhydroxyd erwärmt, so tritt 
Ih_ren! !Jlat!_e an Anfa_ng di e;;e.:; J<~hres erschienene durc!1gefüllrt zu 1.\'omlen. oder aber ei~zelne Para- charakteristischer Geruch nar.h :1Ielhylamins auf und 
MJltPrlun" uber den ;::,land der ~ vurpi·u·• fLinrr -fr·><re« · · · ·· k d · d f · St' k t ff 

, " • . . .,:s '"'o graphen zu enthalten, d:e kemen sonderlichen z,,·eck der Ruc ·~Lan ISt ann ret von IC s o . 
b~t~~~c~te,l ,wen

1.:? .. kann. E,s ~~t '~E'ni~slens ?~f . haben. Was soll es zum Bei;;piel heissen >Die Prü- Die Analyse des Chlor!des von _dem du~c.h 
~111 '"c _m Jei.er MlLLU!ung :nth,;~~ene Emwande worL- fung i..;t öfl"enllich für die Mitglieder des Vereins<, De3tillation gewonnenen An11n und sewes Platm
lich emgegangen ~~-~d cme \\· Iderlegung der dort wer;n iiber den Termin, auf den eine solche Prü- doppelsaizes ergab Monomethylamin. Verfasser hült 
gema~blen. Vorsch,~ge versucht worden. funo- anberaumt ist, nichts in die Oeffentlichkeit darum das Galaruin mit dem 11onomelbylamin für 

\~ :r d1e Entwrcklu~gsgeschi~ht~ der badischen gela~'lgt? _ Sodann schreibt § 7 vor, dass von dem identisch. 
V_orpi:ulungs~ra?.e und d~e unerqu~cklichen Debatten. Rc:öultate der Prüfung auch den Ellern resp. Vor- Der in den Destillationswässern Yon Kalmus 
die mi_~ rler Emfuhru_ng dieses Instllu tPs \'Or 3 Jah~·en müntlern des Lehrlings Mitteilung gemacht werden und anderen Pflanzen aufgefundene :\Iethylalkoho1 
v~rknupf_t gewesen Sl_nd, ker:nt, wer aussenlern we;ss, soll, was aber bisl ,tng thatsächlich nicht geschehen i<>t. ist als sekundäres Produkt aufzufassen, z. B. durch 
Wie wemg Sy~p~lhiCen diese: Ver:3uch zur Hebung Gerade dieser Punkt sollte strikte befolgt "·er- Spaltung des Methylamins in Ammoniak und :\I ethyl-
der Pl~annazie 111 der P1·ax1s gefunden hat, der den, denn durch ihn wird den Angehörigen des alkohol. (D. Pharm. Uentralhalle.) 
muss Sich nur wundern, dass gerade dieser Weg Lehrlmo-s eyewi"sermassen Rechenschaft darüber ab- Leider teilt der Herr Verfasser in seiner schätz
gewählt worden ist, lll_:1 der _Sach_e z~m Durchbruch gelegt, "üb"' der Lehrprinzipal dL'm ihm anvertrauten enswerten Arbeit nicht mit, ob er Versuche _an ge
zu verhelfen. Es ware vtcl di!:!nlrcher gewesen, Lehrlin"" ·~e.,.enübrr seine Pflicht erfüllt. denn es stellt hat, clen Körper ohne Anwendung chemrscher 
wenn man sich pro und contra in der pharmazeu- klinrrt ;u "c·i~seitio- und ~tirnmt mit der 'Erfahrmw A!lenlien zu isolieren. So lange nicht erreicht ist, 
fischen Tagespresse geeinigt hätte, wie dies auch aueh leider nicht überein, dass man die Ursach~ d;ss das sogenannte Calamin sich bei der Beband
in dem o?engenannlen Artikel in Vonch!ag ~el~racht der mangelhaften Ausbildung unserer pharmazeu- Jung mit l\Iagnesia nicht tiefer _gehend zersetzt, 
worden 1st. - Slatt_ dess:n haben c!Ie h.re1svor- tischen Jugend stets nur auf Seite der jungen Leute dürlle clie Identität beider noch m Frage stehen. 
steher wortgetreu d1e fruhere Ausfuhnmgs-Vor- t'uo·ilt, \\"ühreml thalsiiclilich in sehr vielen Fällen Schuetze. 
schri!l füe die Vorprüfung und den daran geknüpl'- 1Jie seitens der Lehrherrn anf die Ausbildtm"" ver- 0 Eine bekannte Thatsache ist e3, dass orga-
ten Lehrplan unterbreitet mit dem einzigen Unter- wendete Zei t in keinem Verhüllnis zu den ~estei - nische stickstoffhaltige Substanzen (Eiweisssub
schied, dass der § ~ der ersteren wieder d.ie alte gerten Anforderungen steht. Nur zu häufig wird stanzen) bei längerer Desti l!ation _mit Wasser alka: 
Fassung erhalten hal und statt derBerecht 1 g n n g ein Lehrlino- lediglich aus materif'!Jen Gründen ge- lische DestJ!Iate liefern. Dres tnU z. B. auf be1 
direkt die Verpflicht u n g der Vereinsmitgliedet· halten, um" sich eine billige Arbeitskraft für sein An2mittelung flüchtiger Säuren in toxicologischen 
teilschl'eibt, ihre Lehrlinge an den Vorprüfungen vor- Ge:::chäft zu sichern und nicht seltPn liest man öffent- Fällen oder bei der Destillation von Bier. 
nehmen zu lassen. Dieses eine Wort ist es aber lichP. Ausschreiben, in denen ein Lehrling gesucht Nieht unmöglich wäre es, dass bei dil'ser Zer
gerade, da5 seiner Zeit einigen Herren und zwar wird, >a ber nur ein solcher, der schon längere Zeit setzung ':ler Albuminale neben Ammoniak oder 
nicht gerade solcbcn, die hinsichtlieb der wisoen- grlernt hat.< 'Nie häufig wird hinter dem H.ücken substituiertem Ammoniak auch Methylalkohol sich 
schaftliehen Ausbildung- der jungen Pharmazeuten des Lehrprinzipals um Aufnahme eines. schon einige bildet. 
den Vorwnrf des ) InJiffcrenliillUlS~~~dicrle.u,. ni.clll 1 Zeit in der Lehre bcfmdlichcn j ungenManncs ver- Vielleicht _bietet sich einem aer Herren Kalle
in den Kopf wolllc und zur Opp03Illon veranlasst handelt, und wl'lchen Lohn hat flarm der Lehr- gen Gelegenheit, der Frage näher zu treten. R. S. 
bat. Dass die~e Oppositio_n _eine gerechlferti~le prinzipr:l, der sich viellei~_h die IH_Llbe L~hrzeit mit, * Als treffliches Mittel gegen "Wolf" und 
war ;md noch 1st, .. steht fe"_t, Uill: _ wu,t·Je auch :.u:f ei~_etn J"~_gen_Man:1e g·eq_~all und 1hm d1e Anf~ng;;- 1 die Bergbesteigern wohl bekannte Entzündung der 
d~~· h.urlsruher Ve_:"amm l?-~g .'ll1er k~n1~t; ctenn __ son"~ gr·unde tueht 1g ~:nzepragl bat, w~nn der JUnge Gesiclttshaut, insbesonders an der Nase, den ~ Glet
ware. der Beschlu"s_, rlas \~ _m,t •v.~t ~fhcntct{ 1,1 bS, Herr ~nf Grund_ Ihm Yon an~erer S~1te gemachten scherbrund«, empfiehlt der >Fortschritt• eine Salbe 
recht1gt urnz\Iwa:1deln, niChL ge(as~t W?rden. E~ Ancrb1elung-en eme Gelegenheit w semer Entlassung i aus Jcl.thyol und Lanol in 1:50 ver-

8
etzl mit etwas 

\VLirde zu weit fuhren, wenn man an dieser Ste_lle provoziert, um dann bei dem neuen Prinzipal an 1 Perubalsam 
nochmals die Frage erörtern wollte, ob der Bezirk Stelle eines Gehilfen und auch mit den Hechten · • • . . 
Baden für die darin sesshaften Mitgliedet· des deut- eines solchen heschäl'li ·~ t zu werden? •Tascheno-eld < * Ueber die Rmmgung kupferhaltiger Ex-
sc!JCn Apothfkervereins berechtigt ist, Verpflich- spielt bei solchen Fällen nicht selten eine b~deu- trakte schreibt die Pharm. Cenlralh~lle sehr z n
tungen aufzulegen, die niel~t in den Statuten _des Lende Rolle. t ~ e f fe n d: Ab?esehen davon, _ob d1: Behandlung 
Vereins begründet sind. Wtr wollen des~alb diese Alles in Allem wird an die3er Thatsache niebis e1~es _kup~erhaltig_e~ Extrakts m1t Natrmmhyposulfit 
Frage auch nur mit einem einfachen Nem beanl- geändert werden, ob die Vorprüfung, mit der \\'ir w!_rkli~h.em~ >Reimgung< des Ex:r~kte~ zu n_en~en 
worten. ja im Grossen und Ganzen auch einverstanden sein · s~111 clurtte, ~des -~ns ga_nz unver"l~nd~Ich, WI,e SICh 

Damit, dass der Verein - Bezirk Baden - können, wenn man sich nicht zu Gunstcn der Preis- vwle f.a~hzeitsc.~lritlen wi;de_rholt m;t d1esem 1 ~e?J~ 
die Vorprüfung Lü:ultaliv eingeführt hat, h~t der- aul"gai.Jen entscheiden will, - ubligatorisch wird be3chaftigen konnen. Es Jst doc,l n~r zweieiiei 
selbe nach unserer Ansicht seiner Verpfl1chlnng oder den fakullatiYen Charakter behält, den sie seit- denkbar: entweder de~- Apotheke_r berettet das ~x
zur- -)Bebung des Standes < in vollem Masse __ gc- her gehabt hat. Eine gute Sache muss sich von trakt selbst und d~ \va:e es s~h_l,mm, __ wenn er sich 
nüut und o-ewiss wird diese Einrichtung allenvarts sich aLB einzuführen wi.-;sen und bedarf keines vor. dem Kupfer_ nicht zu schutzen wus?te, oder_ e,r 
Beifall gef;nden haben. W cnn nun aber in 3 Jah- Zwanges; dieselbe hätte sich sicher auch besser ein- bezieht. das ferbge Extrakt und da mr~ er SI~_n 
rendie traurio-e Thatsache konstatiert werden muss, aeführt wenn al!e die Herren die auf den Ver- doch n:cht dazu_ hergeben, das kupferhall1ge Fab_u
rlass das wohllhätige Institut mehr auf der Tages- ~amrn!L;ngcn in so beredter Weise dafür- eingetreten kat eines SehnHerfinken _(dem: wer kL:pferha_lbge 
Oednung der Vereins\·ersammlungt~n figuriert, als sind, durch die Praxis ihre volle Sympathie be- Extrakte zum Verkaut brmgt, rst ganz Steher emer) 
e.s sich in der Praxis einzuführen vermocht hat, thiitigt hätten, inr!ern sie in erster Linie ihre jun- zu >reinigen.< 
so kann man sich doch der Einsicht unmöglic!l Yer- gen "'Leute in die Vorprüfung geschickt hätten. * Eiweiss in der Zellhaut. Das neueste Er
schlic.:;scn, das;; mit der ganzen Angelegenheit nur Abgesehen davon i3t ja seinerzeit des \Veiten und gebnis wissenschaftlicher Forschung ist die jetzt 
c1 ie Syn, pa thien ganz Vercinz:ller get~offen wor~len Breiten anseinandergeset zt worden, dass eine förm- festgestellte Thatsache, dass die Zellhaut der Pflan-
sind undwenn dies derFallJ:;t, sowirdmandie:3e liehe Verpflichtung auf Grund der Statuten des zen eiweisshaltig ist. Wir werdendieservor
Syrn'palllien auch nicht wachru~c-r~-~önnen, wenn man deutschen ApothekerYf'r~in;; überhaupt nicht statt- läufigen Mitteilung weitere Darlegungen folgen 
die Vorpriifung obligatorisch emluh~~t un_d etwa Zu- hall ist und eine moralische Verpfl1chlt~ng b~steht lassen. 
widerhanJelncle einem Ehrenrate uberhefcrt oder auch beim fakultativen Charakter der\ orprufung, Ueber Jodoform- Lösungen und -Salben. 
dergl. . . seit diese Einrichtung in's Leben gerufen ist und Die Lösungen von Jodoform in Aether färben sich, 

Es ist durchaus nicht schwer, eme berechtlg~e darnit sollle es genügen. und zwar hauptsächlich, wenn sie dem Lichte aus-
Opposilion, die sich ja eigentlich ~whr geg~n , die ges2tzt sind, braun. Dasselbe gilt auch von Jodo-
Form, als gegen die Sacile selbst rtcl_llrt, m~ -~\e~ WissenschaiU. u. gewerbl. fditteilnngen. form-Collodium. Um nun dieser Braunfärbung, 
Vorwurf des Incliffrrenti;;mus nbzufert.1 g~n u~ u;

1
et 0 Ueber Bestandteile der Kalmuswurzel hatte welche durch die .dh3cheidung de::; freien Jods ent.

Vorschläge, Llie zur Erreichung des gleic en _wecKes Dr. Thoms schon im Archiv 1886 S. 465 u. ff. steht , vorzubeugen, ist es nötig, alle diese Lösungen 
als ihn die Vorprüfungen haben wollen,_ Wie z. B. berichtet. Er fand darin Aconin, einen Bitterstoff, in schwarzen Flaschen aufzubewahren und auch 
d ·,e Pre·Isarbeiten, hinweg- zu gehen 1111 t der 1Be- ·d r ,. · t d · 1 b · zu di"spei1SI·eren. Ft .. Ir Jodoformsa lben eignet sich · ~ t welcher als Glycos1 autzu.assen IS un s1c 1 e1 ~ 
mcrkuno-, dass unter den Be\Yerber~ nur se, en k d '"th · h K 1 ··1 als Vehikel am besten Vaseline oder Adep3 ben-" 1 · d da·. claber nur hPson- der Spaltung in Zuc er un a errsc es a muso 
Bad811l'r zu esen smen un - """' lt 1 ncren zerleo-t Nac'1 Yor-läuficr festgestellten Formen voll- zoinatns, während Ung. paruffini als ganz unge-
d L · t E. zclr1e1· zur Ge uno- ge 3 

"· · "' · ' "· 3C H · t · 1 · t d · h · d selben uJs ~re CIS un?en_ In- . - f· ~ t P~eisar-beiten zieht sich die Reaktion wre folgt: Css HsoOs = 10 1s eigne sie 1 erweiS , a s1c m em " 
konnten. Dte ms AuJe ge <bS en I+ Csi-I12o6 • • Jodoform ebenfalls leicht zersetzt. 

Ein anderer Bestandteil der Wurzel, der ber (Zschr. d. n. öst. Ap.-V.) 
"'') Dasselbe folgt in nächster Nummer. 
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Auf 1 

Brand' s Signierapparat 
(per Stück 12 Mark) 

nimmt wieder Bestellungen an und 
effektuiert dieselben innerh. 14 Tagen 

:Brand, Riedlingen a. D. 

Ein gebrauchtes, guterhaltenes 

Mikroskop, 
entsprechend der württemb. Apo
theker-Ordnung, wird zu kaufen ge
sucht. 

Gefl. Offerte an die Expedition. 

Extract. pini sylv. I. höchst aroma
tisch, stark consislent, in Blechkübel 
Bo. 5 Ko. a c-16. 4.50. frco. u. incl., 
bei grösserer Entnahme billiger! 

01. pini sylv. I. a Ko. c-16. 8.-
" " pumilion. l> > > 18.-

Edeltannen-Nadelöl > > > 17.-
Ausführ!. Prosp. kostenfrei zuges. von 

Emil Langbein, Meilenbach i jThür., 
pharmaceut. Laborator. gegr. 1788. 

~ ~!~~~~p~?.~~~e ~ Metalle, 6mal präm. u. 
Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 

eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 

Muster etc. kosten· und porto(1·ei. 

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

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Hanzigwerdcn der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor .1'iacl11hmung 
geschützt. J(o. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsulesfabrik 
in Escllau, Bayern. 

Ferner zu brziehen YOn 

J. M. Andreae in Frankfurt a. l\1. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Paul Reppin, 
Apotheker, 

Verbandstofffabrik, Leipzig 
empfiehlt 

Verbandwatte Ia. pr. Ko 235 Pf .. 
10 Ko 22,50 Pf. pr. Kasse, bei 
100 Ko 215 Mk., sowie sämtliche 
übrigen Verbandstoffe in vorzüglich
ster Güte. Verbandgazen, harte und 
weichein Stücken zu billigsten Preisen. 

Preislisten gratis und franko! 

Waldmosaik
B I um e n t i s c h e, 
elegant bronciert, prachtvolle 
Zimmerzierde, a St. rß6 5. ver
sendet gegen Nachnahme 
das Blnrnentischgeschlift Ludwigsburg. 
01. amygd. Ph. G. II., ipse express. 
Aq. amygd. am. Ph. G. IL vollst. klar 
Collodium Ph. G. II. 
Tinct. arnic. lwmoeop. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Heine1"'s Lanolin & Wundsalbe 
Liq. ferr. album. Drees 
Voss'sche Katarrhpillen 
:Beiersdorff'sche Pflaster 
Sautel-'s hohle Supposit. n. Vag.-K. 
empfieb lt zu billigen Preisen 

.A. Heirnsch, Apotheker, Esslingen. 

Hagers Commentar 
z. Ph. G. ed. alt., noch ganz neu, 
ist billig abzugeben. Näheres in der 
Expedition d. Ztg. 

102 

A.nzeigei'l.. 

~I.i.ege::n.papi.er~ 
arsenhaltig, rot oder wciss, per 100 Bogen = 1.60 Jt. ab hier, 

per 500 » = 8 00 » } k ) 

) > 
giftfr0i, rot oder 

rot 
empfiehlt 

per 1000 > = 15:oo > fran °' 
> > 1000 BI. in 100 Umschlägen = 3,00 > ab hier, 
braun, per 1000 BI. = 13,50 > franko, 

per 100 Bogen = 5,00 » ab hier, 

) 

nie Papier· & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Pranco! Nicht convenier. nur unfr. zurück! 

J
a. tot., jede Wurzel aufgeschlagen; 

R d h 
• b• b. Würfel, 0. 0, 0, in 3 Grössen a 5 M.; 

a r el P lU c. tab~l. conc:, ot:en lang, staubfrei, zu 
• • \J ol 'lmctur-Stnemen a 4,50 M.; 

(von 5 bis 3 Mk) d. Schnitzel von den Würfeln, staubfrei, 3M.; 
· e. Pulv. opt. subt., 2mal gesiebt, garantiert, 

4,50-4 M. 
Cort. chinae fa. tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch; 

bis 5°/o Alkaloid. 1b. conc., staubfrei, schöne Form; 
(a Pfd. 2M., 10 Pfd. 17,50 M.) lC. Pulv. subt., 2mal gesiebt. 

Apoth. ~letner, Münster in Westf. 

E gl Pß t Arnica und Salicyl-Klebtaffet, engl. Gichtpapier, 
Jl • as ef, sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of

fet-ten gratis und ft·anko. 
Fr. Eger, Apotheker, Qua r i t z (Schlesien). 

Durch Vereinbarung mit der Handelsgesellschaft Noris, Zahn 
& Comp. in Nümberg, welche den Generalverschleiss von 

Rademann's knochenbildendem 
Kinder-Zwieback 

leitet, haben wir das Hauptdepot für Wiirttemberg übernommen 
und laden die Herren Kollegen hiemit zur Uebernahme von Nie
derlagen ergebenst ein. Dieses treffliche Kindernahrungsmittel 
wird in der nächsten Zeit infolge ausgedehnter Veröffentlichung in 
der Lokalpresse in den Apotheken viel verlangt werden und Dank 
seiner empfehlenswerten Eigenschaften voraussichtlich zu einem 
flotten Handverkaufsartikel werden. 

Zur Erleichterung der Einführung versenden wir Probepackeis 
von 8 Büchsen a J6 6. 50. franko. Für lebhafte Annoncierung 
der Verkaufsstellen wird Sorge getragen werden. Zur weiteren 
Auskunft sind wir gerne erbötig. 

Sichere r'sche Apotheke, 
Heilbronn a. N. 

Irn Verlag des Pharmac. Wochenblatts sind erschienen: 
PHanzenzettel zur A u s f ü 11 u n g. Preis bei Frankozusendung 

100 Stück Mk. -.45. 1000 Stück Mk. 3.50. 

Ein guteingerichtetes nenes 
Bans, 

drei lockig, umgeben von einem ge
räumigen Garten, alles in bestem 
Stande, ist sofort aus freier Hand 
zu vet·kaufen. 

Das Anwesen liegt in einer mitt
leren Stadt des württemb. Unter
landes, Sitz guter Schulen, und würde 
sich recht gut für einen Apotheker
Rentner eignen , der neben einer 
vorteilhaften Kapitalanlage sich hier 
einen von der atur sehr begünstig
ten, angenehmen Ruhesitz aneignen 
könnte. 

Bedingungen günsligst. 
Wo sagt die Red. 

:\leinen geehrten Herren Kollegen 
empfehle als gangbaren Hand ver-. 
kaufsartikel 

Gichtwatte 
a Paq. 30 Pf., Verkauf 50 Pf. 
Rabenau (Sachsen). 

Georg Hering, Apoth. 

Cataplasma artiftciale 
empfehlen 
A. & L. Volkhausen, Elsfleth a. d. Weser. 
10 Stk. 1 Jb. 20 g., 100 St. 11 Jb., 
500 Stk. 50 "16 Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Stadt. 

Hagers Manuale 
pltarmaceuticum, 

5. Aufl., noch ganz neu, ungebunden, 
ferner Pharmacopoeae recentiores 
.Anglica gall. u. s. w. inter se col
latae von demselben Verfnsser. 

Angebote befördert die Expedilinn. 

_,...raxe 
fü1· den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 1887 ausgesetzten Preisen. 
Broschiert~ c-16 GO g. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rollweil a. N. 

~~~~~~~~.23:;;) 

~ 
In vergrössertem Umfange erscheinen ~ffi 

jetzt: 

~ lnd~!~~~:~!;!ffer. 
~1 gemninnOUigo Ecßndnngo• nnd ~~ 
m Fortschritte in Gewerbe, Haushalt ; 
~1./ und Gesundheitspflege. 
·~, (Cegründet 1 U i)' 
· ~urch Dr. ll. Hager uu~ Dr. E. hccbsen.) ~~ 

~ 
. llorau~gegoben von l~ 

~ 
Dr. E. J aco b~cn, ~1] 

Rodacteur d. ,Chomisch-technischen Ropertorium" ·m· 

und der ,.Chemischon Indnstriou. 

~l XXIV. Jahrgang 1887. -~ 
ffi Jährhch h2 Nrn. gr. 4. Preis c-16. 12.-, . 
'Ii vierlelji1hrlich c-16. 3.- ~ 
OC Die lndnstrie-Bliitter sollen zunächst ~ 

~
~ dem Kleingewerbe als Rathgebcr und ~ 

Berichterstatter über Erfindungen und 

~ 
Neuerungen in den einzelnen Industrie· ~; 
zweigen dienen und durch Wiederg-abe ~ 
gemeinnütziger u. wissenswürdiger Mit- , 
theilungen den Gewerbetreibenden ~in ~~ 

f}1 Ergänzungsblatt der Fachzeitschnf· ~1 
l~ ten bilden. Die Industriebliitter ver- LI.! 
ru öffentlichen ständige, mit lllustratio- mm 

~ 
ncn versehene Berichte über die neue
sten, Kleingewerbe, Hau halt und Ge· 

00 sw1dheitspflego berührenden Patente. ffi 
ifl Sie -.erzeichnen ferner alle wesentlichen 1'11 

~ Vorgänge auf den Gebieten der Gesund· ~~ 
.U heitsp1lege und der Hau wirthschaft. LU 
rn Die Indu trie-Bliitter haben seit ihrer ~) 
~ Begründung i. J. 186-l- unablä sig und, ~~ 
~ durch ihren ausgeilehnten Leserkreisun· ffi 
00 terstützt, mit Erfolg die medicinischen ~1 
~ Geheimmittel bekämpft und diesen ~ 
~ Kampf jederzeit auch gegen die Fäl- LU 
~ scher von Nahrungs· und Gebrauchs· 1)1 
l~ gegenständen bethätigt. l~ 
ffi Probenummern sende bereitwilligst. ffi 
ffi Berlin SW. R. Gaertner's Verlag ffi 
n1 Schönebergerstr. 26. H. Heyfelder. ffi 
~~~~~) 
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S ·· dd utsche Apoth ker Z ituno 
Pharmaceutisches WochenblaU aus lörttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, A potheker in Heilbronn a. N. 

XXVII. 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. 
Anzd gen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g. ; 

grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
Heilbronn a. N. 

JW 22. im übrigen Deutschland Jt, 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jf. 3.-

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5391, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. . I 

2. Juni 1887. 

Inhall:sverzeichnis. 

Tagesgeschichte. - Wissenschaftliche Rundschau. 
- Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen: Das Pro
thallium von Lycopodium inundatum. Verbandpäckchen. 
Waren-Proben. - Aus der Drogisten-Apotheke. - Wa
ren bericht. - Briefkasten. - Beilage: Pharmazeu
tische Plaudereien. - Rezeptenschatz. - Geheimmittel. 
- Bücherschau. - Anzeigen. 

früheren Beratung konnte man sich auch diesmel über I (Bayern) , Hermann Weidemann aus Jesburg (Hessen
d~e Ei~~hrung solcher Prüfungen in unserem Kreise Nassau). 
mcht ei~Igen. Bayreuth. Die kgl. Regi erung von Oberfranken 

B~I der .nun folgenden Besprechung neuester Vor- hat unterm 26. ds. dem approbierten Pharmaceuten 
kommniSse m den Krank e nkassen wur~e b~- Emil Stiefel von Poppenreuth die Konzession zum Be
schlossen, an der s. Z. abgeschlossene~ Ueberemkunft trieb der von ihm käuflich erworbenen Apotheke zu 
betr. des zu gebenden.Ra~.atts strenge fes tzuhalten, da- Teuschnitz erteilt._ Gleichzeitig wurde über die Ver
gegen ~en Kasse~ bei gro~~ere~ Verbra_uch von Ver- leihung der Konzession zur Errichtung bezw. Betrieb 
bandsmitteln, Weme~ und ahnhc.~en Artikeln auf Ver- einer 5 e eh s t e n Apotheke in B am ber g verhandelt; 
langen. AusnahD!Sp~e~se zu gewahren. Allen an der nicht weniger als 12 Bewerber aus allen Teilen Bayerns 
Uebe;emkut;~ft .. beteiligten Koll~ge~ soll durch Rund- wollen ihr Glück in Bamberg machen; der Bescheid 
schreiben hierober besondere Mitteilung zugehen. wird innerhalb 8 Tagen verkündet 

Tagesgeschichte. Beim Berichtüber Landesverein s angelegen- ." .. 
heiten wurde auf die für 1. Januar 1888 in Aussicht Aus Bayern. Der .!bsch1ed bewllhgt. Dem 

Ernannt: zu Oberapothekern des Be ur lau bten
Standes v. 13. Armeekorps die Unterapotheker: Eber
hard, Gmelin, Hermanuz, Krafft. 

Gekauft hat nach der "Ph. Ztg." Herr Apotheker 
Schaefß.er aus Aschaffenburg die Apotheke in Pleinfeld 
"Mittelfranken. ' 

gestellte, nach veränderten Grundlagen auszuarbeitende Corps--?-rzt. II. ~· Arm~e-Corps , Gene~alarzt I. Klasse 
Taxe als besonders wichtig hingewiesen. Um der Tax- Dr. Fnedrich ~Jt Pension unter Verle1~ung des Ranges 
kommission die gewünschten Vorschläge machen zu als GeneralmaJor; den Obera:pothekern IIII; Beurlaubten
können , wird beschlossen, die Koll egen des Kreises zu staude ~eyssler (Bayreuth).mit der Erlaubnrs zum Tragen 
schriftlicher oder mündlicher Geltendmachung ihrer der Umform, Ost (Straubmg, Nothhaft (Amberg) und 
Wünsche auf einer im Laufe der nächsten 4 Wochen Schwarzmann (Aschaffenburg). 

Die Versammlung des Kreises Neckar in 
Bietigheim am 27. Mai. Wiederum hat der bekannte 
Eis~nbabnknotenpunkt an der Enz seine Anziehungs
kraft hewiihrt., denn fast 2 Dutzend Mit""lieder und Gäste 
hatten sich eingefunden, um zunächst den Jahresbericht 
en.tgeg"nzunehmen und dann an. der Besprechung zahl
reicher Tagesfragen mehr oder mmder lebhaft sich ?:U be
t~iligen. Insbesonders riefen die Vorprüfungen für Lehr
linge einen längeren Meinungsaustausch hervor. Die An
wesenden waren bis auf Einen nicht für die Einführun"" 
und so kam schliesslich folgender Beschluss zu Stand~ 
der, wie richtig geäussert wurde, mit einem anständigen 
Begräbnis ziemliche Aehnlichkeit hat: 

"Die Versammlung des Neckarkreises erachtet 
nach eingehender Besprechung die Einführung 
von Vorprüfungen für Lehrlinge von Seiten des 
Deutschen Apotheker-Vereins der vielen ent
gegenstehenden Bedenken halber z. Z. für nir.ht 
erstrebAnswert, dagegen bringt sie Versuchen 
zur Einführung solcher in engeren Kreisen 
schon um Erfahrung in dieser Richtung zd 
gew~nnen, ihr vollAs. InteressA entgegen". 

"Ex ossibns ultor !" W eitere Beh andlung fand die 
nat.urg&mäss _immer. wiederkehrende Tax frage, die Visi
tatiOn und die Gewichte u. s. w. Herr Schoder-Weins
berg berichtet über Ferr. ruductum, das er durch Ver
mittlung von Louis Duvernoy von Tromsdorff in Erfurt 
bezogen habe und das den Anforderungen der Pbar
macopöe endlich ent~preche . .Ferner über Kamala, gleich
fal~s dur~h das . genannte Stutt~arter Drogenhaus ge
hetert, dl8 wemgstens annähernd den strengen An
forderungen ::ler Ph. G. II. entspreche. 

Als Ort der nächsten Versammlung wurde. einer 
s~hr warlll; gehaltenen und viel versprechenden Einladung 
emes dortigen Kollegen gerecht werdend, Lu d w i g s
b ur g gewählt. Schliesslich entfaltete sich zwan.,.l oses, 
geselliges Zusammensein, bis die Abendzüge di~ Teil
nehmer nach alien Richtungen der "Windrose enttührten. 

in Horb abzuhaltenden Versammlung aufzufordern. 
Der Vorsitzende berichtet nun über den Lese

ver e i n, für welchen ein Beitrag von 3 M:. fürs nächste 
Jahr festgesezt wurde, und erteilte dann das Wort an 
Kollege Mayer-Tübingen, welcher einen sehr interes
santen Vortrag über neuer e Drogen hielt mit Vor
zeigung von Proben derselben , z. B. Rad. Hydrast. 
canadens, Betelsamen und -Blätter, Cort. Hama mel. 
virgin, Colanüsse, Sem. Strophanti u. s. w. Von der 
vom Vortragenden in liebenswürdiger Weise einge
räumten Erlaubnis der Entnahme kleiner Proben wurde 
iu bescheidenster Weise von den Zuhörern Gebrauch 
gemacht. 

Diesem Vortrag folgte ein solcher von Kollege 
Santermeister über Darstellung mikroskopi
scher bakteriologischer Präparate als Er
gänzung des vor Jahresfrist in •.reinach gehaltenen 
Vortrags. Durch die damit verbundenen Demonstra
tionen mit Hülfe dreier Mikroskope gewann der Vor
trag wesentlich an Interesse, so dass sehr bedauert wurde, 
dass der gelehrte Kollege der vorgeschrittenen Zeit 
wegen sich geurängtester Kürze befleis~igen zu müssen 
glaubte. Ausserdem wurden von demselben noch sehr 
schöne Exemplare selbstgesammelter Algen aus Helgo
land vorgezeigt. Beiden Redneru wurde vom Vor
sitzenden gebührender Dank abgestattet und der Wunsch 
daran geknüpft, auch fernerbin auf unseren Versamm
lungen mit wissenschaftlichen Vorträgen erfreut zu 
werden. 

Den dreiständigen Verhandlungen schloss sich ein 
mit verschiedenen Trinksprüchen gewürztes, sehr preis
würdiges Mittagsmahl an, welchem eine gesellige Unter
haltung in Altstadt-Rottweil folgte, wo die Kollegen 
noch einige Stunden beisammen blieben in gehobenster 
Stimmung über das viele Alte und Neue, das man heute 
Zll sehen und zn. hören Gelegenheit gehabt hatte. Im 
Laufe des Vo;mitta_gs wurde nämlich unter Führung 
des Lokalkomltes eme Runde gemacht bei den ver
schiedenen, zum grössten Teil aus der römischen Nieder
lassung herrührenden Altertümern. Geschmückt mit 

Schwarzwaldkrels. Protokoll der Kreisver- .Funden der Tuttlinger Flora, welche der alte Freund 
sammlung in Rot t weil am 25. Mai d. J. Anwesend: der Apotheker des oberen Scbwarzwaldes), Kräuter
Egelh.af-Bali~~en, Fehleisen, !inckh, Kachel, Majer- händler Liebermann von "\~urmlingen zur Verfügung 
Reutlmgen, G1essler, Sautermeister-Rottweil Keller gestellt hatte, wurde der Heimweg angetreten mit dem 
:Mayer, Schmid-Tübingen, Müller-Spaichingen' Müller' Wunsche fröhlichen Wiedersehens in B al in g e n, 
Rettich -Herrenberg,Oeffinger- Na <rold, Reitter~Oberu~ welches fürs nächste Jahr als Versammlungsort ge
dort , Sattler jr.-Sulz a. N., Sch"'weyer-Dornstetten wählt worden war. 
Stein-Oalw, Stänglen-T.uttlingen, Wild-Mezingen. ' Stein P. Kachel. 

Um 11 Uhr wurde die Versammlnng nach üblicher München. Das pharm. Staatsexamen ist vorüber: 
Begrüssung durch den Vorsitzenden eröffnet und Kolle""e von 48 K andidat en h aben 42 bestanden , 17 mit I. Note 
Stein mit der Führung des Protokolls beauftragt. V~r 19 mit II. und 5 mit III.; 6 sind durchgefallen. ' 
Beginn der Verhandlungen g edachte der Vorsitzende 
des vor 2 Jahren verstorbenen Seniors des Schwarzwald- Erlangen. In diesem SAmester studieren hier und 
kreises Kollegen Schneckenbnrger sr. in Tuttlingen gehören dem acad. Pharma7.euten-Verein an folgende 
und forderte die Anwesenden auf, sich zum ehrender{ Herren : E. Späth (?() (X) X, J. Thiel .FM. (XX) X X 
Andenken des Verstorbenen von ihren Sitzen zu erheben. F. W. Weisel, M. Ritzel (XXX) XXX Fulda, G. Stadt~ 

. Eintretend in die Tagesordnung erstattet der Vor- müller-Flachslanden, F. Tretzel-Sulzbach, H.Lelle-Königs-
Sltzende 7.uerst Bericht über den Stand des Vereins berg U/M., Th. Hoffer-Bayreuth, ferner die H erren Apo
im Kreise, dessen Mitgliederzahl durch Eintritt der t~~k~r 0. Baumgarten und P eters-Braunschweig, Dr. 
Koll. Kopp-Teiuach, See""er-Calw, Griebel-Freuden- Bothger-Erlangen , Dr. Haussen- Mölldorf, H. Haas
st~dt nunmehr 32 beträgt, gegen 29 im Vorjahre. Erlangen, v. Thylmann-Büdingen und E. Köhn-Weickers
Hieran schloss sich der Bericht über die Ver eins- heim. 
zeitung, welche der energischen Unterstätzug der Würzburg. Bei der am 21. Mai beendetau phar
Kollegen durch Benüt.zung als Organ zur Besprechung maceutischen Approbationsprüfung haben alle ange
v~n Tagesfrag.en und Veröffentlichung praktischer Mit- I meldet en neun Kandidaten bestanden. Es sind dies die 
teilun~en, sow1e Zuwendung der Gehilfengesuche empfoh- Herre~: Karl Behringer aus Oberdorf (Bayern) , Hans 
len wn:d. Faschmg aus Würzburg, Han~ Feeher aus Riedenburg 

Die Be~atung der Frage über die Ausb ildung (Bayern) , J osef Götz aus P faffendorf (Rheinpreussen) 
der L eh rhnge ruft eine lebhafte Debatte her vor. Emil Kratzer aus Bitburg (Rheinpreussen) P eter Lör~ 
U. A. kamen auch die in anderen Kreisen ins L eben aus Grossheide (Rheinpreussen), Josef Renland aus 
getretenen Vorprüfungen zur Sprache. Wie bei einer i Blankenheim (Preussen), Emil Vogel aus Volkach 

o Wissenschaftliche Rundschau 
Organische Chemie. 

F. My l i u s studierte die blaue Jodstärke, der 
er die Formel (C24 H4o 02o J)<~. JH zuschreibt. Er 
führt in seiner Arbeit aus, dass blaue Jodstärke 
eine chemische Verbin-Jung ist und nur bei Gegen
wart von Jodwasserstoff entsteht, deshalb kann auch 
die Reaktion als empfindliches Reagens auf Jod
wasserstoff benützt werden. Der Wasserstoff der 
Jodwasserstoffsäure ist durch Metalle ersetzbar. 
Aehnlich, wie mit der blauen Jodstärke verhält es 
sich mit einer blauen Jodcholsäure, über welche 
der Verfasser auch eine Arbeit lieferte. Die Jad
eholsäure ist (CH H<~.o 05 J)4JH zusammengesetzt 
und ist der Wasserstoff gleichfalls durch Metalle 
vertretbar. (Berliner Berichte 5.) 

Friedrich Koch lieferte eine grössere Arbeit 
über die Prüfung und Verbreitung des Holzgummi. 
Dieser Körper ist ein chemisch charakterisiertes 
[ndividuum. Es kommt im Holze der Laubbäume 
vor, worin es in einer in Wasser unlöslichen Modi
fikation vorhanden ist. Alle ligninfreien Pflanzen
gewebe, sowie Coniferen und Cupressineen ent
halten kein Holzgummi. Was Nadelhölzer an Na
tronlauge abgeben, ist als umgewandelter Zellstoff 
anzusprechen. Der feine Zellstoff bildet bei Be
handlung mit 10°/o iger Natronlauge eine Verbind
ung 4 · Cs Hto 05 + NaOH, welche durch Alkohol 
abscheidbar ist. Holzgummi liefert mit verdünnten 
Säuren gekocht eine neue, krystallisierte, nicht 
gährungsfähige, rechtsdrehende Zuckerart Dieser 
Holzzucker Cs Hu Os bildet mit Phenylhydrazin 
lange gelbe Nadeln, die bei 160° schmelzen. 

(Pharm. Ztschr. f. Russland.) 
W. S tromeyer bringt eine Abhandlung über 

Saccharate und weist auf Grund analytischer Be
lege nach, dass die Verbindungen des Rohrzuckers 
mit Oxyden als Additionsprodukte zu betrachten 
sind. Dem Baryumsaccharat kommt die Zusammen
setzung C12 H22 Ou BaO zu. Von Calciumver
bindungen beschreibt er zwei, das Monocalcium
saccharat C12 H22 Ou CaO und das Tricalcium
saccharat C12 H22 Ou 3Ca0. Er untersuchte noch 
die Bleisaccharate und stellte Cu H22 Ou 2Pb0 
dar. Schwierigkeiten bot es, die Verbindungen von 
Aluminium und Cr zu gewinnen. 

(Archiv d. Pharmacie.) 
Alois Sm o l k a liess Kaliumpermanganat auf 

Glycose in neutraler Lösung einwirken und erhielt 
folgende Resultate: 

1) Ueberschüssiges Kaliumpermanganat oxy
diert Glycose in der Siedehitze vollkommen nach 
de r Gleichung 

Cs H12 Os + 8 K Mn 0<~. = 2 KHs Mn"' Ot o 
Kaliumhydromanganit 

+ 3 K2 C0 3 + 3 C02 + 3 H2 0. 
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2) In der Kälte unter denselben Bedingungen 
geht derselbe Prozess vor sich, nur tritt eine Spur 
Oxalsäure auf und das Kalium findet sich als pri
märes Salz 
Cs H12 Os +8 KMn04=2KHs Mn401o + 6KHC0 3

• 

3) Wird die Menge des Chamaeleons verringert 
und wirkt bei gewöhnlicher Temperatur ein, so 
hinterbleibt unveränderter Zucker und es treten je 
nach der Menge des Oxydationsmittels CO 2, Oxal
säure und Ameisensäure resp. beide zusammen 
auf, während die Uebermangansäure zu Mn Oz teils 
zu MnO reduziert wird. Die entstehenden Mengen 
dPr Yerbindungen scheinen von der Konzentration 
und Temperatur abhängig zu sein. 

(Monatshefte 8, 1, d. Berliner Berichte, Referate.) 
Campbor und Chloralhydrat verflüssigen sich 

bekanntlich beim Zusammenreiben. Wendet man 
molekulare Mengen an, so scheiden sich in der 
Kälte Krystalle daraus ans, auch wenn die Flüssig
keit längere Zeit an einem kühlen Orte steht. Wird 
ein Gemisch molekularer Mengen bis zum Siede
punkte erhitzt und hierauf abgekühlt, so entstehen 
ebenfalls die octaedrischen Krystalle von der Formel 

CCis COH H2 OC1o H1sO. 
(Cotton. Durch Pharm. Ztg., Berlin.) 

Myoctonin wurde von D r a g end o r f und 
S p o h n aus Aconitum Lycoctonum isoliert als 
gelbe, bittere, amorphe Substanz von der Zusammen
setzung C21 Hso N2 Os. Es schmilzt bei 144°, ist 
in Wasser schwer löslich, leicht in angesäuertem 
Wasser, in Schwefelkohlenstoff ist es löslich, sowie 
in absolutem Alkohol, Chloroform und Benzin, 
hingegen in Aether fast unlöslich. Myoctonin ist 
ein heftiges Gift mit curareähnlicher Wirkung. 
0,1 g tötet eine Katze. 

(Durch Amerik. A poth.-Ztg.) 
lm Curare fand R.Boehm neben der wirk

samen Base Clll·arin eine unwirksame, die mit Meta
phosphorsäure einen charakteristischen Niederschlag 
erzeugt. Diese Base nennt er Curin, sie ist wenig 
in kaltem Wasser löslich , Ieich t in Weingeist, 
Chloroform und verdünnter Säure, schwerer in 
Aether, sie bildet ein Platindoppelsalz, das 18,3 °f0 Pt. 
enthält. (D. Referat d. Berliner Berichte.) 

Aus Hydrangea arborescens wurde ein Glycosid. 
Hydrangin isoliert, es fluoresciert und ähnelt dem 
Aesculin, zeigt aber andere Lö.-lichkeit. Unter 
Zusatz von wenig Kaliumdiebromat liefert es mit 
conc. H2S04 eine purpurne Färbung, die ins violette 
übergeht und auf Zusatz von Wasser olivgrün wird. 

Ausserdem wurden noch 2°/o fet.tes Oel und 
harzartige Körper in der Pflanze gefunden. 

Das Glycosid Boldoglucin wurde von Chapo
teaux aus den Blättern von ßoldo fragrans isoliert, 
und ist von Rene Juranville als Hypnoticum mit 
gutem Erfolge angewandt. Die Dosis beträgt 
1-5 gr. (Das Glycosid ist nicht mit dem Alkaloide 
Boldin zu verwechseln.) 

(Durch pharm. Centralhalle.) 
Aus der Rinde von Xanthoxylum fraxineum 

isolierte Moffit ein in Aether lösliches grünes Harz. 
Durch Auszug mit absolutem Weingeist erhielt er 
wenig Zucker, Harz, Tannin, einen Farbstoff und 
ein Alkaloid. Letzteres löst sich in Alkohol, Chloro
form, Salpetersäure, Benzol und Aether. Salpeter
säure ruft Gelbfärbung, Schwefelsäure braune bis 
rote Färbung hervor. Es giebt Reaktion mit den 
allgemeinen Alkaloidreagentien und ist wahrschein
lich mit einem ft·üher aus Xanthoxylum Carolianum 
extrahierten Alkaloide identisch. 

(D. Chem. C&ntralblatt 15.) 
Thompsen isolierte aus der Wurzel von Ana

cyclus pyrethrum vorzüglich aus der Wurzelrinde, 
das Pyrethrin (Pyrethrumsäure). Es ist eine dunkel
gelbe harzige Substanz von unangenehmem Geruche. 
Es ist löslich in Alkohol, Aelher, fetten Oelen und 
Essigsäure. Es kann aber nicht als chemisches 
Individuum aufgefasst werden, da. es sich in ein 
Harz und ein Oel sondern lässt. Auf die Zunge 
gebracht ruft es starkes Brennen hervor und rPich
liche Speichelabsonderung. In Lösung auf die Haut 
gebracht stellt sich lebhaftes Jucken und Rötung ein. 

· Die wirksamen Bestandteile der Alantwurzel 
beschreibt Maspmann. Bei der Destillation der 
·wurzel mit Wasser erhielt er Helenin, Alantsäure 
und Alantol. Die Alantsäure ist krystallisierbar 
und schmilzt bei 91°, sublimiert und verwandelt sich 
dabei in das Anhydrid C1sHllo02. 

Alantol C2oHs20 ist eine aromatische bei 200° 
siedende Flüssigkeit. Alantol und Alantsäure sind 
ohne schädlichen Einfluss auf den Organismus. 
Phtisiker befinden sich besser nach, als vor dem 
Gebrauche der Körper. 

(D. Pharm. Centralhalle 87,8.) 
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Glycyphyllin bildet den süss schmeckenden Be
standteil von Smilax glycyphylla. Es spaltet sieb 
nach Remie in Isodulcit und Phiaretin Cu Hu09 
+2H2o=C1sH1405+Cslli40s. 

(D. Pharm. Centralhalle.) 

Techni ches. 
In Studien über die Santonin-Fabrikation det· 

Firma Iwanoff und Tawinkoff in Tschimkent teilt 
A. Busch im Journal für prakt. Chemie mit, dass 
das beim Arbeiten nach der Kalkmethode auftretende 
Harz nicht einfach durch Wasserentziehung aus 
dem Santon in entsteht, sondern ein Gemisch ver
schiedener Zersetzungsprodukte des Santonins ist. 
Am besten wird das Harz durch Versetzen einer 
alkoholischen Lösung mit Bleiessig gefällt. 

Bekanntlich wird Holzschliff enthaltendes Papier 
leicht brüchig und färbt sich gelb beim Aufbewahren. 
Dr. Wurster bedient sich des Dimethyl parapheny
lendiamins (siehe Seite 3~ . Ztg,) zum Nachweise 
des Holzschliffes und hat jetzt seine Methode zur 
quantitativen gemacht durch Schätzung der sich 
bildenden Rotfärbung nach einer Farbenskala. 

Man verfährt derart, dass man das zu unter
suchende Papier mit dem mit dem Amin getränkten 
Normalpapier und einigen Tropfen Wasser zusam
menfaltet. Die Farbe, welche entsteht, gleicht: 
bei 80°/o Holzstoff = 1 Tropfen 1/1oo N. Jodlösung 
" 40 °/o " 1 " 

1
/5oo " " 

" 1 0°/o " = 1 " 
1
/1000 " " 

" 5 °/o ,, = 1 " 1/2oo o " " 
Es kann der Holzschliff auf diese Weise bis auf 
5-10°/o abgeschätzt werden. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
* Das Prothallium von Lycopodium inun

datum. Es ist eine in der botanischen Welt längst 
bekannte Thatsache, dass während z. B. Selaginella 
zweierlei Fructificationsorgane aufweist, bei den 
Lycopodien Geschlechtsorgane bisher nicht beob
achtet wurden; man kannte bloss vegetative Ver
mehrung durch Sprossungen und Brut- Knospen 
war gem~igt zu glauben, dass die sexuelle Fort
pflanzung bei den Bärlappen verloren gegangen 
und vermutete, dass die Lycopodien als alte Familie 
die sexuelle Fortpflanzungsfähigkeit im Laufe der 
Zeit eingebüsst haben. Dies~ .Annahme wurde 
freilich erschüttert durch Beobachtungen de Bary's, 
Fankhauser's, Bruchmann und Treub's, welche Bil
dung von Prothallien auch bei Lycopodium beob
achtet haben. Unser berühmter Landsmann Go e
b e 1 , der jüngst an Wigand's Stelle nach Marburg 
berufene Ordinarius der Botanik, hat nun n. d. 
Bol.-Z. Prothallien von Lycopodium inundatum 
bei Rostock aufgefunden und an denselben die 
Bildung von Antheriden und Archegonien beob
achten können. Damit ist die bisherige Legende 
von der ausschliesslich ungeschlechtlichen Fort
pflanzung der Bärlappe endgiltig beseitigt. 

* Verbandpäckchen. Im letzten deutsch-fran
zösischen Kriege halte jeder Soldat, beispielsweise 
der bayr. Armee, sein >Notverbands-Zeug< mit 
sich zu führen. Es bestund aus einer Leinenbinde 
zweifelhafter Güte und etwas Zupfcharpie. Beides 
wurde, in Papier eingewickelt, in der Hosentasche 
getragen und Dank diesem zweckmässigen Auf
bewahrungsort war dann das Verbandzeug sehr 
bald in einem Zustand, der es zu Allem eher ge
eignet machte, als zum Deckmittel einer Wunde. 
Ein Ausfluss der ausserordentlichen Fortschritte, die 
gerade in diesem Punkte inzwischen zeitigten, lässt 
die deutsche Armee-Verwaltung, wie wir der Post 
entnehmen, Verband p äc k c h e n herstellen, mit 
denen jeder Soldat in einem etwaigen Feldzuge 
ausgerüstet werden wird. Jedes dieser Päckchen 
enthält eine Cambricbinde, zwei Campressen aus 
entfettetem Mull und einer Sicherheitsnadel, einge
näht in eine Umhüllung von wasserdichtem Ver
bandstoff. Binden wie Campressen sin1 mit Subli
mat getränkt. Die Herstellung der zunächst er
forderlichen 700,000 Päckchen hat eine Berliner 
Firma unternommen, welche dazu 200 Mädchen be
schäftigt u. 15,000 Päckchen täglich abliefern kann. 
Die Herstellung steht unter strenger Kontrolle eines 
Militärarztes, dem zur Unterstützung pharmazeuti
sches und militärisch~s Personal beigegeben ist, 
um jede Möglichkeit septischer Verunreinigung thun
lichst auszuschliessen. 

Waren-Proben. Was durch rationelle Aus
nützung günstig gelegener Bezugsquellen einerseits 
und eine durch vieljährige Erfahrung geläuterte Tech
nik anderseits geleistet werden kann, das beweisen 

die Co niferen-Präpa rate der Firma Emil Lang
bein in fellenbach in Thüringen. Vor uns liegen 
Proben der ätherischen Oele von Pinus silvestris, 
Pinus Picea DR. und Pinus Pumilio. Alle 
drei zeichnen sich durch äusserst feinen Geruch 
aus, der von den gleichnamigen Produkten de.:: 
Handels vorteilhaft absticht. Ebenso erwies sich 
ein Extrakt. Pini silvestris, das sich in Wasser völlig 
und ziemlich klar löst, als den bezeichnenden bal
samischen Geruch der Fichte stark wiedergebend. 
Wie uns mitgeteilt wird, befindet sich die Fabrik 
in der Nähe des einzigen Edeltannenforstes Thü
ringens, wie es bekannt ist, dass ächte Oele aus 
dieser Tannenart ohnehin schwer erhältlich sind. 
Ueber die diesen Coniferenprii.paraten nachgerühm
ten medizinischen Eigenschaften steht uns ein Ur
teil nicht zu, dagegen erscheinen sie ihres 
feinen Geruches halber zu Präparaten der Pharma
copöc elegans, wie zur Abgabe im Hand verkauf vor
züglich geeignet. 

Aus -der Drogisten-Apotheke. 
Welcher A.rt die Konkurrenz ist , welche die 

löbliche Zunft der Detaildrogisten dem ehrlichen 
deutschen Apotheker bietet, ist zwar sattsam be
kannt, wird aber doch dann und wann durch ein 
kleines Vorkommnis wieder besonders schön illus
triert. 

Ein Kaufmann aus Mainz, welcher einige Zeit 
hier in Beideiberg in einem Gasthof wohnte, liess 
sich durch den Hausdiener Myrrhentinktur holen, 
welche bei einem nebenan wohnenden Detail-Dro
gisten entnommen wurde. Ueberrascht, dass beim 
Vermischen der Tinktur mit Wasser die gewohnte 
milchige Färbung ausblieb, verschaffte sich der Be
zeichnete aus einer A pol heke eine neue Menge und 
ersuchte mich um meine Meinungs-Aeusserung be
treffs der ersterwähnten beanstandeten Tinktur. 

Dieselbe war sehr hell weissgelb, roch jedoch 
besonders mit \Vasser vermischt, welches sie in 
der That nicht trübte, deutlich nach Myrrhen. Im 
Wasserbad verdunstet hinlerliess sie 0,64 Prozent 
Rückstand, welcher an Wasser die Hälfte seines 
Gewichtes abgab, während eine nach der Pharma
kopoe bereitete Tinktur 6,5 Prozent Verdunstungs
rückstand giebt, von dem sich höchstens ein Zehntel 
in Wasser löst. , 

Hieraus geht zweierlei klar hervor, einmal, 
dass zur Herstellung dieser Tinktur nur der zehnte 
Teil des von der Pharmakopoe verlangten Gewichts 
Myrrhe genommen wurde, dann aber auch, dass 
ein sehr stark mit Wasser verdünnter Weingeist 
zu ihrer Bereitung gedient hatte. 

Dass unter solchen Umständen mit der Ver
legung eines Teiles des pharmazeutischen Hand
verkaufs aus den Apotheken in die Drogengeschäfte 
das Publikum noch viel mehr geschädigt worden 
ist, als die Apothekenbesitzer, ist wohl ebenso ein
leuchtend, wie dass letzterer sich bei einer beschei
denen Vermehrung der Apotheken nach dem Plane 
Delbrücks besser befunden haben würde, als unter 
der Wirkung der bekannten Reichsverordnung, 
welche ein Heer von Detaildrogisten und Apotheker
waarenhändler aus der Erde stampfte. 

Vulpius. 

Warenbericht 
Cocain. Nach einer aus Lima eingetroffenen 

Depesche hat ein bedeutender Aufschlag der Coca-Blätter 
stattgefunden, da die Sammlung in den Haupt-Produk
tions-Distrikten zufolge andauernden Regenwetters als 
verloren zu betrachten ist. Die Vorräte von jährigen 
Blättern sind nur gering und wird eine namhafte 
Steigerung für Roh-Cocain binnen Kurzem erwartet. 

Diese Nachrichten aus Lima werden ohne Zweifel 
eine Preis-Besserung des reinen Präparats hervorrn~Eln 
und das Missverhältniss, das sich seither in den Notie
rungen für Roh-Cocain und Cocain. hydrochioric. gel
tend machte, au!>gleichen. 

Briefkasten. 
B. in Mchn. Mussinifarben sind l'räperierte Maler

farben die nach einem von Prof. Mussini in Florenz 
ersonn'enen Vetfahren bereitet sind. Nach einem Vor
trag den der Chemiker Hora da m aus Düsseldorf dieser 
Tag~ in dem Verein Berliner Künstler gehalten hat, be
reitet Mussini seine Farben mit möglichst wenig fettem 
Oele, setzt dann Harz und so -viel ätherisches Oel hinzu 
als zur Erzielung der nötigen Konsistenz geboten ist. 
Jeder Farbkörper wird nach seinen chemischen Eigen
schaften besonders behandelt. Herr Horadam, als ehe
maliger Apotheker (aus Forchheim a. P.) Ihnen viel
leicht noch in Erinnerung, ist gewiss gerne bereit, 
Ihnen weitere Anhaltspunkte zu geben. 

E. in Oe. Besten Dank für Ihre gef'a.ll. Benach
richtigung. 
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Stähle-& Friedel, Slullgarl 
M~J::~arti~J::\t~ ~~nf\Y~k~i?-8a~i~i?-wai?~tt· & ~ai?:i:nuua~~u-~ahi?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. 

Donaukreis. 
Die heurige Kreisversammlung 

findet am 
Dienstag den 7. Juni in Ulm 

im Gasthof zum Kronprinzen statt, 
wozu ich die Kollegen freundliehst 
einlade. 

Beginn der Verhandlungen um 
l01/2 Uhr. 

firn, 22. Mai 1887. 
G. Leube. 

Zu Aushilfen 
auf kürzere oder längere Zeit em
pfiehlt sich 

Robert Saelzlen, Apotheker, 
Cannstatt. 

Birschborn bei Heidelberg. 
Suche zum 15. Juni einen wohl

empfohlenen Gehilfen. 
Derscheidt, Apotheker. 

Amerikanische vakante Apotheker
stellen weist gegen Einsendung 

von J6. 2.- nach die Deutsch-Ameri
kanische Geschäfts-Agentur 

.A. Th. Weyl, 
Mannheim. 

ueber die Dauer der Herbstferien 
(August bis Anfang Oktober) 

ubernimmt Aushilfe und sieht gefl. 
Anträgen entgegen 

Gustav Dölker, stud. pharm., 
Polytechnikum 

S tut t gart. 

lieber die Sommerferien nimmt 
Vertretung an 

E. Schnitzer, st. pharm., 
Stuttgart, Moserstrasse 8 II. 

Jch suche pro 1. Juli einen tüch
tigen süddeutschen Gehilfen. 

Salair 75 .Jt. 
Tuttlingen. 

Apoth. Staenglen. 

I ch suche für sofort für meine sehr 
empfehlenswerte Stelle einen tüch

tigen Nachfolger. 
F. Bach, 

Löwenapotheke, Ulm. 

Vertretung 
vom 1. Juli (eventuell auch früher) 
bis 1. Oktober a. c. sucht ein absolv. 
Pharmazeut (Süddeutscher). Event. 

1 Offerten bittet man unter > W. 1441 < 
an die Red. ds. Bl. einzusenden. 

suche sofort Stellung in Nähe 
Stuttgarts. Selbstbeköstigung er

wünscht. 
Gefl. Offerten unter A. A. 120 an 

die Exp. d. BI. 

~ 6 ~~~~~~f~!l~!~h~~~~~~~~TI!~- J 
fort ruhige Stelle oder Aus- 1 
hilfe auf dem Lande, am lieb
sten in Württb. oder Südbayern. 

Off. bef. d. Exp. d. BI. sub 
W. L. 21. 

ARM 
an 

Fett, 
Rohfaser, 

Asche, 
Feuchtigkeit 

REICH 
an 

Eiweiss, 
Kohlen
hydrate, 

'fheobromin. 
· Proben, Broschüren, Gutachten von Professoren vPrsendet 

P. W. Gaedke, Hamburg. 

Unser 

illustrierter Preis-Courant 
(viele Neuheiten der chirurg.-pharmaceut. Branche enthaltend) ist so
eben erschienen und wird Interessenten auf Wunsch gratis und 
franko zugesandt. 

Becker & Marxhausen~ 
Cas s el. 

200 echte u. gänzl. verschiedene 

Briefmarken, 
z. B. Venezuela, Argentina, Porto
rico, Sardinien, Rumänien, Austral., 
Brasilien, Aegypten, Türkei, Queens
land, Japan, Ceylon, Victoria, Chile, 
Canada etc. etc. liefert W. liroeger, 
Briefm.-Hdlg., Hamburg, für 

• nur M. 1. • 

Für die Kräutet·kammer! 
Weissblechstandgefässe 

rund 
360 m/m hoch, 220 m/m Durchmesser 
370 > ) 165 > > 

zu 75 und 50 Pfennig pro Stück, 
viereckig 

219 breit, 219lang, 237 hoch zu 70 Pf. 
soweit Vorrat reicht 

Berliner Blechemballagefabrik Gerson 
Filiale Cannstatt. 

J. \Bernhardi 

franeo Leipzig 
resp. Seehafen. 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager in Malaga (rotgolden und 
dunkel), Sherry etc. zu billigstem 
Preise in Gebinden von ca. 16, 32 
Liter etc. in empfehlende Erinnerung. 
Ebenso bin ich in der Lage, durch 
meine Bekanntschaften im Rheingau 
Rüdesheimer- , Assmannshäuser-, 
Lorcher- etc. Flaschenweine in je
der Preislage zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, I 

Schwenningen. 

Paul Reppin, 
Apotheker, 

Verbandstollfabrik, L e i p z i g 
empfiehlt 

Verbandwatte Ja. pr. Ko 235 Pf .• 
10 Ko 22,50 Pf. pr. Kasse, bei 
100 Ko 215 1\Ik., sowie sämtliche 
übrigen Verbandstoffe in vorzüglich
ster Güte. Verbandgazen, harte und 
weichein Stücken zu billigsten Preisen. 

Preislisten gratis und franko! 

Waldmosaik· 
B I um e n t i s c h e, 
elegant bronciert, prachtvolle 
Zimmerzierde, a St. rA 5. ver
sendet gegen Nachnahme 
das Blnmentisebgesehäft Lndwigsbnrg. 

Kauf-Gesuch. 
Bei 30 000 .Mark Anzahlung 

wird von einem tüchtigen Apo
theker ein Geschäft zu kaufen 
gesucht, ev. würde derselbe die 
Verwaltung eines Geschäftes 
übernehmen. 

Gefl. Off. sub A. 100 an die 
Exped. d. BI. 

Bolz-Einriebtungen 
fü•• Apotheken ferti";t 
preiswüa•di"; JJei sollder 
und rascher Dedieuun,;. 
Projekte und H.ostenvor
ansehlä~e umgehend. 

Zeugnisse -verseltiede
ne•· Herren Apotheker 
stellen zur Seite. 

Karl llayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

Meinen geehrten Herren Kollegen 
empfehle als gangbaren Handver
kaufsartikel 

Gichtwatte 
ä. Paq. 30 Pf., Verkauf 50 Pf. 
Rabenau (Sachsen). 

Ge01•g Hering, Apoth. 

Angeboten dem 

Plochinger Kranz 
.Morphium hydrochlor. 185 J6. pr. 

1 Kilo 
Malaga 188ler 1883er 

1/2 Both J6. 360.- J6. 340.-
kleinere Quantitäten entsprechend. 
Ja. Adr.ps suill. Marke Wilcox 

150 Kilo a. 84 J6.~ F 
50 > }) 85 > ass f . 
25 > > 86 t/2 > Kübel reJ 
12 1/2> })88 > f 

Fol. menth. 1886er billig. 

~'ol. melissae Ja. . . Ko J6. 1.
" farfarae . . . > » - 25. 
" Sennaetinavellyla. » > 1.10. 

Flor. Chamom. volg. Ia. » , 1.40. 
" sambuci . . . » > - 60. 

Herba belladonnae Ja. > » - 85. 
" agrimoniae } > - 40. 
" jaceae, gelbbl. » - 35. 
" pulmonar.macul. > » -50. 
" veronicae . . > , - 30. 

Semen cynosbati Ia. > > - 30. 
,, cynae Ia. . . » > - 65. 
" carvi germ. opt. > > - 90. 

RoobJuniperiPh.germ. > > - 60 . 
Hagenbuttengesälz Ja. » > 1.40. 

Jul. Schrader, 
F euerbach-Stuttgart. 

Fliegenpapier 
at•senltalti,;, 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den billigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
Stt•ellla a. d. Eibe. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Escbau, Bayern. 

rauchbares 

Mikroskop, 
der Apotheker-Ordnung entsprechend, 
wird zu kaufen gesucht. 

Frankierte Angebote unter :ftl. be
fördert die Expedition. 

Salicylsäure-
Streu pul ver 

von Sehering in Berlin in 1/1, 1/2 u. 
1/s-Dosen empfiehlt als beliebten 
Handverkaufsartikel zu Engrospreisen 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn a.fN. 

Zahlungsfähige Käufer 
für Apotheken sind vorgemerkt bei 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063849



henser 
Mi nerai-Brun nen. 

Bll~eologi&ch& 

hnkrarl 
hu!dlu~ 

1881. 

Vorzll;:llchCio Tnfelwasser. 

Haupl-Depöt in Heilbronn: 
Sioherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

Ichthyol, 
MIT ERFOLG ANGEWANDT BEl: 

Rheumatismen aller A 'rt, bei Hals- und 
Basen-Leiden, bei vielen K'l•ankheiten der 
Haut, der Blase, des Magens und Dm·m
kanals und des Nerven-Systems 

WIRD EMPFOHLEN VON DEN HERREN 
Professor Dr. Baumann in Freiburg, Wirkl. Staatsrat Dr. Edelberg in 
St. Petersburg, Profesflor Dr. Edlefsen in Ki.el, Ob~rarzt. Dr. Engel
Reimers in Hamburg, Professor Dr. Eulenburg m Berhn, Pnvat-Dozent 
Dr. von Hebra in Wien, Professor Dr. L. Hirt in Breslau, Dr. Ackermann 
in Weimar, Dr. lorenz in Militsch, Dr. L G. !{raus in Wien, Professor 
Dr. E. Schweninger in Berlin, Stadtarzt Dr. J. Mudra in Zebrac, Dr. P. 
G. Unna, dir. Arzt der Privat-Heilanstalt für Hautkranke in Hamburg, 
Professor Dr. Zuelzer in Berlin, Geheimrat Professor Dr. von Nuss
baum in München u. a. m. 

ZUR ANWENDUNG KOMMT ICHTHYOL IN FOLGENDEN FORMEN: 
Ichthyol-Ammonium (vulgo: "Ichthyol''), sowie auch Ichthyol-Natrium, 
-Kalium, -Lithium, -Zincum; ferne!' 10 °/o und 30 °/o alkohol-ätherische Ich
thyol-Lösung, Ichthyol-Pillen, -Kapseln, -Pflaster, -Watte und -Seife und ist 
zur Vermeldntag von Falsifikaten genan anf unsere Schutzmarke zu achten. 

Wissenschaftliche Abhandlungen über Ichthyol und dessen Anwendung 
versendet gratis und franeo die 

Ichthyol-Gesellschaft Cordes Hermanni & Co., Hamburg. 

No. 1. 

auz 

Bedeutende Preisermässigung. 
Irrigatoren, fein bronciert, 

No. 1. wie Zeichn. Ql. 11/!. m stark. Schlauch, p. 10 St.e/6.12,50. 
No. 2','äieselben, ausserdem m. Clystierrohr, p. 10 St.c-1614,50. 

Inhalations· Apparate 
No. 2, Weissblech, m. allem Zubehör i. Cart., p.10St.J6. 8,35. 
No. 2 F. > » Federverschl. > » > 10 > > 12,50. 

Maximal-Thermometer, 
13 cm lang in Hartgummi oder guilloch. Nickel-Büchse 

do. 
p. 10 St. e./6 13,75. 

m. amtl. Aichnngsschein in f. Leder-Etui 
p. Stück e./6. 4,50. 

sowie alle Artikel zur Krankenpflege empfehlen 

P. H. Ehlers & Co., Gu1nmi-Waaren-Fabrik, 
Berlin W. 4:1, Leipzigerstr. 13. 

- Jllustr. Preisliste gratis und franko. -
M244Zf#iMiWi R 

o. ~aiJ..oid-tJ~s 
Tamarinden-Konserven 

(alleiniges Original-Präparat), 
garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Contitürenform - von angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei forllaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 4:0 pCt. Rabatt, 
> » 60 > > > :1 80 > > 45 > l> 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse; 
franeo gegen franco. 

Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 
Rabatt. 

C. Kanoldt' s Nachfolger Gotha. 

106 

H. rt1ayer & Co., Stuttgart 
empfehlen zu den bevorstehenden Revisionen: 

Vorschriftsmässige Instrumente zur Massanalyse, 
Ergänzung von Standgefässen, sowie N' eu-Einrichtungen. 

Wagen werden repariert, vernickelt und justiert. 

zu Obersalzbrunn i. Schi. " 
wird äntllcherseits emphhlen gegen Nieren· und Blasenleiden, Gries- nnd Stein
beschwerden, die ~~rs:chiedenen Formen der Gicht, sowie Gelenkrheumatismus. 
Ferner gegen katarrhalische Alfectionen dea Kehlkopfes und der Lungen, gegen .Yagen
u.nd Darmkatarrhe. - - In den ersten G Versandjahren wurden verschickt: 

1881: 12623 fi., 1882: 55761 ß., 1883: 61808 fi., 1884: 143234 n., 
' 1885: 247180 fl., 11~§6: 406298 ß. 

Die Kron~mque~le i&t dtuch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu berlehen. 
Brachtiren mtt Gebrauchsanweisung versendet auf Wunsch gratis und fra.nco. 

Jslt:J$mtt@®WQI®hiijii~MitJ•l@lfiSHii!Uiil-1!bl 

~1iegei1pap:ier~ 
arsenhaltig, rot oder wciss, per 100 Bogen = 1,60 e-16. ab hier 

· » » per 500 » = 8 00 l> } ' 

» » per 1000 = 15:oo > franko, 
> » > 1000 BI. in 100 Umschlägen = 3,00 > ab hier. 

giftfrE-i, rot oder braun, pC'r 1000 l::ll. 13,50 > franko, 
> rot 

empfiehlt 
per 100 Bogen = 5,00 » ab hier, 

nie Papier· & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Engl Pßaste . Arnica und Salicyl-Jilebtaffet, engl. Gichtpapier, 
• I' sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of

ferten gratis und franko. 
Fr. Eger, Apotheker, Quaritz (Schlesien). :·--,I =· wmn w w fM§I 

&SM&9M 

LANOLIN LIEBREICH 
p U r i S S i Ul U Ul· ' 

in bekannter, absolut ge1·nchloser Waare empfehlen I 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

1\lartinikenfelde bei Berlin. 
I Vertreter für Württemberg: Hardtmann & Teichmann, Stuttgart. 
i&m.BBBBBEB•&BBRimma.•*tEESDmWAWAmR-..aRBa&~~Dmm&~~~----~ , 

* &WifiJAMAS 

Tintenfabrikate. 
'l'iefschwarzblaue Schul- und Kanzlei-Tinte a Liter im Fass 20 g., 
Rote Kopiertinte, sogenannte Pariser, a Original-Flasche 1 c/6, 
Deutsche Reichsarchhtinte, zugleich gute Kopiertinte a Originalflasche 1, 
Pmpfehle den geehrten Herren Kollegen als lohnende Handverkaufsartikel 
Muster gratis und franko. 

~ax "W ocher~ 
Aicha.ch, Oberbayern. 

PAJ'#/Hr~A der Export-Cie. für 
~ Deutsch. Cognac, Köln a . .Rh., 
bei gleicher Güle 
mazeut. Zwecke. 

llilliger als französischer. Vorzüglich geeignet für phar· 
Muster gratis. 

In einer Gymnasialstadt 
der Pfalz 1 

Extract. pini sylv. I. höchst aroma
tisch, stark consistent, in Blechkübel 
Bo. 5 Ko. a c-16. 4.50. frco. u. incl., 
bei grösserer Entnahme billiger! 

- 01. pini sylv. I. a Ko. c-16. 8.-

ist eine Apotheke bei Anzahlung YOI • 

J6 80 000. zu rerkaufen. Anrr. st· 
P P 11 an die Exped . • !:i> l:lD Verlag von Herrn. Dürselen in Leipzig. 1, " pumilion. l> > > 18.-

~ o Edeltannen-Nadelöl > > > 17.- Da in Folge der wrgerückten Ze 
~ ~ _ Leipziger ~lätter für Nahrungsmittel, Hygiene, Ausführ!. Pro:::p. kostenfrei zuges. ,·on es mi1· nicht möglich war, sofOJ·t zu 
.5 ~ ~ Gesundheitspflege U. s. W. Preis 1,50 Mk. pro Quar- Emil Langbein, l\Iellenbach i, Thür., rück zu antzcor·ten, so danke ich au 
~ ;J> ä tal. Warm empfohlen in No. 7 der Südd. Apoth.-Ztg., Liegn. pharmaceut. Laborator. gegr. 1788. diesem Wege herzliehst den a.m 25. lJio 
~ ~ ef:: Ztg., Leipz. Nachr. und vielen anderen. Redakteur: Cracan. in Rotttl'eil rersammelten Herren Kol 
~ > ~ Cracau, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 Mk., brosch. 3 Mk. $ ~ilbe .... ~putz legen für den mich ebenso ehreudt 
ä g 5 Ebenfalls von rler gesamten Fachpresse allseitig bestens empfohlen. ~ .1.. ' al-s erfreuenden telegraphischen Grus. 

=~ if ~ Cracau, Gift und Gegengift (noch unter der Presse). Preis bestes Putzpulv. f. alle Lindenmayer in Kirchheim. 
'"' ~ Metalle, 6mal präm. u. --

~ .§ ~ etwa 5 Mk. Schutzmarke. in d. meisten Apotheken Berichtigung. In der im Verlag 
~ ]l ~ Cracau, Ob und Wann, eine naturwissenschaftliche Studie. eingeführt, empfehlen die der ~üdd. Apoth.-Ztg. herausgegebe~r 
~-· 0 Preis brosch. 0,50 :Mk. S .Regtster" soll es auf der ersten Seit' > chlemmwerke in Löbau in Sachs. letzt3 Zeile heissen statt Verordnung; 
~ Verlag von Herm. Diirselen in Leipzig. Muster etc. kosten- und portofrei. blatt No. 10 No. 7, 's. 81 und folgendJ 

Verantwortlicher Redakteur: F riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Eipedition der Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbroim. 
Hiezu eine Redaktions- und Anzeigenbeilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVII. Jahrgang. 
J\2 22. 

d' Pharmazeutische Plaudereien.*) 
I. 

Zusammenstellungen von Apothekenverkäufen, 
(siehe No. 15 d. Ztg.) und deren Nutzen nach Ver
lauf von kürzerem Besitze können wohl im grossen 
Publikum bei der geringen Bekanntschaft mit den be
stehenden Verhältnissen mel1r den Glauben erregen, 
dass in der Pharmacie noch unendlich leicht grosse 
Reichtümer zu sannnein seien, als vielmehr eigent
lich umgekehrt abschreckende Wirkung auszuüben. 
Derartige ungesunde, nur an die Gründerzeit er
innernde Zustände sind doch unmöglich auf die 
Dauer berechnet. 

Wenn nun auch die Aufstellung mehr für den 
nördlichen Teil unseres Vaterlandes galt, so dürfte 
doch wohl auch der Süden durch älmliches statisti
sches Material überraschend traurige Resultate 
liefern können. Hier würden die Werte und Ge
winne wohl teilweis weniger hoch sein, was in der 
grösseren Anzahl der vorhandenen Apotheken
monopole seine Erklärung findet. 

-Beilage.-
Kleindrogenstande zuwendet, so kann ein Vorschlag 
zur Aenderung nur in einem erschwerten Eintritte 
in das Apothekerfach gefunden werden. 

Welcher Art nun die erschwerenden Umstände 
sein sollen, ist ja auch schon mannigfach in unseren 
Fachblättern erörtert worden, so dass sich hier 
wohl kaum neue Gesichtspunkte werden finden 
lassen. Es mag nur darauf hingewiesen werden, 
dass die Reichsschulkommission vor einigen Wochen 
ihr Gutachten dahin abgegeben hat, dass als Vor
bedingung für den einjährig-freiwilligen Dienst das 
Absolutorium zu verlangen sein soll. Würde an 
massgebender Stelle dem Gutachten Folge geleistet, 
so würde in unserem Fache von selbst nach den 
bestehenden Gesetzen eine Aenderuog eintreten. 

Rezeptenschatz. 
:fl: Bittere Magentropfen. 

Rad. Gentian 
Gort. aurant. aa 
Rad. Zinziberis 
Sem. anisi stell. aa 
Cort. cinamon. 
Spir. vin rectfss. 
Aq. destill. 

Digere pr. 8 Dies. 
----

60 

20 
10 

1000 
500 

Diese unmöglichen Preisstellungen der be
stehenden Monopole dürften wohl am besten in 
jenen Gegenden durch Anlage neuer Apotheken in 
richtigere Schranken zurückgeführt werden. Dann 
erst ist zu hoffen, dass die Kaufabschlüsse sich wieder 
unter gesunderen Verhältnissen abwickeln liessen, 
denn das 7- bis 9-, ja 10fache des Umsatzes ist # Wermutwein. 
doch wohl zu hoch gegriffen. Unleugbar wäre eine 1I12 Ko Wermutspitzen 
schnelle Durchführung von Neuanlagen für die der- 1

/2 Ko lvakraut (Achillea moschata) 
zeitig Besitzenden mit gro::;sen Härten verknüpft. 20 gr Ceylonzimmt 

Artikel der Tageszeitungen, wie der oben an- 10 gr Muskatnuss 
geführte, bringen uns eine Menge geblendeter, später I 16 gr Ingwer 
sich bitter enttäuscht fühlender Jünger ins Fach. · werdcn mit 12 Liter bestem Cognac 3 Tage 
Diese kehren später der Pharmacie den Rücken digeriert, abgepresst und die Colatur mit bestem 
und wenden sich dem Kleindrogistenstande zu, über altem \Veisswein auf 100 Liter ergänzt. 
dessen berechtigte Existenz etwa cfamit nichts Nach- - . 
teiliges gesagt sein soll. Hier winkt ihnen mit ge- ßackpulver. > Drugg. Circ.« giebt für das-
ringerem Anlagekapitale leichter eine auskömmliche 1 selbc folgende Vorschriften: 1) Chlornatrium 32, 
Selbständigkeit. Mit den Verhältnissen des früheren Natr. bicarb. ~4, Cremor tartari 22, Sacch. 12, 
Berufes vertraut, bereiten sie dem Apotheker eine Amyl. 10. 2) Natr. bicarb. 40, Weinsäure 25, 
um so wirksamere Konkurrenz. Die schlechtesten Kartoffelstärke 25. 3) Kartoffelmehl 44, Wein
Früchte waren es nicht immer, die vom Stamme säure 32, Natr. bicarb. 24. 4) Cremor tartari 60, 
fielen. Allezeit stark und wachsam im Kampfe, Natr. bicarb. 30, weisses Mehl 10. 5) Natr. bi
suchen die Apothekerdrogisten immer grössere Ab- carb. 54, Cremor 23, Amylum 20, Ammon. car
satzgebiete im Publikum und vom Staate immer bon 3. 6) Cremor 50, Natr. bicarb. 25, Korn-
grössere Licenzen zu erringen. stärke 20, Weinsäure 5. 

Dieser ständige Kampf tobt so, dass auch schon --------------------
manche Apotheker leider amerikanische Zustände Geheimmittel. 
nachahmen und alle möglichen Dinge in ihre Apo- Zu den Blättern, welche in der schneidigsten 
theke aufnehmen mussten. Weise gegen den Unfug der Geheimmittelfabrikation 

Wenn jetzt Mangel an jüngeren Kräften im zu Felde ziehen, zählen die >Leipziger Blätter für 
Fache herrscht, so kann man eigentlich nur darüber Nahrungsmittel-Hygiene<, herausgegeben von unse
froh sein, dass später die Verhältnisse sich bessern remrührigen Kollegen Dr. Cracau. Wir entsprechen 
können, obwohl auch gelernte Drogenhändler nicht sehr gerne der Bitte der Leitung dieses ehrenwerten 
zu unterschätzen sind. Inwieweit an dem Zustande Organ:; um Aufnahme folgender Erklärung: 
der Abgang der geprüften Apotheker vom Fache >Von verschiedenen Seiten geht uns soeben 
Schuld trägt, soll damit unberührt bleiben. die Nachricht. zu, dass die Geheimmittelfirma 

In Böhmen und Galizien schein::m ähnliche Warner & Co. in Frankfurt a. M. den Namen 
Zustände in Betreff der Kleindrogisten zu herrschen, unserer Zeitung dazu missbraucht, um für eins 
wie im deutschen Reiche. Es gehen die neuesten ihrer Schwindelpräparate Reklame zu machen. 
Pläne der dortigen Fachgenossen, wie die Ztschr. Diese Reklame stützt sich auf einen Artikel in 
des allg. östr. Apoth.-Ver. mitteilt, dahin, durch Nr. 12 vorigen Jahrgangs unserer Zeitung und 
Errichtung von Landesdrogerien (ähnlich der Phar- sehen wir uns gezwungen, Folgeudes zu erklären: 
macie centrale - Paris) das sturmgepeitschte Apo- Der frühere Redakteur unserer Zeitung,__ H. 
th!:'kenschiff in den schützenden Hafen zu lotsen. Dege, war auf diesem Gebiete Laie und konnte 
Dieser Plan dürfte wohl vorderhand nur ein schöner daher nicht wissen, dass Safe eure eins der gross
Traum der slavischen Kollegen bleiben. Ob aber artigsten Schwindelpräparate ist. Dieser Umstand 
mit dergleichen Einrichtungen der erwartete Erfolg ist von der Firma Warner & Co. dazu benutzt 
zu erzielen sei, dürfte eine andere Frage sein. So- worden, um einem bezahlten Artikel, der sich zu 
weit sich die Tragweite derartiger Massregeln über- Gunsten jenes Schwindelpräparates aussprach, Auf
schauen lässt, würden die Grassdrogenhandlungen nahme in unserer Zeitung zu verschaffen.< 
und Fabriken unter dem Drucke derartiger Ein- Schliesslich giebt Hr. Cracau die Versicherung, 
richtungen nur zumeist allein zu leiden haben. dass er als Fachmann nach wie vor gegen den Un-

Da unter den obwaltenden Verhältnissen das fug energisch zu Felde ziehen werde. 
jetzige Mehr der Apotheker zum Teile sich dem 

*) Wir wollten dem Einsender, einem sehr tüchtigen Apo
theker, den wir genügend kennen, um versichern zu können, 
dass einzig die Liebe zum Fache ihm die Feder führte, die 
Gelegenheit zur Aussprache nicht verkümmern, halten es 
aber, um Weiterungen zu vermeinen, für geboten, hier an
zureihen, dass wi1· mit seinen Folgerungen nicht durchweg 
einig geben. Red. 

Bücherschau. 
Dr. H. Hager und Dr. E. Holdermann, Hagers 

Untersuchungen. Ein Handbu~h der 
Untersuchung, Prüfung und Wertbestim
mung aller Handelswaren, Natur- und 
Kunsterzeugnisse, Gifte, Lebensmittel, Ge-

Heilbronn. 2. Juni 
1887. 

heimmittel etc. Zweite umgearbeitete Auf
lage. Zwölfte und dreizehnte Lieferung. 
(Zweiten Bandes dritte und vierte Liefer
ung.) Leipzig, ErnstGünthers Verlag. 1887. 

Schon gele~entlich der Besprechung einer früheren 
Lieferung hat die, Südd. Apoth.-Ztg." auseinandergesetzt, 
dass und warum den Bearbeiter der 2ten Auflage, Herrn 
Apotheker Dr. Holdermann in Seelbach, an dem etwas 
verzögerten Erscheinen derselben keine Schuld trifft. 
Heute begrüssen wir die 3te und 4te Lieferung des 2ten 
Bandes und zugleich eine Versicherung des Verlegers, 
wornach das ganze Werk noch im Laufe dieses Kalender
jahres zum Abschluss gelangen wird. Der vorliegenden 
Doppellieferung könnte man mit Fug und Recht die 
Ueberschrift Alcaloid-Lieferung geben, denn diese so 
zahlreich im Pflanzenreiche auftretenden und für die 
Heilkunde so wichtigen Körper :finden darin ihre um
fassende Bearbeitung. Ueberall fühlen wir die sichtende 
Hand des Verfassers, stets bemüht, die Ergebnisse der 
neueren Forschung zn verwerten. Trotzdem ist das 
pietätvolle Bemühen nicht zu verkennen, die ursprüng 
liehe und bewährte Darstellung Hager's möglichst bei 
zubehalten. Auf diese Weise ist vermieden worden, dass 
trotz zahlreicher Zusätze der Umfang der ersten Auflage 
nicht erheblich überschritten ist. 

Der Praktiker erstaunt mit Recht über die Reich
haltigkeit des Gebotenen; selbst auf Gebieten, wo die 
Forschung alle Veranlassung hat, sehr vorsichtig auf
zutreten, wie beim Nachweise zahlreicher Alcaloide und 
Glycoside, werden uns wertvolle Fingerzeige zur Er
kennung geboten. Als Beispiele mögen gelten der Nach
weis der Aloe in Gemischen, des Euphorbiumharzes, des 
Crotonöls u. s. w. Dass die Alcal01de des Chinins und 
des Morphins bei der Ausmessung des Raumes den 
Löwenanteil errungen haben, ist selbstredend. Für letz
tere ist eine sehr übersichtlich gehaltene Tabelle bei
gegeben. Eine besondere Sorgfalt widmet der Verfasser 
dem Abschnitt "Allgemeine Rea~enzien" (für Alcaloide), 
Untersuchungsgang zum Nachweis und zur Bestimmung 
giftiger Alcaloide, Trennung der Alcaloide und Glyco
side. Hagers Untersuchun~en, schon in ihrer ersten 
Ausgabe ein wertvolles Hilfsmittel der pharmazeutischen 
Praxis, werden auch in der neuen Auflage, auf den Stand 
des heutigen Wissens ergänzt, zu den bevorzugtesten 
und meistgebrauchten Lieblingen der pharmazeutischen 
Büchersammlung zählen. K. 

Chemisch-technisches Repertorium. Uebersicht
lich geordnete Mitteilungen der neuesten Er
findungen, Fortschrille und Verbesserungen 
auf dem Gebiete der technischen und m
dustriellen Chemie mit Hinweis auf Ma~chinen, 
Apparate und Litteratur. Herausgegeben von 
Dr. Emil Jacobsen. 1886. Erstes Halb
jahr. - Erste Hälfle. Mit in den Text ge
druckten Holzschnitten. Berlin 1887. R. Gärt
ner's Verlagsbuchhandlung, Hermann Heyfel
der, Schönebergerstr. 26. Vierteljährlich er
scheint ein Heft. Jedem 4. Hefte (II., 2.) 
wird ein vollständiges Sachregister über den 
ganzen Jal1rgang beigegeben. 

Wir haben den SammeHleiss des rührigen Ver
fassers schon wiederholt bewundert. Auch heute müssen 
wir die Promptheit anerkennen, mit der die wissen
schaftlichen Ergebnisse des Vorjahres, bereits über-
sichtlich geordnet, uns vorgeführt werden. K. 

Die Achillesferse der Schulmedizin. Ein Mahn
und Bittwort an Regierende und Regierte, 
an Aerzle und Laien. 

So betitelt sich eine kurze Broschüre, welche 
allem Anscheine nach in zahlreichen Abdrücken gleich
sam als Agitationsmittel versendet wird. Der unge· 
nannte Verfasser sucht aus zahlreichen Aussprüchen 
Hufeland's und vieler jüngerer Grössen dPr Medizin, 
wie Gerhardt, ·wunderlich, Rossbach n. s. w., nachzu
weisen, dass "die moderne T h er a p i e noch gar 
nichts leistet und auch in 50 Jahren nichts 
leisten wird". \Vir werden beim Lesen dieser Auf. 
zeichnungen an das berühmte v,r ort Talleyrand's erin
nert: "Gebt mir ein geschriebenes Wort und ich bringe 
den Kerl an den Galgen. • Es ist nicht schwer, aus einzel
nen, ausdem Zusammenhang gerissenen Sätzen beriihmter 
VeriasMer zu beweisen, dass sie mit den Ergebnissen 
ihrer Wissenschaft, für die sie gelebt, gewirkt und ge
kämpft haben, nicht in allen Dingen befriedigt waren, 
und es ist daun doch eine kühne Folgerung, der 
heutigen ärztl.-allopathischen Behandlungsweise, weil 
sie nicht alle Aufgaben gelöst hat, dasshalb den Todes
stoss versetzen zu wollen. Dem Verfas;;er ist alles 
Gelehrtenturn in der Medizin ein Grenel, er könnte fol
gerichtig schreiben: "Wissen ist Unsinn", dagegen steht 
ibm hoch erhaben der Grundsatz: "dass die Heilkunde 
volkstümlich sein muss." Diese Folgerung erfüllt nach 
dem Verfasser die Lehre Hahnemann's in glänzender 
Weise. Die Broschüre schliesst deshalb mit einer. 
begeisterten Empfehlung des homöopathischen Heilver-
fahrens. K. 
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At1.zei:;;te11. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Berliner Blechemballa[e-Fabrit Gerson, 
Inhaber: Ludwig Gold tücker. 

Be1·1in N., 113 Chausseeslrasse. 
A.rznei·Dosen ohne Scbnlttßiiebe Im Untertell 

nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

Augsburger Dr. Kiesow's 
Lebens-Essenz. 

~ i\ 
In verschiedenen Staaten Europas ~ . . · 

konzessioniert, mit gesetzlich eingetra- ""',!)?) 0 ~ 
gener Schutzmarke laut nebenstehender 0 
Abbildung. 

Hervorragendes, seit 125 Jahren bestehendes~ 

• 

Hausmittel gegen Magenleiden und alle daraus ent- W 
stehenden bekannten Unpässlichkeiten, den Herren . 
Apothekern zum Wiederverkauf angelegentliehst 
empfohlen. 

En detail: In allen besseren Apotheken. 
En gros: Bei J . G. Kiesow in Augsburg. 

~~·~~~~ 

Wir haben die Generalvertretung für 

Vomacka's Oblaten-Fabrikate 
übernommen und empfehlen ~olche zu geneigter Abnahme: 
Capsulae amylacae Nr. 3 ca. 2,5 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. J~ 2.80. 

Nr. 4 ca. 2,5 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. J/1 3.10. 
Nr. 5 ca. 3 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. J~ 3.
Nr. 6 ca. 3 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. J~ 3.50. 

Diese Oblaten werden auch mit Firma des Bestellers 
geliefert, wofür die Gravure ein für allemal mit Jt 4.
bezahlt wird. 

Oblatenverschluss-Apparat, handlich und elegant J6. 25.-
Für solche Herren, welche den Vomacka'schen Verschluss-Apparat 

nicht gleich anschaffen wollen, haben wir Holzpflöcke drehen lassen, welche 
doppelseitig angelegt, für alle Grössen passen, die ersteren ersetzen und 
ungemein handlich sind. Preis zu Selbstkosten eJ6. 1.50. 

Sicherer•sche Apotheke (Kober & Eggensperger) 
Heil brenn a. N. 

Troohisoi Santonini 
Bruchfreie feste Santoninzeltchen-Schaumwar. 

all. eitig anerkannte, vorzügliche, chöne Ware in Kugel-, lern-, ]· 
miden- uncl Sclmeckenform, weiss oder rot: 

pr. Mille 0,03, 
kleine Form 1 cm hoch 4,50 Jt.l r p rt •tt 1 F 2 - -o ranco o o 
rn1 e grosse • orm , ~ u,v " u.Kiste gratis, 
gros. e Form 3 > > 6,50 , I netto Kassa 
grös ere Form 3 1'2 , , 7,50 , nach Empfang 
grös te Form 41 2 , , 8,50 , der Ware. 

0,06 pr. )fi]le 1 Marlr teurer. 

Pr. Posteinzahlung bestellte Zeltehen 
pr. Mille 50 Pfennig billiger. 

Bei Abnahme von 5 Mille oder 10 bis 20 Mille bedeutend billiger. 

Apotheker Gummi 
Santoninzeltchen-Fahrik ;; 

Bömhild in Thüringen. 

~IS~~~IT ~~II. , 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt-IJepöt bei den Herren 
Apothekern E. Niemitz, Hambnrg; 0. Mielentz, Lübeck u. R. Lux, Leipzig. 

Im Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung sind erschienen: 
Pflanzenzettel zur Au s füll u n g. Preis bei Frankozusendung 

100 Stück l\lk. -.45. 1000 Stück Mk. 3.50. 

Als beste u. billigste 

Medicinal- & Dessert-
wo1·no empfehlen wir 

lJ lJ unsere 

Griechischen u. 
Sicilianisehen 

Weine. 
Preislisten für Wieder
verkäufer grat. u. frco. 
<!o nnnnJ und .Awqfinucn 
Baden. Schweiz. 

I Für meinen nach eigenem Ver
fahren, aus den edelsten Pflanzen
stoffen hergestellten 

,,Universalkräutercxtrakt'' 
unübertreffliches Mittel, gleich wirk
sam für fast alle äusserlichen wie 
innerlichen Leiden, wünsche in 
Apotheken Depots zu errichten und 
bitte um bezügliche Offerten. 
Kirchratlt,Anwalt, Zittau i/Sachs. 

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

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor ~ · achahmung 
geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern . . 

Ferner zu bPziehen von 
J. M. A.ndrea.e in Frankfurt a. M.. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Hagers Commentar 
z. Ph. G. ed. alt., noch ganz neu, 
ist billig abzugeben. Näheres in der 
Expedition d. Ztg. I 

_Sculein 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschädliches Mittel. = Kein Gift. = 
In eleg. Dosen a GO g. und 1 J6. 
mit 50°/o Natural-Rabatt. 

Strychninweizen 
in Schachteln a 25 g., in Pergament
schachteln a 10 g. mit 1 00°/o Na
tural- Rabatt. 

Lose: 5 Kg 4 "/6, 100 Kg 60 Jt. 
Aug. Wasmuth, Apotheker, 

Wittenbnrg i/M. 

Natürliche fiüssi[e Kohlensäure 
der Rheinischen Kohlen· 
säure-Industrie offerieren 
zu billig ten Preisen ab 
Lager Frankfurt oder 
Mannheim die General-

lli'1t.liJII!~O:: Vertreter für Süddeutsch
land 
Cramer & Fraenkel, 

Frankfurt a. M. 
Gleichzeitig empfehlen 

unsere verbesserten Ap-
parate zur Mineral· 
fnbrili:ation mit 1Iüs· 
siger Kohlensiiure, 
worüber Zeichnungen 
und Preise zu Diensten 
stehen. 

Yollstiindjge Gesetzes- Sarum· 
Jungen nach § 13 d. neuen Apoth.
Ordg. v. 13. Juli 1 5, ergänzt bis 
auf den heutigen Tag chronolooisch 
geordnet und mit Regi-ter versehen, 
ungebunden, so dass weitere Erlas_e 
ein"'ereiht werden können. Cycl. 
4° Post. Preis des Ganzen J6. .50. 
Zu beziehen durch 

H. Schwerer, Dornstetten. 

Syrup Rubi id. 
hat noch etwas abzugeben 

G. Stein, Calw. 
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. üddeutsche Apothe er -Zeitu 
··"armaoeutisches lochenblaU aus Wörltemberg. 

Zeitschrift für .Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XVII. 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 ~ 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 ~; 

grössere Aufträge geniessen Rabatt . 
l Heilbronn a. N. 

.M 23. im übrigen Deutschland Jt 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen balbjährl. ../{. 3.-

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5!191 , 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276 . 

9. Juni 1887. 

.Inhalt:sverzeichnis. I 
Tagesgeschicbte. - Veröffentlichungen der Behör

!len. - Wissenschaftliche Rundschnu. - \Varenproben. 
- Rezeptenschatz. - Der Ausfing auf den Lichten
stein. - Eine pharmazeutische Speisenfolge. - Bücher
schau.- Briefkasten. -Beilage: Ueber Aqua amyg
dalarum amararum. - 'Wissenschaftliche und gewerb
liche Mitteilungen: Coca-Cigaretten. Der Wahrheit zur 
Ehre (Capsul. amylaceae). Arsen-Oblaten. Chemisch
physikalische Kunststücke. Milchuntersuchung. Uongo
papier. Pharaoschlaugen. - Anzeigen. 

o Wissenschaftliche Rundschau. 

Berichtigung. Im Artikel über Bestandteile der 
Kalmuswut·zel (Nr. 21) muss es heisscn: 

Acorin (3. Zeile) und Acorindarstellung (10. Zeile), 
Formeln (6. Zeile). 

Tagesgeschichte. 
.. Gestorben: Apothek_er Josef Vogl in Haag, 

1\I.;-derbaye::n; Apotheker Ramprechter in Plattling bei 
Munch e n; m Brooklyn Apotheker Joseph Pruner, ein 
gebonlllr Bayer. 

Ver 1 ob t: Fräulein Elisabeth Leube, Tochtf'r des 
Herrn Apotheker Dr. Leube in Ulm, mit Herrn Uarl 
Schall, Auditeur ebendaselbst. 

Gekauft hat Herr Apotheker Böheiwb in Augs-
burg die Hornsteinsehe Apotheke daselbst. Ueher-
nahme . 1. Juli. 

Baden. Das Ministerium des Innern fordert zur 
Bewerbung um die durch Verzicht erltdigte persön
liche Apotheker-Konzession in Lichtenthai bei Baden
Bad•m auf. 

Herr A.poth. Ar n o 1 d jun. aus Ansbach, der vor 
kaum Jahresfrist eine Berufung nach Stambul als Hof
apotheker des "Beherrschers aller Gläubigen" angenommen 
hatte, durfte sich, ebensowenig als sein ermordeter 
Kollege Wittich ans Kiel, seiner Würde lange erfreuen. 
Er hat, wie die "Pbarm. Ztg." mitteilt, auf die Stelle 
Verzicht geleistet. Herrn Arnold blieb offenbar die Er
fahrung ebensowenig erspart, als seinen Vorgängern, 
dass am sonnigen .goldnen Horn" nicht -~ lies golden ist. 
Seine moslemitische Majestät haben übrigens die Ver
dienste des aus seinem Dienste Scheidenden durch Ver
leihung des Medjidje-Ordens IV. Klasse zu ehren ge
ruht. 

- Der Schweizerische Apotljt eker- Verein 
wird dieses Jahr am 22. und 23. Juni in Thun tagen. 

-Das Fleischextrakt von Walfiseben kaun 
nach einer amerikanischen Zeitung als vollgiltiger Er
satz für das Erzeugnis von Fray Bentos gelten. 'E in 
W_al lie~ert etv;:a ~ P~d. Extrakt. Es wird gestattet 
sem, !unter d1ese Mitteilungen unser redaktionelles ? 
zu setzen. 

Amerikanisch. Eines sehr wirksamen Verfahrens 
gegen Preisschneiderei bediente sich ein Apotheker im 
Westen, welcher St. Jakob's Oel für 40 Cents die Flasche 
v~rkauf~e. Ein K~lleg~, darü.ber aufgebracht, setzte 
semerselts den Preis dieses Mittels auf 25 Cts. herab 
(~· h. unter den Einkaufspreis). Der Apotheker No. 1 
hess darauf durch die männliche Jugend der Nachbar
s~bafr den sämtlichen Vorrat seines ~ollegen zu 25 Cts. 
d1e Flasche aufKaufen und machte m1t dem Wiederver
kauf zu seinem Preis ein glänzendes Geschäft. 

Veröffentlichungen der Behörden. 
Bekanntmachung. Gesuche um Verleihung von 

Apotheker-Konzessionen für München betr. 
Der ~eprüfte Pharmazent Anton Rauch dahier bat 

um Verleihung einer Apotheker-Konzession für den 
XI. Stadtbezirk, Adam Ott in Sehrobenhausen für den 
VIII. und Max Sehnegraf dahier für den VIL/VIII., XI., 
X.,fXI., XVIII. Stadtbezirk nachgesucht. 

Mitbewerbungsgesuche sind unter Beilage der 
Prüfungs-, Leumunds- und Vermögens-Nachweise binnen 
4 Wochen ausschliessender Frist beim unterfertigten 
Stadtmagistrate einzureichen. 

Am 1. Juni 1887. 
:Magistrat der kgl. Haupt- und Residenzstadt München. 

Bürgermeister: 
Dr. v. Widenmayer. 

Forstner, Sekretär, 

Analytische Chemie. 
(Fortsetzung.) 

Ueber Kennzeichen der Olivenöle Lerichtet 
A. Lcvallois. Verfasser untersuchte die Oele ver
schiedener Arten von Oe lbäu men und verschiedener 
R eifegrade auf charakteristisch analytisch verwend
bare Merkmale. Es ergab sich, das:: das spezifische 
Gewicht schwankt zwischen 0.9167-0,9177 und 
dass die Bromabwrption der durch Verseifung er
haltenen Fellsäuren sich nahezu gleich bleibt in 
den verschiedenen untersuchten Sorten, wodurch 
ein Kriterium für die Unterscheidung von Oelen 
anderer Abkunft möglich ist. 

(D. Berl. Berichte.) 
Vu l p i u s lenkt die Aufmerksamkeit auf die 

verschiedenen Anforderungen der Pharmacopoe für 
Tartarus boraxa t us und seine Componenten. Tar
tarus boraxatus soll mit Baryumnitrat in salpeter
f:aurer Lösung gar nicht, mit Silbernitrat nur opali
sierend getrübt werden, hingegen ist für Borax eine 
opalisierende Trübung erlaubt. 

(Pharm. Centralhalle.) 

Physiologische und rt.rensische Chemie 
und Hygieine. 

WasDiastase ist, suchte Frankhausen durch 
mikroskopische Untersuchungen am keimenden 
Gerstenkorne festzustellen. Beim Einweichen des 
Gerstenkornes nimmt es Wasser auf, wodurch eine 
kleine Erwärmung stattfindet, darauf wird Sauer
stoff aufgenommen und Kohlensäure abgeschieden, 
wobei die Temperatur bis auf 30° steigen kann. 
Das stärkeführende Gewebe wird zerstört und der 
Stärkemehlkörper wird zwi2chen den Fingern zer
reiblich. Die Stärkekörner erleiden zunächst keine 
Veränderung. Mikroorganismen, wie Ducleaux und 
Pasteur annehmen, sind nicht zu finden. Die::e 
können also auch nicht die Zellen wände lösen. 
Verfasser fand, dass sich neben Kohlensäure auch 
stät·kere organische Säuren, so die Ameisensäure 
bilden. Verfasser wies nach, dass auch Ameisen
säure, ebenso wie Schwefelsäure, Stärke in Zucker 
umwandelt. Die Cellulose soll leichter von Amei
sensäure angegriffen werden, weil sie durch ihre 
Structur leichter leitungsfähig für Ameisensäure 
als die Stärke ist. Deshalb ist es auch praktisch, 
nach Auflösung des Kornes beim Mälzen den Pro
zess zu unterbrechen, da di0. Ameisensäure aus
reicht, die Stärke in Zucker umzuwandeln. 

Analoge Wirkungen durch Ausscheidung von 
stärkeren organischen Säuren aus chlorophyllfreien 
Organen lassen sich auch bei anderen Vorgängen 
im pflanzlichen Organismus nachweisen, so das Ein
dringen der Wurzeln in geschliffene Marmorplatten, 
das Eindringen von Pilzmycelien in die Zellen etc. 

(D. Chemiker-Ztg.) 
Wirkung des Crotonöles von Prof. Robert, 

Dorpat. Im Crotonöle ist die von Buchheim ent
deckte Crotonolsäure, teils frei, teils gebunden als 
Glycerid enthalten. Das Glycerid besitzt keine 
giftigen Eigenschaften, hingegen die freie Säure 
sehr starke harntreibende und abführende. Da aber 
auch das Crotonolglycerid durch das Ferment der 
Bauchspeicheldrüse gespalten wird, so wirkt es auch 
abführend. Er giebt nun noch eine Methode der 
Darstellung für Crotonolsäure. Das crotonolsaure 
Natron alteriert die Wandungen der Blutgefässe 
und veranlasst multiple Hämorrhagien. 

(Chemiker-Ztg,) 
F i I eh n e fand, dass lokalanästhesierende Wirk

ung durch Benzoylderivate hervorgerufen wird, 
was er aus dem Verhalten von Cocain und Atropin, 
in welchen eine Benzoylgruppe mit anderen Atom-

komplexen Yerbunden ist, schloss. Das Experiment 
bestätigte seine Voraussetzung. Z. B. wirkt Ben
zoyltropin lokalanästhesierend, und hat selbstver
ständlich die Pupille erweiternde Wirkuug der 
Tropeine. Dem Ecgonin konnte hiernach im Cocain
molecüle (Cocain nach Merck - Benzoylecgonin) 
eine mehr indifferente Rolle zukommen, und musste 
durch Substitution des Ecgonins ebenfalls di eselbe 
Wirkung entstehen, so wurden probiert Benzoyl
derivate des Morphin, Hydro~otamin, Chinin, Cin
chonin, Methyltriacelonalkamin, alle di ese Derivate 
zeigten mit Ausnahme der Benzhydroxamsäure die 
ausgesprochene Cocaimvirkung. Am wirksamsten 
war Benzoyltrap in, dann Benzoylchinin, am 
schwächsten wirkte Benzoylmorphin. 

(Durch Chem. Cbntralblatt.) 
Tyrotoxicon. Victor Vaugham hatte vor 

einiger Zeit aus Käse, durch dessen Genuss einige 
Personen erkrankt waren, das obengenannte Pto
mai'n dargestellt. Neuerdings hat er dasselbe aus 
Milch, welche 3 Monate lang in einer mit Glas
stopfen versehenen Flasche aufbewahrt wurde, 
isolirt. Ebenso gelang es Vaugham aus Eiscreme, 
an dem etliche Personen erkrankt waren , das 
Ptomai'n darzustellen. Zum Nachweise coagulierte 
er die Milch durch Säure und schüttelte das. durch 
K 0 H alkalisch gemachte Filtrat mit Aether aus, 
woraus beim Verdampfen das Ptomai:n zu erhalten 
ist. Rein ist der Körper noch nicht dargestellt, 
sondern blass an seinen toxischen Wirkungen er-
kannt worden. (Ref. d. Berl. Ber. 87, III.) 

N e w t o n und W a 11 a c e teilen einen beach
tenswerten Fall von Milchvergiftung nebst Be
merkungen über Tyrotoxin mit. 40 Personen waren 
durch die um Mitternacht gemolkene, gleich heiss 
in die Kannen gegossene Milch erkrankt. Die Milch 
war ausserdem noch 8 eng!. Meilen weit ohne 
Kühlung in wärmster Jahreszeit gefahren worden, 
ehe sie zum Genuss verkauft wurde. Aus dieser 
Milch isolierten die Verfasser nach der Methode 
Stas einen in Nadeln krystallisierenden Körper, 
den sie identisch mit Tyrotoxin erklären. Soll die 
Milch vor Zersetzung geschützt werden, so muss 
sie erst auslüften und abgekühlt werden. 

(D. Chem. Centralblatt. Med. C. Blatt. 25. 186.) 
Prof. P o I e c k berichtet über eine Phosphor

vergiftung in einer Leiche, welche schon monate
lang in der Erde gelegen hatte. Es gelang ihm, 
den Phosphornachweis neben kleinen Mengen von 
Arsen und Antimon zu liefern. Letztere beide 
Elemente konnten auch als Verunreinigungen von 
Phosphorbacillen nachgewiesen werden, welche mit 
den Leichenteilen zur Untersuchung eingeliefert 
waren. Darin wurde eine Stütze gefunden, dass 
der Leichnam mit jenem Phosphor aus den Phos
phorbacillen herrührend, vergiftet worden war. 

(Archiv d. Pharmacie.) 
Emil P f e i f f er bemerkte beim Anzünden von 

Streichhölzern den charakteristischen Arsengeruch 
und wies auch Arsen nach der Methode Poleck 
nach. (Chemiker-Ztg. 416.) 

Prof. Reichardt hat Versuche zur Reinig
ung ar senhaltiger Abwässer angestellt mit Mag
nesia und mit Kalk, sowie auch noch nach Zusatz 
von Eisenchlorid. Durch den Eisenzusatz wird 
das Arsen mit Kalk vollkommen ausgefällt. Im 
Weiteren behandelt er die Reinigung der Wässer 
von Farbstoffen ebenfalls mit Kalk und Magnesia, 
hier ist der Magnesia der Vorrang einzuräumen. 
Verfasser schliesst damit, dass die Versuche auf 
bestimmte Farbstoffe ausgedehnt werden müssen, 
um in allen Fällen gute Resultate zu erzielen. 
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* Die Bacterieu und die organi eben Sub
stanzen des Wa sers. Teodoro Leone, dessen 
bahnbrechende Versuche über die Vermehrung 
der Bacterien iu den Säuerlingen wir bereits im 
vorigen Jahrgang erwähnt haben, hat gefunden, 
dass während die Baclerien einerseits dazu beitra
gen, die organische Substanz des Wassers stufen
weise überzuführen in Ammoniak, salpetrige Säure 
und Salpetersäure, so zwar 1 dass bei einem Ver
suche nach 38 Tagen nur noch letztere nachzu
weisen war, anderseits Salpetersäure auch als Kali
salz und salpetrige Säure durch Mikroorganismen 
wieder reduziert werden können. 

Diese Reduktion wird dann stattfinden, 
w e n n n 8 u e o r g a n i s c h e S u b s t an z z u g e
führt wird. Verfasser ist der Ansicht, dass 
diese doppelte Eigenschaft, bald oxydierend, bald 
reduzierend zu wirken, allen Mikroorganismen zu
kommt und erklärt in geistreicher Weise diesen 
scheinbaren Widerspruch, wie folgt: Die doppelte 
Funktion der Bakterien, zu oxydieren und zu redu
zieren, ist nur eine scheinbare, dieselben haben viel
mehr nur die eine Aufgabe, organische Sub
stanzen und deren Zersetzungsprodukte 
zu oxydiere n. In der ersten Phase, wenn oxy
dierbare und assimilierende Nährsubstanz zugegen 
ist, wird der Sauerstoff von den Substanzen ge
nommen, die ihn leicht abgeben; es können selbst 
die Nitrate ihren Sauerstoff für diesen Zweck ab
geben, und was eine Reduktion zu sein scheint, ist 
in Wirklichkeit eine Oxydation. Bei der Oxydation 
des Ammoniaks und der Nitrification desselben, 
wenn organische Nährsubstanzen fehlen, ist be
kanntlich die Anwesenheit des atmosphärischen 
Sauerstoffs erforderlich. In beiden Fällen bewirken 
die Bakterien nur Oxydationen. 

(Durch Naturw. Rundschau.) 
-------------------------

* Warenproben. Die Dosenfabrik Cannstalt, 
Filiale der Berliner Blechemballagenfabrik Gerson, 
sendet uns ein Muster einer Weissblechbüchse mit 
doppeltem Verschluss für dieKräuterkammer, welche 
sich zur Aufbewahrung von Vegetabilien und ins
besondere empfindlicher Blüten ganz besonders 
eignen dürfte, da sie ihren Inhalt besser als alle 
bisher bekannten Blechbüchsen schützt. Die Kon
struktion ist einfach, sie erinnert an das Ei des 
Kolumbus. Eine runde Kräuterbüchse der g wöhn
lichen Form hat einen etwas verjüngten Hals mit 
weit übergreifendem Deckel. InnerhaI b dieses 
Halses findet sich ein zweiter ebenfalls zylindrischer 
Trichter eingelötet, der wiederum mit einem gut 
eingreifenden Deckel mit Klappgriff versehen ist. 
Auf diese Weise wird ein doppelter Verschluss er
möglicht, der sehr nachhaltig gegen das Eindringen 
von Feuchtigkeit schützt. Die Fabrik ist gesonnen, 
folgende Ausmessungen herzustellen: 
1. 145 mm Höhe bis z. Halse 140 mm Durchm. 

2. 370 " " " " " 320 " " 
3. 560 " " " " 400 " " 
4. 750 ,. " " " " 500 " " 

Die Herstellungskosten füt· Nr. 1 würden ca. 
95 J. betragen, doch ist hiezu nötig, dass mindestens 
100 Stück je einer Grösse in Arbeit genommen 
werden. Da der einzelne Besteller ein solches 
Quantum nicht wünscht, wäre es wünschenswert, 
dass alle Herren, welche sich für derartige Büchsen 
interessieren, sich baldigst mit der genannten Firma, 
Herrn C. Henking in Cannstalt, in Verbindung 
setzen würden. Dieselbe stellt, wenn die Bestellun
gen die Zahl von 100 Büchsen übersteigen, weitere 
Preisermässigungen in Aussicht. 

Bezeptenschatz. 
* Zur Vermehrung der Fruchtbarkeit der 

Hühner: 
Conchae praep. 
Calcor phosph. 
Piper nigr. 
Fruct Capsic. a. 
Caput. mort. 
Natr. clllorat. 
Natr. phosphor. 
Natr. sulfur. aa 

M. f. p. 

1200,0 
190,0 
~o.o 
20,0 
30,0 

25, 

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

Braunfärbendes 1V allnuss-Haaröl. 2 Unzen 
frische grüne Wallnussschalen werden mit 1/4 Unze 
Alaunpulver zu einem gleichmässigen Teige ge
stossen, auf dem 'Vasserbade mit 10 Unzen ben
zoiniertem Oele digeriert, bis alle Wasserdämpfe 
ausgetrieben sind, und mit 2 Tropfen Rosenöl 
und 10 Tropfen Neroliöl parfurniert Am besten 
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sind hiezu die Wallnussschalen Ende .August und 
Anfang September zu sammeln . 

von A. W. Eichler, A. Engler und K. Prantl, 
JI. Teil, 1. Abteilung, Bogen 1 bis 6. ~lit 
311 Einzelbildern in 53 Figuren und einer 

* Als wirksame Sommer prossenmittel 
pfiehlt die »D.-A. Apolh.-Ztg.< folgende: 

Hydrochinon 3,0 
Acid. phosphoric. glac. 2,0 

ern-

1 
HolzschnitttafeL 5. Lieferung. Palmen von 
0. Drude. li. Teil, 3. Abteilung, Bogen 4 

I 
bis 6. lit 169 Einzelbildern in 29 Figuren. 
Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1 87. 

Glycerin 7,5 
Aqua 1 0,0 
Bi.smuth subnitric. 7,5 
Ungt. simpl. 60,0. 

Liquor pancreaticus. Nach :.U. S. Kat. Form.< 
werden 4 Teile zerkleinerter frischer Pancreas mit 
einer Mischung aus einem Teil Glycerin, l Teil 
Alkohol, 12 T eilen Wasser vermengt, untet öfterem 
Umschütteln mehrere Wochen hindurch maceriert 
und schliesslich ausgepresst. Die erhaltene Flüssig
keit wird verwendet, sobald die von Blutpartikel
ehen herrührende rote Färbung verschwunden ist. 

(Chem. and Drngg.) 

Der Ausflug auf den Lichtenstein. 
* Wenn es je eines Beweises bedurft hätte, dass 

trotz zahlreicher Schmerzen, die den würltember
gischen Apothekerstand im Grossen und Ganzen 
beschweren, der Sinn für heitere Geselligkeit noch 
lange nicht erloschen, der letzte Freitag hätte ihn 
erbracht. Etwa 20 Apotheker aus allen Teilen 
des Landes -- selbst der preussische Grassstaat 
sandte einige Vertreter-- in Begleitungihrer Damen, 
im Ganzen el wa 45 Personen, sammelten sich am 
Morgen des 3. Juni in der schwäbischen Kreisstadt, 
um unter Führung der dortigen Kollegen den durch 
Sage und Dichtung verherrlichten, von den Reizen 
einer verschwenderischen Natur so überaus be
günstigten Lichtenstein zu besuchen. Zwar 
der Wettergott sah sehr griesgrämisch auf das 
muntere Völkchen der Touri:;ten herab, es schien, 

1 Subskriptionspreis AL 1.50. -- Einzelpreis 

I ill. 3. --. 
Die 3. Lieferung beginnt zunächst mit einer kurzen 

Abhandlung des erstgenannten der Herausgeber, in der 
er eine "vorläufige" Eint~ilung ~es Pflanzenreiches auf-
stellt und insbesondere die von Ihm neu gegebenen Be
zeic!mungen der Embryophyta zoidiogama und siphono
gama, von welchen erstere die bisherigen Arcbegoniatae, 
letztere die bisherigen Phanerogamen umfassen, begrün
det. Der Verfasser verspricht für später ein dem 
ganzen \\'erke voranzusetzendes Kapitel über die Grund
züge eines von ihm aufzustellenden natürlichen Systems 
und wir möchten daran ankuüptend nur den von uns 
früher schon an dieser Stelle ausgesprochenen Wunsch 
wiederholen, da!>s es dem Verfasser gelingen möge, eine 
Eint'lilung zu geben, welche wenigstens für eine geranme 
Zeit m assgebend ist für die systematische Behandlung 
des Pflanz~nreiches. Der nächste Abschnitt Cycadaceae 
und Coniterae dürfte wohl aufgefasst werden als ein 
teures Vermächtniss, das uns der unvergessliche Eicbler 
hinterlassen hat. Dem entspricht auch die besonders 
sorgfältige Ausstattung, die dieser Teil des Werkes 
durch zahlreiche Abbildungen, welche uns selbst mit 
sehr lehrreichen Pflanzengruppen erfreut, erfahren bat. 
Hier dürfte am Platze sein, die Bitte der Herausgeber 
und Verleger wiederzugeben, welche an solche Herren 
gerichtet ist, die ,.von ihren Reisen Habitusbilder be
sonders interessanter und charakteristischer Pflanzen 
mitgebracht haben, dieselben zur Abbildung in den 
,",Pflanzenfamilien"" freundliebst zur Verfügung stellen 
zu wollen". Die 5. Lieferung bringt die Fortsetzung der 
von uns bereits in Nr. 14 besprochenen Palmen aus der 
Feder des z. Z. vielleicht gewiegtesten Kenners dieser 
Familie, Drude's, sie behandelt in meisterhafter Weise von 
Plectocomia bis Nipa 68 weitere Gattungen der in so 
mannigfacher \V eise wichtigen Familie. Ein kurzer An
bang sucht selbst den fossilen Palmen, die . im Tertiär, 
hauptsäeblich des westlichen l.Iittel-Europas und Gröu-
landH auftreten, gerecht zu werden. K. 

als wollte er sie durch einen berabgie:;senden Die Geschichte der Erde von E. A. Rossmässler. 
Regenschauer von ihrem verwegenen Beginnen Vierte Auflage. Vollständig umgearbeitet, 
zurückschrecken. Allein >der wackre Schwabe mit neuen Illustrationen versehen und auf 
forcht sich nit«. Die in umfassender Vorsorge be- den Stand des heutigen Wissens gebracht 
reitstehenden Vehikel schützten ziemlich nachhaltig von Dr. Tb. Engel. Mit einer geologischen 
vor der Laune des Jupiler Pluvius und so gelangte Karte von Deutschland. Stutlgart, Verlag 
Alles, Jung uncl Alt, wohlbehalten durch das schöne von Olto Weisert, 1887. 
Echatzthal den Steilabhang der Alb hinan, zu Etwas abweichend von d'en streng fachwissenschaftl. 
dem auf der schroffen F'elswanrl. malerisch sich er- Büchererscheinungen, die wir an dieser Stelle kurz ein
bebenden Ber \)'schlösschen, in dessen aastliebem zuführen pfl.~gen, bewegt sich. -..:orli~gende~ Werk. Und 
F h d. 0 G ll I ft · 0! .. t d dennoch darf solches wohl auf eme freundhebe Aufnahme 

orst ause Je ganze . ese sc la e_m sc 1U _zen. es, seitens des Leserkreises d. Bl. zählen, ist ja doch Ross-
Unterkommen fand, bts selbst der Htmmel em Em- mässlers Geschichte der Erde in seinen bisher er
sehen haUe und freundliebe Sonnenblicke zeitweise scbienenen drei A ufl.agen Gemeingut der gam.en deutschen 
den dichten Wolkenschleier durchbrachen: Post Nation gewor~cu. Es war_ ein g_~ücklicher Grifl; der Ver-

b.! Ph b E 1· t ~ ·I lb d f{ l lagsbuchhandlllng zur zeitgernassen Umarbeitung be-
n~ 1 a oe US. . S wg ~U::.Ser ~-a es a _1mens bufs Herausgn.be der 4. Auflage einen Mann der Wissen-
dieses kurzen Benchts, dte Genusse zu schildern, schaft zu gewinnen, der neben einer umfassenden allge
die der Gesellschaft auf dem Lichtenstein warteten, meinen Bildung sich als gründlieber Geognost längst 
auch die Redeblumen Jassen wir uno-epflückt welche bewährt ~at. Wir brat~cnen bloss au .. des Verfassers 

. .. k 0 
' - "geognostischen vVegweiser durch \Vurttemberg" zu 

das _gememsame Mahl schn:.u~ ten, es ~enuge zu erinnern, um dessen hervorragende Befähigung zur 
erwahnen, dass das sorgfalhg vorbereitete Pro- Herauso-abe des vorliegenden Werkes zu erweisen. 
gramm in allen Teilen clurchgefüht·t wurde, so dass Der alte Rossmässler. würde ~reilich wohl den Kopf 
soaar der Schlussakt der Besuch bei den Göttern sch~tteln, wenn er. sem Werk w der neuen Ge~taltung 

" . ' . . .. _ erblickte. Aber Wir denken , auch er wurde siCh bald 
der Unterwelt, dte Desichl!gung der Olgahohle, noch von seinem Staunen erholen und die Fortschritte uer 
ausgeführt werden konnte. Hoch befriedigt und neuen Bearbeitung willig anerkennen. Wir wünschen 
ohne allen Unfall kehrte Alles nach Reutlingen derselben eine recht ausgiebige fernere Verbreitung. 
zurück, wo sich die Teilnehmer trennten, um wieder 
zu den heimischen Laren zurückzukehren. 

Eine pharmazeutische 
,,Speisenfolge" 

verfasst von S. in R. zur Kreisversammlung in Rottweil 
Coena consilii pharmacopolarum 

die 25. mensis Maji 1887 ad Rottweil. 
- Deversorium "Viri ferocis." -

Rp. Cancri ß.uviatilis iutusum, 
Esocis lurii vapore molliti c. Solani tuberosi tuberibns, 
Bubulae carnis fricti c. additamentis, 
Vituli capitis c. artocreatibus, ovis & embammatEI, 
Pernae suffitae c. Asparagi officinalis turionihus, 
Galli gallinacei Gallici c. Lactucae sativae foliis, 
Globi Brittanuorum mode facti ex farina c. 

vini & ovi embammate, 
Mensae secunrlae & mali fructus, 

aa q. s. M. D. S. probatum est. 
Adde: Vini generosi albi vel rubri seu effervescentis 

G-allici seu nostratis omnino anturn ex 
bacteriorum et bacillorum sporis optime 
liberati. 

Bücherschau. 
A... Englerund K. Prantl, Die natürlichenPßanzen

familien nebst ihren Gattungen und wich
tigeren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen, 
bearbeitet unter Mitwirkung zahlreicher her
vorragender Fachgelehrten. 3. und 4. Liefer
ung. Embryophyta siphonogama; Einleitung 
von A. Engler. Cycadaceae von A. W. 
Eichler, A. Engler und K. Prantl. Coniferae 

Briefkasten. 
B. in B. Wir werden bezüglich Ihrer Anregung 

Erkundigung einziehen und an dieser Stelle Weiteres 
berichten. Dass von unserer Seite gegen die bisherige 
Besportelung der Geheimmittel nichts unternommen 
wurde, rührt daher, dass eine Anregung zur .Aendernng 
des Sportelgesetzes augesichts der gegenwärtigen Finanz
lage ganz aus~ichtslos erschien. Ihren "Wunsch, Radix 
Taraxaci in die Taxe aufgenommen zu sehen, werden 
wir neben anderen Taxwünschen vormerken. Im übrigen 
wird auch die ausführlichste Taxe Lücken nicht ver
meiden und so nicht verhindern können, dass einzelne 
gewissenlose Menschen solche Lücken eigennützig aus
beuten. § 11 der allgemeinen Bestimmungen bietet 
übrigens dagegen eine gesetzliche Handhabe. 

L. in R. Die Ergänzungstaxe ist im Jahr 1885 
erschienen. Wir haben keinen Grund, an der Zusage des 
Landesvereinsausschusses 1 :;:um I. Januar I 88 eine 
Supplementtaxe auszuarbeiten, zu zweifeln. Ihre Wünsche 
bezüglich der Taxrevision bringen Sie am besten bei 
dem Obman·n des Plochinger Kranzes, Herrn Apotheker 
Lindenmayer iu Kirchheim, an. 'Venn nur solche nicht 
"fromme" bleiben. 

B. in A. Es ist nun einmal Pflicht der Presse, Mit
teilung von den Tagesereignissen den Lesern zu ver
mitteln. Im Uebrigen sind wir, so gut wie Sie, Gegner 
jeden Klatsches. 

X. Wir unterlassen den in Nr. 21 in Aussicht ge
stelltenA bdruck des Rundschreibens: Lehrlingsprüfungen 
betreffenrl, weil inzwischen gegen den von Ihnen einge
nommenen Standpunkt N_iemand aufzutreten Geneigtheit. 
hatte, derselbe also .weiterer Begründung wohl kaum 
bedarf. 

Sämmtlichen Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
an der Liebteosteiner Partie unsern zweispännigen Gruss. 
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Stähle & Friedel, Stullgart 
ru-:c:eY,aui~:c:~:e ~~:o:t~:e:k:e-E-ga~i:e-E-w-a-E:en· & ~a-Et:o:nna~:en-~ah-Eik. 

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. 

Amerikanische vakante Apotheker
stellen weist gegen Einsendung 

von ,;/6. 2.- nach die Deutsch-Ameri
kanische Geschäfts-Agentur 

A. Tb. Weyl, 
Mann heim. 

I ch suche pro 1. Juli einen tüch
tigen süddeutsche:1 Gehilfen. 

Salair 75 J6. 
Tuttlingen. 

Apoth. Staenglen. 
--

.;::~ "' 

• 6 ~!~~~m2!o~~!Ih!~~~~~~~n!~-JI 
fort ruhige Stelle Ofler Aus- ]I

hilfe auf dem Lande, am lieb
sten in WürUb. oder Südbayern. ' 

Off. bef. d. Exp. d. Bl. sub 
W. L. 21. 

jf"" 

Suche sofort Stellung in Nähe 
Stuttgarts. Selbstbeköstigung er

wünscht. 
Gefl. Offerten unter A. A. 120 an 

die Exp. d. Bl. 

Suche für meinen Sohn eine Stelle 
als Lehrling, die derselbe spä

testens 1. Oktober antreten könnte; 
derselbe ist seit Oktober vorigen 
Jahres bei mir in der Lehre. 

Gefl. Off. unter R. S. T. an die 
Exp. d. Bl. 

Hensel's Tonicum 
(ameisen-essigsaures Eisenoxydul

Oxyd) 
in jedem Quantum, 

dazu Etiquetten mit Gebrauchs
anweisung 

empfiehlt die 
Homöopathische Central- Offlein 

von Prof • .Dr. Fried_ Mauch, 
Göppingen. 

mser Pastillen ohne 
Plombe unter Staats· 
kontrolle aus den 
Salzen der Emser Krähn· 
eben und Kesselbrunnen 

Haupt-Depöt bei Friedr. 
Scbftfer, Droguen- und 

Chemikalien-Handlung in Darmstadt 

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

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm SalbP. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Queck~ilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesel;~lich vor r-.:achahmung 
geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Ferner zn beziehen von 
J. M. Andreae in Frankfurt a. M. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. i\1. 

Silezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromedruck 

B~rliner Blechernballa[e-Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. 

ßerlin N., 113 Chausseeslrasse. 
Arznei-Dosen ohne Schnitfßäcbe int Unte1·teil 

nach einem nPuen geschützten Verfallren hergestellt. 

I3J I§ I3J ~~I~ ~I-I. 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Vel'teilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh_ Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche d6. 1.~W. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt Haupt-Depot bei den Herren 
Apothekern E. Niemitz, llamburg; 0. Mielentz, Lübeck u. R. Lu-x, Leipzig. 

B. Mayer & Co., Stuttgart 
empfehlen zu den beYorslehenden Revisionen: 

Vorschriftsmässige Instrumente zur Massanalyse, 
Ergänzung von Standgefässen, sowie Neu-Einrichtungen. 

W agcn werden repariert, vernickelt und justiert. 

lottenpapier, 
bestes und billigstes Motten

vertilgungsmitlei 
in 5 Farben sortiert 

per 1000 BlaU d6. 12.-

Giftfreies 

Fliegenpapier 
in brauner oder roter Farbe 

per 1000 Blatt J6. 12.

anerkannt rorzügliches Fabrikat, 
in mehr als 2500 Geschäften 
eingeführt, Jiefert seit 25 Jah

ren unter Garantie für gute 

Wirkung 

Julius Kathe 
in Deutz-Köln. 

200 echte u. giinzl. verschiedene 

Briefmarken, 
z. B. Venezuela, Argentina, Porto
rico, Sardinien, Rumänien, Austral., 
Brasilien, Aegypten, Türkei, Queens
land, Japan, Ceylon, Victoria, Chile, 
Canada etc. etc. liefert W. Kroeger, 
Briefm.-Hdlg., Hamburg, für 

• nur M. l. • 

Zahlungsfähige Käufer . 
für Apotheken sind vorgemerkt bet 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Für die Kriiuterkammer! 

Weissblechstandgefässe 
rund 

360 m/m hoch, 220 m/m Durchmesser 
370 > > 165 > > 

zu 75 und 50 Pfennig pro Stück, 
viereckig 

219 breit, 219 lang, 237 hoch zu 70 Pf. 
soweit Vorrat reicht 

Berliner ßlcchcmballagefabrik Gcrson 
Filiale Cannstatt. 

J. Bernhardi 

franeo Leipzig 
resp. Seehafen. 

Vollständige Gesetzes- Samm
lungen nach § 13 d. neuen Apoth.
Ordg. v. 13. Juli 1885, ergänzt bis 
auf den heutigen Tag, chronologisch 
geordnet und mit Register versehen, 
ungebunden, so dass weitere Erlasse 
eingereiht werden können. Cycl. 
4° Post. Preis des Ganzen J6. 8.50. 
Zu beziehen durch 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Syrup Rubi id. 
hat noch etwas abzugeben 

G. Stein, Calw. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Escbau, Bayern. 

Bei 36 000 Mk. Anzahlung 
ist eine Apotheke der Rheinpfalz so
fort zu verkaufen. Auch kann zur 
Anzahlung Geld beliehen werden. 

Näheres durch Z. 20 an die Exp. 
-------

• wzy• MQU@S&fH 

Kauf-Gesuch. 
Bei 30 000 Mark Anzahlung 

wird von einem tüchtigen Apo
theker ein Geschäft zu kaufen 
gesucht, ev. würde derselbe die 
Verwaltung eines Geschäftes 
übernehmen. 

Gefl. Off sub A. 100 an die 
Exped. d. Bl. 

Naturblumentische 
mit Waldmosaik, Prachtexemplare, 
versendet a 10 J6. 

J. Schlumpberger, Ludwigsburg. 

~ ~~~,~~~~~~~ii, ~· Metalle, 6mal präm. u. 
Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 

eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 

Jl[ustm· etc. kosten- und porto(1·ei. 

Paul Reppin, 
Apotheker, 

Verbandstofffabrik, L e i p z i g 
empfiehlt 

Verbandwatte Ia. pr. Ko 235 Pf.. 
10 Ko 22,50 Pf. pr. Kasse, bei 
100 Ko 215 ßik., sowie sämtliche 
übrigen Verbandstoffe in vorzüglich
ster Güte. Verbandgazen, harte und 
weiche in Stücken zu billigsten Preisen. 

Preislisten gratis und franko! 

Fliegenpapier 
aa·scnbaltig, 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den billigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
St.a•ellla a. (). Elite. 

Gesucht: 
Die vergriffenen Nummern 2, 3, 7. 8 
des Jahrg. 1886 der Apotheker-Zei
tung (Organ de's Deutsch. Ap.-Ver.) 

Hagers Commentar 
z. Ph. G. ed. alt., norh ganz neu, 
ist billig abzugeben. Näheres in der 
Expedition d. Ztg. 
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E!gtldhber. 
b4.-eM Sulohm 

111 :awptrt. . 
Das vorzüglichste, bewährtaste Bitterwasser. 

Darch Lleblg, Bunse-n und Fresenlus a nalysirt und begutachtet, 
und von ersten medizinischen An toritäten und empfohlen. 

Lleblg's Gutachten: Moleschott's Gutachten: 
.Der GehAlt dea Huny&d.l Jinoa
Wauer• an Bitteraalz und 
Glauberaalz nhertrif!'t den aner 
anderen bekannlen Bitterquel
len, und iat ea nichlsu bezwei
feln, d~ .. de .. en WirltaamkeU 

0
Seit ungefähr 10 Jahren ver: 

ordne ieb du "Hunyadt 
Jänoa•.wasser, wenn ein 
Abführmittel von prompter, 
%uverläsaiger und gPmes&ener 
Wirku~ erforrl~rHeh ist." 

damit im Verhältalu oteht.• Rom, 19. Mai 1884. 

V an outen's 
. 

reiner 

ist anerkannt 
der beste und wohlschmeckendste. 

Wichtig für Mineralwasserfabriken. 
Zur Bereitung vorzüglich schrr.eckender, bi:lig herzustellender Brause

limonaden - zur Herstellung von Apfelsinen- und Citronensyrup etc. 
empfL'hle 
Apfelsinen- und Citronenessenz aus frischen Friicl1ten. 

Die mit Hilfe vorstehender Essenzen dargestellten Limonaden und 
Säfte finden überall ungeteilten Beifall. So schreiben u. A. 

IIerr A~;>otheker Fronuuelt in Rngnit: Mit Ihrer Citronenessenz bin ich äusserst 
zufneden gewesen. Es ist das beste Präparat dieses Genre's, welches mir 
bisher vorgekommen ist. 

Herren Engels & Co. Nchflgr. in Crefeld: Die Verwendung Ihrer Essenzen 
zur Limonadefabrikation kann ich den beteiligten Kreisen auf das Wärmste 
empfehlen. 

Muster etc. gratis und franko zu Diensten. 
Li.ibeck. Oscar 1\Iielentz, Apotheker. 

Na tron-Lithionquelle 
(Wilhelmsquelle) 

zeichnet sich, laut Analyse des Herrn Professor Dr. R. Fr es e n i u s 
in Wiesbaden, vor anderen Natron-Lithionquellen durch die Menge 
der festen Bestandteile vorteilhaft aus. Die 0 b er s a I z b r u n n er 

Kronen q u e 11 e mit 0,01140 wasserhaltigem, doppelkohlensaurem Lithion 
gegenüber 0,011528 in der Wilhelmsquelle hat nur 
0,87264, wasserhaltiges, doppelkohlensaures Natron gegenüber 
2,191659 in der W i I heIm s quelle. Versand in 3/4 Liter-Glasflaschen 
durch alle Minemlwasser-Handlungen und Apotheken, sowie direkt durch die 

No. I. 

König Wilhelm's Felsenquellen in Bad Ems. 

Bedeutende Preisermässigung. 
Irrigatoren, fein bronciert, 

No. 1, wie Zeichn. m. 11/4 m stark. Schlauch, p. 10 St.ul&12,50. 
No. 2, die5elben, ausserdem m. Clystierrohr, p. 10 St.u/6 14,50. 

Inhalations·A pparate 
No. 2, Weissblech, m. allem Zubehör i. Cart., p.10 St. ul& 8,35. 
No.2 F. > » Federverschl. > » > 10 > > 12,50. 

Maximal-Thermometer, 
13 cm lang in Hartgummi oder guilloch. Nickel-Büchse 

do. 
p. 10 St. ul& 13,75. 

m. amtl. Aichungsschein in f. Leder-Etui 
p. Stück ul& 4,50. 

sowie alle Artikel zur Krankenpflege empfehlen 

P. H. Ehlers & Co., Gummi-Waaren-Fabrik, 
ßerlin W. 41, Leipzigerstr. 13. 

- Jllustr. Preisliste gratis und franko. -

Sebnm boyinum filtrat. m lab. a 500 g p. 1 kg 
OYile ) , ) > > 

" " " " carholisa.t. » » 

" " " benzoinat. " > » " 
) 

> 

" " " salicylat. " > > , 
in tab. a 50 g um 20 Pf., in bac. a 15 oder 20 g um 30 Pf., 

a 5 oder 10 g um 70 Pf. höher p. 1 kg. 

2.00 u/6 
1,80 » 
2,20 ) 
2,20 > 
2,50 > 
in bac. 

Sebum ovile filtrat. benzoinat., carbolisat., salicylat., in eleganten Metall
dosen mit verschiebbarem Boden a 20 g Inhalt p. 10 St. = 1,50 cA 

Sebum ovile fillrat. salicylat. in ireissblechdosen (wie für )filitär-Liefer
ungen) a 20 g Inhalt p. 10 St. = 0,90 J'6. 

Sämtliche Sorten in tab. a 50 g (6- oder 10-teilig) in 10 oder 5 Pf.-Stücken 
abgepackt um 50 Pf. höher p. 1 kg. 

empfiehlt 

Gie PaDier· & chemische Fabrik Helfenber~ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Loeftund's Mralz-E:xtracte 
und Milch-Produkte .. 

Loeßund's Ma'z·Extract reioes concentriertes Vacuum-Präparat, 
I J sehr wohlschmeckend und haltbar, zum 

Export vorzüglich geeignet. 

Loeflund'S TIRaJz·EXlfaCte mit Hop~en, mi~ Eise!1, mit Cb.~nin, mit 
lfl Kalk, m1t Pepsm, m1t Jod, m1t Leber· 

thran. 

Loeßund's MaJz-Extract·Bonbons, sehr beliebt. · 

Loeßund's Kindernahrung, Extract aer Liebig'schen suppe. 

Loeßund's rei"ne AIJga··uer ItiJ"Ic"' mit konstantem Rabmgehalt, ,. .U, ohne Zucker auf die 4fache 
Stärke condensiert. frei von Ferment und tierischen Keimen, in Geschmack 
und Aussehen wie frische .Milch. Original-Kiste von 48 Büchsen Mk. 24, 
bei 50 Kisten Mk. 22, Detailpreis G5 Pf. pr. Büchse. 

Loeflund's Kl"nderml"lcb aus fetter Alpenmilch nnd Weizen-Ex-
. J tract, ohne Zucker und mehlige Bestand-

teile, sehr kräftige Nahrun~. nur mit Wasser zu verdüncen, pr. Büchse 
85 Pf., Verkaufspreis Mk. 1,20. 

Loeßund's Rahm-Conserve l~~cht verdauliche Fettnahrung au.s 
' fnschem Rahm und Maltose, fur 

zehrende Kranke, schwächliche Kinder und Magenleidende, pr. Büchse 
Mk. 1,50, Verkaufspreis Mk. 2. 

Aufträge getl. an 

Ed. Loeflund in Stuttgctrt. 
W*FA*i#iti ** 

unserer anerkannt vorzüglichen, aus garantiert reinem Feehaar ge
fertigten 

welche wir in allen vorkommenden Sorten und Grössen liefern. 
Unsere Pimel zeichnen sich durch feinste Qualitiit sowie sorg

fa.Itige Arbeit vor anderen Fabrikaten rühmliehst aus. Dieselben 
wurden von der Pharmaceutischen und Apothekerzeitung in Berlin, 
sowie von anderen bedeutenden pharmac. Fachschriften des In- und 
Auslandes ganz besonders empfohlen. Ordres im Betrag von min· 
destens M. 20 effektuieren wir franko und nicht Konvenierendes 
tauschen wir bereitwilligst um. 

Noris, Zahn & Co., Nürnberg. 
MAi% 

I 
Kefyr, ein dur?h einen eigentümlichen Gährungsprozess mittels der Kefyr

körner aus der Kuhm1lch gewonnenes Getränk, ist reich an Nährstoffen leicht ver
~aulic? und rl?rch mässigen .Alkohol- und Kohlensäuregehalt erfrischen

1

d. Nament
lleb fur alle emer besseren Ernährung bedürfenden Kranken besonders für Blut
ar~e i~t ders~lbe vorzüglich geeignet. Weder ein Geheim-, ~och ein spezifisches 
Heilmittel, w1rd der Kefyr als bestes Ernährungsmittel ärztlich vielfach verordnet 
und mit bestem Erfolg sowohl in der klinischen als auch in der Privatpraxis an
gewandt. Namentlich bewirkt der Kefyr in Fällen der Entkräftung und Abmager
ung erhebliche Kräfte- und Gewichtszunahmen. 'Vagen seines prickelnden Wohl
geschmacks und seines hohen Nährwerts verdient der Kefyr nicht nur eine hervor
ragende Stelle unter den Stärkungs- und Heilmitteln für Schwache und Kranke, 
sondern. empfiehlt sich auch als ein vorzügliches Volks-Nahrungs- und Genussmittel. 

D1e Herstellung des Kefyr mit .Hilfe der kaukasischen Kefyrkörner, dem 
einzigen Ferment, welches die Wissenschaft zur Zeit zur Erzeugung einer alkoholi
sche~ G;ährung in der Kuhmilch kennt, ist eine verhältnismässig einfache, billige 
und ~~ Jedem Haushalt durchführbare. Die in Breslau, Zwingerstrasse 22, seit dem 
1. Ma1 1886 bestehende, unter persönlicher Anleitung des Ackerbauschuldirektors 
Fe r e n c z Wo l t aus Ekaterinodar im Kaukasus begründete Erste Kaukasische 
Kefyranstalt von Dr. Nauck &: Co., welche sich die Einführung des Kefyr in 

Eng) Pßaster Arnica und Salicyl-Klebtaft'et, engl. Gichtpapier, Deuts<'hland in grösserem Massstabe als bisher zur Aufgabe macht versendet 
• ' sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of- garantiert echtes und wirkungsfähiges Kefyrferment mit genauer, leicht fa~slicher Au-

f 
· d f k Ieitung zur Darstellung des wohlschmeckenden und gesunden Getränks. 

erten gratis un ran o. A_usführliche Prospekte mit ärztlichen Zeugnissen und Bezugsbedingungen 
Fr. Eger, Apotheker, QuaritZ (Schlesien). stehen Jedem Interessenten kostenfrei zur Verfügung. 

Verantwortlicher Redakteur: F ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition rler Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Redaktions- und Anzeigenbeilage. 
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Ueber Aqua amygdalarum amararum. Salpetersäure, _um dann, wie bei der ersten Portion ten Zusatz einer Mineralsäure zur Vermehrung der 
@ Dieses Präparat ist schon so oft Gegenstand ~ .ccm 

1
/
10 1'\ormalsilberlösung hinzuzufügen. - Haltbarkeit betrifft, wird als solche in der Regel 

sowohl von wissenschaftlichen Arbeiten als auch 8.e1 der ersten Portion darf gar kein oder doch Schwefelsäure oder Plwsphorsäure genommen. 
sonstigen Besprechungen gewesen, dass man glauben ell0 sehr m~bedeutender 1\iederschlag entstehen. Bisweilen begegnet man aber auch einem Zusatz 
sollte, es müsste seinver halten, demselben einen \:.ahrend bet der mit Natronlauge und Salpeter- von Chlorwas5erstoffsäure oder Chlorirlen, der in 
neuen Gesichtspunkt abzugewinnen. Es ist eigent- :::aure behandelten Probe der bekannte käsio--flockiae der Absicht gemacht wird, um ein :\Ianko an Cyan-

1
. 1 h k · d- h. b h Silbercyanidniederschlag niederfällt der n"ach de~ wasserstoff der S1'lberbe"ti·mn1unrr -b IC 1 auc em neuer, er wr esproc en werden ·b -·fl"" 1 r 1 Ab ·t- . . . • . ~ o gegenu er zu 

soll, nur sind die Reaktionen, um die es sich hier 0 e1 .ac 1 IC ~en. SI zen eimge Tellstnche der Cylin- verschleiern resp. auszugleichen. Auch ein solcher, 
handelt, weniger allgemein bekannt und auch nicht derletJung emmmmt. gewiss verwerflicher Zusatz entgeht dem Re>isor, 
in die Pharm. Germ. II aufgenommen. Giebt das Bittermandelwasser schon für sich ' der sich lediglich an die Vorschriften der Pharma-

Es giebt wohl kein pharmazeutisches Präparat. ohne zuvor alkalisc.h u.nd dann wieder sauer ge~ copöe hält, nicht ab:-r demjeJ?ig~n, der sich dm·an 
das, sofern es nicht selbst dargestellt wird den macht '":orden zu sem, eme bedeutende Silbercyanid- ~ e:mnert, ~-as.s da~ Silb:_rchlond m conc. Schwefel
Namen eines >Vertrauens-Präparates < meh; ver- ausschetdung, so kann man auf Grund meiner mehr- saure unloshch Ist, wahrend das Cyanid durch 
dient, als das schon seit den ällesten Zeiten in den hundertfachen Beobachtung sicher annehmen dass diese Säur~ unter Entweichen von Cyanwasserstoff
Arzneischatz aufgenommene Bittermandelwasser di~ in dems~lben enthaltene Cyanwasserstoffsäure I g~s und Bildung v?n löslic~em Silbe:sulfat zersetzt 
das sich auch trotz der heutzutage so sehr beliebte~ ~It de.m gleichfalls darin vorhandenen Benzaldehyu Wird~ A.usserdem 1st. das ~Ilbercyamd nahezu un
Sucht, die alten und erprobten Mittel durch neue nicht m statu nascenti zusammengekommen ist empfmdiich gegen d1e Wirkung des zerstreuten 
zu ersetzen, das Bürgerrecht in der Apotheke zu wie dies bei der kunstgerechten Bereitunrr -Je~ ~ageslichtes, das Silberchlorid aber wird bekannt
erhalten gewusst bat. Man dürfte deshalb schon Bittermandelwassers naturgernäss der Fall sein°muss. li.ch rasc:h reduziert und verursacht infolge dessen 
aus reiner Pietät erwarten, dass man überall darauf So\'iel ich bis jetzt aus einem nur im kleinen l\laas- eme anfangs violette, mit der Zeit dunkler bis 
sehen würde, ein Präparat zu dispensieren, das stabe ausgeführten Versuche entnehmen kann findet schwarz werdende Färbung. 
nicht nur den Silbertiter richtig hält und auch nach diese eigentümliche Bindung zwischen Cyan~asser- . J:?ies . sind ~ie zwei Reactionen, auf die ich 
Ausfällung des Cyanwasserstoffs noch nach Bitter- stoff und Benzaldehyd nicht statt, wenn man die ln~nmt wteder emmal aufmerksam gemacht haben 
mandelöl riecht, vielmehr ein solches, von dem beiden Körper in fertig gebildetem Zustande unter mochte und durch deren Ausführung sich vielleicht 
man auch überzeugt ist, dass es wirklich ein nach Verhällnissen, wie sie bei der Bittermandelwasser- m.ancher Kollege veranlasst sehen wird, entweder 
Vorschrift der Pharmakopoe bereitetes Destillat aus bereitung obwalten, selbst bei Geaenwart von Wein- Wieder zur Selbstdarstellung des Bittermandel
bilteren Mandeln, Spiritus und Wasser ist. geist und Wasser der Destill~tion unterworfen \~assers zu schreiten oder sich doch wenigstens 

Wenn man die in den Preislisten verschiedener werden. diesen Vertrauensartikel da zu kaufen, wo er 
Droguisten und pharmaz. Laboratorien dafür ent- Ich bin schon häufig der Behauptung begegnet, v~lles Y ertrauen habe? kal!n, .nämli~h direkt bei 
halteneu Preise vergleicht, so muss entschieden Blausäure sei Blausäure, und das Bittermandel- e 1 ne~1 Kollegen, rler ~Ich VIell~tcht emen ganz be
die Thaisache auffallen, dass für das Bittermandel- wasser der Apotheker sei im Grunde genommen s~heJdenen .Nebenv~rdlenst ~amit vers~haiTt, d~ss er 
wasser, wenn es durch den Zwischenhandel geht, nichts weiter als eine durch Benzaldehyd parfü- SICh der mcht .germgen Muhe un.terzteht,. > Bttter
häufi? ein geringerer Preis ~otiert i.d, .als ihn der mierte, schwach weingeistige Lösung von 1 Promille j n~andelwassel: ~~ Grossen aus ~mem kle~nen. Ap
Fab.nka~t, d~r selbst nebenbe1 Drogmst 1st, ansetzt. Cyanwasserstoff, ja ich habe schon in gangbaren P.~rat« zu d~::.hlher~n. Ihm geb?hrt das \ erd1enst, 
Es Jst dies em Paradoxum, das-sich nur auf Quali- Geschäften mit angesehen, -wie, anlehnend an diese f:'r den ehrliche~ Namen des Btttermande~wass?rs 
tätsunterschiede zurückführen lässt, die zum Teil nur radikale Anschauung, eine selbstbereit-:cte Aqua emgetreten 7:.? sei~, darum .~ollte er auch etgent!JCh 
deshalb möglich sind, weil die absolut sichere Erken- hydrocyanata an Stelle von Aq. amygdal. amar. de~ Lohn ~?r . . seme Bemuhun~· haben, der 1hm 
nung des Ursprunges eines Bittermandelwassers mit\ dispensiert wurde. Wer eine derarticre Mischuncr ~ozusa~en g~nzhch en~wundeJ: Jst, wenn d.as von 
gewissen Schwierigkeiten verknüpft ist. lch möchte - ohne ihr die doch gewiss nicht cran; statthafte; ~hm mit ~luhe produz1erte Fraparat des Zwischen-
daher im Nachstehenden auf einige Reaktionen auf- die Haltbarkeit begünstigenden Z~sätze von Mi~ J nundels bis zum Apotheker bedarf. Dr. E. H. 
merksam machen und es wäre interessant, wenn an neralsäuren, wie verd. Schwefel- oder Phosphor- "-------~~-----------

möglichst vielen OrtPn das zur Zeit ~orrälige Bitter- ~.ü ure gemacht zu haben .--: viell~icht einmal ledig- Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
mandelwasser nach denselben gepruft und, um zu ltch nur versuchshalber emtge Ze1t aufbewahrt und 
Zahlen zu gelangen, die Ergebnisse ohne Angabe dann wieder geprüft hat., dem kann nicht eni.- * Als neuestes Cocapräparat werden in der >D. 
der Bezugsquelle oder mit solcher der Redaktion gangen sein, dass schon nach verhällnismässi<7 Med. Ztg.< die Coca-Cigaretten durch Dr. Nacht i
zur Veröll'entlichung mitgeteilt wür?en. . kurzer Zeit eine Lotale Selbstentmischung des Cyan~ gall in Stuttgart warm empfohlen. Namentlich 

Der Cyanwasserstoff befindet sich bekanntltch wasserstoffs stattgefunden hat. Ganz ähnlich er- sollen solche Asthmatikern bei Katarrhen sehr 
im Bittermandelwasser nicht oder nur zu sehr ge- geht es der Blausäure, die in Form von künstlich gute Dienste leisten, da der Cocarauch eine »mtlssicr 
ringem Teile in freiem Zustande, sondern vielmehr dargestellter Cyamvasserstoffsäure zur »HerstellunD"< anästhesierende Wirkung auf die Nerven der in Be~ 
an den Benzaldehyd gebunden. Aus diesem Grunde von Bittermandelwasser verwendet wird. Sie h

0
at tracht kommenden Schleimhäute ( ausübe. Ver

lässt die Pharmakopoe bei der Prüfung des Präpa- nur in Gestalt des ihr zur Erhöhung des Wohl- fasser glaubt, }dass der Cocatabak nicht nur bei 
rates Magnesiumhydroxyd zusetzen, um diese Bin- geruchsgleichzeitig beigemischten ätherischen Bitter- Kranken, sondern auch bei Gesunden mehr und 
dung aufzuheben und den Cyanwasserstoff an das mandelöls eine Art Präservativ, indem der atmo- . mehr .Anklang finden und mit Recht sehr bald 
Magnesium zu binden, in welcher Form derselbe sphärische Sauerstoff sich in erster Linie mit die!'ern einen hervorragenden Platz in der Reihe der Ge
dann erst mit dem Silbersalz in Wechselwirkung Körper abgiebt und ihn nach und nach in Benzoe- nussmittel (!) einnehmen wird.« Letzteres winl 
treten kann. säure oxydiert, bevor er seine eigPntliche Thätigkeit wohl kaum zu wünschen sein. K. 

Ein aus bitteren Mandeln lege artis destilliertes auch auf den edlen Cyanwasserstoff ausdehnen 
Bittermandelwasser giebt in Folge dessen auch für kann, wobei jedoch nicht ausgeschlossen ist das:; 
sich allein mit Silbernitrat, auch wenn man dieses beide Zersetzungsprozesse auch Hand in 'Hand 
in gros:::em Ueberschuss anwendet, keine odrr nur gehen, wie dies aus -:!er Zusammensetzung der bei 
eine unbedeutende Ausscheidung von Silbercyanid. dem Verderben des sog. Bittermandelwassers sich 
Erst wenn man dasselbe mit Magnesiumhydroxyd bildenden harzähnlichen Bodensalzes ersichtlich ist. 
versetzt oder durch eine kleine Menge einer fixen Im echten Destillat aus bitteren Mandeln dagegen 
Lauge schwach alkalisch gemacht und hinterher sind die beiden, das Bittermandelwasser cha
wieder mit Salpetersäure - beide Reagentien natür- rakterisierenden Bestandteile in so intimem mole
lieh absolut chlorfrei - übersättigt hat, erhält kularem Zusammenhang enthalten, dass den beiden 
man mit Silbernitrat die bekannte Fällung von ein gewisser Grad von Schwerangreifbarkeil nach
Silbercyanid, die, sofern das Silbersalz ausreichend gerühm t werden mu:::s und diese ist es, die die
war, den gesamten Cyan- resp. Cyanidgehalt des selben vor den Angriffen äusserer Einflüsse schützt. 
Bittermandelwassers enthält. Der Pharmazeut hat mithin schon von diesem ihm 

. Um nun auf Grund dieses Verhaltens zu er- naheliegenden Gesichtspunkte aus ge~dssenhaft 
~nlteln, ob ein vorliegendes Eitlermandelwasser darauf zu sehen, dass diese Vorbedingungen für 
acht oder durch künstliche Blausäure und Wasser die Haltbarkeit des Bittermandelwassers sicher er
gestreckt ist, giebt man elwa 5 ccm in einen im füllt sind, ganz abgesehen davon, ob der Arzt 
un~eren Teile verengten und daselbst mit einer vielleicht von dem Bittermandelwasser als Blau
TeJlung versehenen Reagiercylinder und fügt 2 ccm säurepräparat geradE' aus dem Grunde nicht ab-
1/lo Normalsilberlösung hinzu. In einen zweiten, geht, weil ihm die >besänftigten< Eigenschaften 
ebenso beschaffeneu Cylinder bringt man gleich- des Blausäure-Benzaldehyds bekannt sind, während 
f~Jls 5 ccm des Bittermandelwassers, macht aber die freie Cyanwasserstoffsäure - auch noch in 
diese ~enge durch Zusatz von einigen Tropfen der Verdünnung 1 = 1000 - stets eine Reizwirkung 
chlorfreter Natronlauge schwach alkalisch und über- ausüben wird. 
sättigt nach einiger Zeit wieder mit chlorfreier Was nun den schon weiter oben kurz erwähn-

* Der Wahrheit zur E h r e. Wie der 
>Fortschritt« mitteilt, sind die Capsul. amylaceae 
nicht die Erfindung des jüngst verstorbenen Pariser 
Apothekers Limousin, sondern nur die von letzterem 
mit ebensovie~ Geschick, als Erfolg bewerkstelligle 
Ausbeutung emes Gedankens von Guillermond in 
Lyon, der bereits i. J. 1853 in der >Gazette Medi
cale de Lyon« behandelt ist. Limou~in versuchte 
sich wohl das Alleinrecht seiner angeblichen Erfin
dung zu wahren, doch verlor er ein dieserhalb vor 
französischen Gerichten angestrengtes gerichtliches 
Verfahren. 

* Arsen-Oblaten. Es ist bekannt, dass in 
manchen Gegenden, z. B. in Steiermark, Arsen in 
steigender Gabe genossen wird, um den Menschen 
ausdauernder und kräftiger zu machen. Ein er
findungsreicher Yankee ist nun nach der >D .-Am. 
Apoth.-Ztg. < auf den Einfall geraten, arsenhaltige 
Oblaten herzustellen, welche von Frauen und 
Mädchen eingenommen werden, um sich ein blü
hendes Aussehen zu verschaffen! -

Der > Chemist & Druggist« veröffentlicht eine 
reiche Auswahl cl1emisch-physikalischer Kunst
stücke, 'i\"elchen wir die folgenden entnehmen, 
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ohne jedoch für das Gelingen sämtlicher in der ' Brand gesetzt, dass man sie mit einem in Schwefel
angegebenen Weise angeführten Versuche Bürg- säure getauchten Glasstab an der Spitze berührt. 
schaft leisten zu können. (D.-Am. Ap.-Ztg.) 

Asche und Wasser (durch Differenz) in höchsten;; 
2 Stunden und die Re~ullate sind bei sorgfältiger 
und geschickter ).lanipulation höchst zuverläs:-ig. 

1. Um.~i1ber in einer Wallnuss-Schale zu 
schmelzen, mischt man 3 T. Salpeter, 1 T. Schwefel 
und 1 T. Sägespähne. ·M,it dieser Mischung wird 
eine Wallnuss-Schale mög~~fist fest angefüllt und 
ein silbernes 5 Cents-Stüc~in dieselbe gesteckt. 
Man entzündet die Mischwlf' und findet das Silber 
geschmolzen, während die Schale nur verkohlt ist. 

2. Der magische Löffel. Man schmilzt in einem 
Tiegel 15 T. Wismut, 9 T. Blei und 6 T. Zinn 
und verarbeitet die Legierung zu Löffeln. Sobald 
ein solcher in eine Tasse Thee getaucht wird, 
schmilzt er. 

3. Um die Umgestaltung des urweltlichen 
Chaos in die 4 Elemente Erde, Wasser, Luft und 
Feuer an einem Beispiel zu versinnlichen, füllt 
man eine Proberöhre 1/4 voll Quecksilber, darauf 
eine gleiche Schicht gesättigte Kaliumcarbonat
lösung, über diese blaugefärbten Spiritus, obenauf 
rotgefärbtes Terpentinöl. Beim Umschütteln erhält 
man ein Bild des »Chaos«, in der Ruhe aber 
scheiden sich die Elemente in der angegebenen 
Reihenfolge. 

4. Um zu zeigen, wie die Natur von einander 
verschiedene Körper scheidet, löst man 1/a Unze 
gepulverten Alaun und 1/2 Unze Kupfervitriol in 
so wenig als möglich kochendem Wasser und bringt 
die Lösung in eine Proberöhre. Beim Erkalten 
sieht man die farblosen Alaunkrystalle neben den 
blauen Kupfervitriolkrystallen anschiessen. 

5. Unsichtbare Tinten. Eine unsichtbare Tinte, 
welche beim späteren Entwickeln der Farbe blau 
wird, besteht in einer Lösung von Eisenvitriol, eine 
solche, die braun wird, in einer Lösung von Kupfer
vitriol. Die mit einer dieser Flüssigkeiten auf Papier 
erhaltenen Schriftzüge werden sichtbar, wenn man 
rlas Papier mit Blutlaugensalzlösung befeuchtet. 

6. Der Berg Aetna. 3 T. präpariertes Kalium
chlorat und 1 T. gepulverter Zucker werden mit 
etwas Gummi arabicum und Wasser zu einer .Masse 
angestossen, aus welcher Kegel geformt werden. 

Dr. B.-R. 
Milchuutei·suchung. Für diejenigen, welche 

oftmals Milchproben schnell und erschöpfend zu Congopapier wird als Er;;atz für Lackmu~
untersucben haben, wird folgende einfache Methode Papier empfohlen. Die:.Indu trie-Blätter< schreiben 
von Wert sein*): Der ange'i\andte Apparat ist eine darüber: >Durch äuren wird die chöne rote 
verstöpselte Burette von 100 cm Capazität mit Farbe desselben intensiv blau, durch Alkalien wieder 
einem gläsernen Hahne am Boden. Die erforder- rot. Wir in unserem Privatlaboratorium sowohl. 
Iichen Lösungen sind: eine Lösung von 1 Teil als auch eine ~nzah I von h:rvorragen?en Chemi~ern, 
A.etznatron in 200 Teilen rectifizierten W einaeist; verwenden mit Congo gefarbtes Pap1er ausschhess
eine Lösung von 1 Teil Eisessigsäure in 2 Teilen I lieh; durch die Anwendung desselben wird Lack
de-tillierten Wassers; Fehling'sche Lösung und ~us- un~ Curcurnapapier vollständig. entbe~rlich, 
reiner Aether. Ja es besitzt vor dem ersteren noch emen we1teren 

In die Burette werden gebracht: zuer't 20 cm Vorzua; wirft man z. B. in eine saure und al
alkoholische Aelznatronlösung, dann 20 cm zu kalisch zu machende Flüssigkeit ein Stückehen 
prüfende Milch, zuletzt 23 cm reiner Aether. Es Lackmuspapier, wie dies vielfach üblich, so wird 
wird gut durchgeschüllelt und 6 bis 8 Minuten die Flüssigkeit, besonders wenn das Lackmuspapier 
ruhig stehen gelassen. Es bilden sich zwei Schieb- stark gefärbt ist, leicht rot, bezw. blau, dies ist 
ten, deren untere durch den Glashahn am Boden beim Gongopapier nie der Fall, da das Congo, wie 
abgelassen wird; sie enthält den Milchzucker (Lac- alle Benzidinazofarbstoffe auch Pflanzenfasern voll
tose) und das Casein; die in der Burelle zmück- kommen echt färbt. Congapapier bringt neuerer 
gebliebene Aetherschichte enthält alle Butter. Ihre Zeit schon E. :\I er k in den Handel, empfiehlt es 
Menge wird bestimmt durch Eindunsten in einem aber nur für medizinische Zwecke. Wir halten 
tarierten Schälchen aus Porzellan, Glas oder Platin. es für wünschenswert, dass das Congapapier auch 
In der abgelassenen Lösung wird das Case'in be- beim Chemiker .. und Apotheker mehr in Aufnahme 
stimmt, indem man mit destilliertem ·wasser zu komme. Es wurde steh wohl empfehlen, solches 
200 cm ergänzt, mit 2 cm der Eisessigsäurelösung unter die Zahl ihrer Fabrikate aufzunehmen! Wenn 
fällt, durch ein tariertes Filter filtriert, trocknet sich keine weiteren Uebelstände fühlbar machen, 
und wägt. Das Filtrat enthält die Laktose, die so meinen wir nach den bisherigen Erfahrungen, 
durch Fehling'sche Lösung leicht zu bestimmen ist. dass das Congapapier das alleinige Reagenspapier 

Die ganze Untersuchung wird mit aller Be- der Zukunft sein wird.< 
quemlichkeit in weniger als 2 Stunden erledigt. 
Bei ihrem Beginne werden 20 cm Milch mit 1 cm 
Eisessigsäurelösung angesäuert und im Wasserbade, 
dann im heissen Luftbade in einem tarierten Platin
tiegel eingedampft, der trockene Rückstand zur 
Bestimmung der gesamten festen Bestandteile ge
wogen und zur Bestimmung rler Asche geglüht. 

Die vollständige Analyse ergiebt demnach: 
Butter, Casei"n, Lacto>e, gesamte feste Bestandteile, 

Pharaoschlangen. Eine ungefährliche Kom
position besteht aus Kaliumbichromat 2 T., Sal
peter 1 T., Zucker 3 T. Die gesondert pulveri
sierten Bestandteile werden genau gemischt. Man 
fertigt sich kleine Papierkegel von Form und Grösse 
der Räucherkerzen an und presst das Gemisch 
hinein. Beim Gebrauch wird einer der Kegel auf 
einem Teller gestellt und an der Spitze entzündet. 

(Ind.-BI.) 

Nachdem diese getrocknet sind, werden sie auf .;:.) Druggist Circulär aud Chemical Gazette durch/ 
einer eisernen oder Steinunterlage dadurch in .Zeitschrift d. A. Oestr. A.-V. 

Senlein 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschädliches Mittel. = Kein Gift. = 
fn eleg. Dosen a GO g. und 1 e/6 
mit 50°/o Natural-Rabatt. 

Strychninweizen 
in Schachteln a 25 g., in Pergament
schachteln a 10 g. mit 100°/o Na
tural-Rabatt. 

Lose: 5 Kg 4 J"l., 100 Kg 60 ,J~ 
Aug. Wasmuth, Apotheker, 

Wittenburg ifM. 

_... Weltbekannt -.. 
sind Kit·bergs berühmte 

...-Rasiermesser, -w~ 
selbe sind aus engl. Silberstahle 
angefertigt, sowie hohl geschliffen, 
fertig zum Gebrauch, p. Stck. J6. 3. 
Etuis für das Rasiermesser p. Stck. 
30 g. Original-Streichriemen, 
zum Schärfen der Rasiermesser, 
p. Stck. 2,50 u/6. Scl1ärfmasse für 
Streichriemen, p. Dose 50 g., 5 Do
sen 2 J"6. Original-Rasierseife 
p. Stck. 40g., 6 Stck. 2 o/6. Rasier
pinsel p. Stck. 50 g. und 1 J"6. 
Oelabziehsteine ff. Qual. p. Stele 
7,50 </1"6.. Alles unter Garantie. 
Versandt gegen vorherige Einsen
dung oder Nachnahme. 
Otto Kirberg, Messerfabrikant, 

in Düsseldorf, früher in Graefrath. 

Tintenfabrikate. 
'l'iefschwarzblaue Schul- und Kanzlei-Tinte a Liter im Fass ~0 g., 
Rote Kopiertinte, sogenannte Pariser, a Original-Flasche 1 </1"6, 
Deutsche Reichsarchivtinte, zugleich gute Kopiertiute a Originalflasche 1 ult: 
P-mpfehle den geehrten Herren Kollegen als lohnende HandverkaufsartikeL 
Muster gratis und franko. 

Medicinai-Bruchgramme 
in Platina, Aluminium und Neu

silber. 
Normalsätze für Apotheker 

in fein gearbeitetem Etui. 

r~ed ici nai-Gramm-Gewichte 
in Phosphorbronce und Messing, 
einzeln und in fein polierten 
Holzkasten mit und ohne Deckel. 

Handelsgewichte in Messing 
von 1 gr bis 5 Kgr einzeln und 
in fein polierten Holzkasten mit 

nnd ohne Deckel. 

Handelsgewichte in Eisen 
von 100 gr bis 50 Kgr . 

~ax -w ocher~ 
Aichach, Oberbayern. 

Die 

mechanische Werkstätte 
von 

W. Stierlein Heilbronn a.N. 
empfiehlt als Spezialität nebenstehende 
Gewichte nach Verordnung der Kais. Nor
mal-Aiclmngs-Kommission des Deutschen 
Reiches vom 2-!. Dezember 188!. 

Städt. Aichmeister 
StierTe. 

N 
zn Tarif-Preisen besorgt Anzeigen in alle hiesig·en und aus

Ul~ wärtigen Blätter und gewährt auf grössere Aufträge auch Ra
batt die erste und älteste Annoncen-Expedition von 

-- Baasenstein & Vogler, Stuttgart. 

Angehoten dem 

Plochinger Kranz 
Morphium hydrocltlor. 185 </1"6. pr. 

1 Kilo 
Malaga 188ler 1883er 

1/2 Both J"6 360.- </1"6. 340.-
kleinere Quantitäten entsprechend. 
Ja. Adeps suill. Marke Wilcox 

150 Kilo a 84 d6 } F 
50 > » 85 > ass 

frei 
25 > > 86 1/z > } Kübel 
12 1/2 ) » 88 > 

Fol. menth. 1886er billig. 

Extract. pini sylv. I. höchst aroma
tisch, stark consistent, in Blechkübel 
Bo. 5 Ko. a J"6 4.50. frco. u. incl., 
bei grösserer Entnahme billiget·! 

01. pini syh. I. a Ko. </1"6. 8.-
,, " pumilion. " > 18.-

Edeltannen-Nadelöl > ~ > 17.-
Ausführl. Prosp. kostenfrei zuges. >an 

Emil Langbein, Meilenbach i 'Thür., 
pharmaceut. Laborator. gegr. 1788. 

Selbst gepresstes 

01. amygd. Pb. G. B. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate \Yie: Oleum amygd. 
Gall., italic., die der Ph. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
~Iandelöl zu betrachten ind , bei 
mrinen HH. Kolleaen zu verdrängen. 

Hagcrs Manuale 
pharmaceuticum, 

5. A.ufl., noch ganz neu, ungebunden, 
ferner Pharmacopoeae recentiores 
Anglica gall. u. s. w. inter se col
latae von dem elben Verfas·er. 

Angebote befördert die Expedition. 
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Südde tscha Apo·· " ~kar -Zaitung 
~harmaceutisches ochenblalt aus lörltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Bernfszweige. 

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

js:XVII. Jabro-a o- ll Erscbe~t jeden Donne~ 1-~Bg._ stark nnd kostet . .Pr~is der Ein~eln~mer 15 ~ 1 Heilbronn a. N. 
""" n.,.., I durch die Post bezogen, ernschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die emspalt. Klernzeile od. deren RaUID 15 ~; 

~ f(J ..-. --4 in Wiirttemberg halbjährlich Jt. 2. - grBssere Aufträge geniessen Rabatt. 
~"= ........ ~. im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste rur das deutsche Reich No. 5391, II 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl..A: 3. Zeitungspreisliste rur Württemberg No. 276. I 16. Juni 1887. 

Inhal-tsverzeichnis. I begnügen uns, dem Gedächtnisse des Heimge- machte sich wohl am meisten bei Bearbeitung 
. Ta~esgeschichte. - Zum Gedächtnis Prof. Dr. gangeneo in knapper Kürze einige Worte zu seines letzten Werkes, des Handwörterbuchs für 

Wlttstems. - Wissenschaftliche Rundschau._ Wissen- widmen. W. war geboren i. J. 1810 in Elan- Pharmacognosie als Teil der Encyclopädie der Na
schaft!. und gewerbl. Mitteilungen: Versilberung auf noverisch-Münden, wo er, der Sohn eines Gymna- turwissenschaften von Trewendt fühlbar, in diesem 
kaltem Wege. Aetherisierten Sauerstoff. Betol. Zur siallehrers, auch seinepharmazeutische Lehre durch- Werk hat er wohl sehr umfangreich alles Zusammen
Systematik und Nomenclatur der Conüeren. _ Waren- machte. Nachdem er das pharmazeutische Staats- gestellt, jedoch vielfach die neueren Forschungen 
proben. - Bücherscbau. - Briefkasten._ Beilage: examen mit hervorragendem Erfolg bestandl•n, nicht berücksichtigt, weshalb hernach Pharmacog
Ueber Bittermandelwasser. - Einsendungen. _ Ueber wandte er sich Ende der dreissiger Jahre nach nosten von Fach stark über ihn herfielen. 
Kaffe und Cafl"ei:n. ·- Anzeigen. München, das ihm für die Folge mit einer kurzen Wittsteins PräparatenIe h r e ist seiner Zeit 

Tagesgeschichte. 
Unterbrechung, herbeigeführt durch seinP. Ernennung wohl in jeder Apotheke anzutreffen gewesen und 
zum Lehrer der Naturwissenschaften an der Kreis- diente fast überall als Leitfaden bei Darstellung 
gewerbeschule in Ansbach, eine Stellung, die er von Präparaten. Sie war exakt, ausführlich und 

Ges_torb~n: In München Prof. Wittstein (s. bereits nach 2 Jahren wieder aufgab, zur zweiten übersichtlich gehalten, leicht verständlich und des-
unten), m Wemgarten, Pfalz, Apotheker Klabr. · h 1 h b tl" h f · A f · t "t s· l Heimat wurde. Anfänghc angjähriger Assistent al namen IC "Ur n änger geeigne , mi IC 1er-

Als Datnm für die diesjährige Generalversammlung Buchnet·'s des ältern, gründete er später ein Pri- heit darnach zu arbeiten. 
des Deutschen Apotheker-Vereins sind nach der ap.- h f d F · · b d t 1 t L · t f 
Ztg." die letzten Tage des August er. in Aussicht ge- vatlaboratorium für wissensc a tliche un ange- ür eme semer e eu enc s en eis ungen au 
Bommen. wandte Chemie, aus dem neben zahlreichen wert- wissenschaftlichem Gebiet dürfte seine Uebersetzung 

Mü~chen. Das pharmaz. Staatsexamen haben von vollen wissen~chaftlichen Arbeiten eine grosse An- des Plinius*) gelten. Diese spricht deutlich da-
50 Kand1daten folgende 43 bestanden. 6 sind dnrchge- zahl tüchtiger Schüler hervorging. Als W. seine für, dass er die alten Sprachen wohl so gut wie 
fallen t~_nd ein~r ist zurück~etreten: Becker, Friedrich- Thätigkeit begann, lag die Nahrungsmittelehernie ein Philologe, beherrschte, sonst hätte er sich nicht 
Osnabruck. Birnbaum, Em1l-Bayreuth, Brade, Karl- gleichsam noch in den Windeln. W. war eine1· an ein solches Unternehmen wagen können. Seine 
Barm<:>n, Braun. Carl-Mönchen, Daimer, Jos.-.l!'reising d E t d" · h d" ~ G b" t dt L" b St d" d Alt d "h Dursthoff, Adolf--Essen, Eggenfels, Carl-Ehingen a. D.; er rs en, Ie SIC 1e.sem e. te e zuwan en grosse Ie e zum u mm er en un I rer 
Ende, Heinrich W. v.-Hameln a. w., Frank, Eugen- und Methoden zu dessen Bearbeitung aufstellten Werke, die Entdeckung, dass die Herren Philologen 
Ettenhausen, Frey, Ludwig-Haag, Friedländer, Oscar- resp. grösstenteils selbst erdachten. Eine Frucht in ihrer oft völligen Unkenntnis und Mangel jeder 
MemeJ:,:.o:f-es, Carl'--München, Hassler, Jean-Würges, dieses Strebens ist eine i J 1851 erschienene Bro- Ausbildung in den Naturwissenschaften so manches 
HuBs, -Gmünd,_ Kamps, Franz-Möneben, Kiese- h- d" · I h b ld. d. 't:- h: k 1 · 1 · ht" b · "h U b t f f: h wetter, Paul-Oberweissbach, Kleineiust, Hermann- sc_ urc, ~e JeC oc _a ~s .:::~c ,c sa so vte er unnc Ig ei I rer e erse zung au ge asst atten, 
Braunfels, Kochendörfer, Ernst-Michelbnch, Koeni"', Bucher teilte, Yon spatern uberholt zu werden. veranlasste ihn zu einer Wiederholung, wobei ihm 
Th~o~or-Ra_damar, Köhler, Heinrich-:Ulm, Lietzman~, Ganz besonders trugen zum Bekanntwerden seine reichen naturwissenschaftl. Kenntnisse sehr 
Hemrtch-TrJer, :Messow, Gustav-Soldm, Metzger, Joh. des Namens Wittstein dessen so zahlreiche Ana- zu staUen kamen und er in vielen Fällen bei Be-
Georg-EnJsee, Müller, Heinrich·-Burgbernheim, Pliks- 1 ~ G l · · l b · 1 h · 
burg, Ernst-Henbach, Purucker, Frz. Martin-Hammel- y::.en von e 1e1mmllt~ n ~1, von we c en ~me schreibung eines Gegenstandes sofort wusste, was 
burg, Rau, Carl-Ludwigsburg, Reimann-München, Zusammenstellung spater Im Drucke erschien, gemeint sei, so dass er die richtigen Ausdrücke 
Reuss, Paul-Bibersteld, Rhein berger, Gustav-Pirma- welche verschiedene Auflagen erlebte. Es wäre finden konnte, ohne sich philol. Engherzigkeit schul
sens, Rudhart, Karl-München, Sauer, Wilhelm-Mün- ihm wohl bei dem damaligen Stande chemischen dig machen zu müssen. Die Philologen sahen nun 
eben, Schleifier, Carl-Mühldorf n. L., Schmid, Rudolf- w· · ht ·· r h · d G h · ·u 1 
Naumburg,Schneckenburger,Richard-Esslin~en,Singer, f Issen_s nrc

1 
hmogfiC gedwesendm 

1
. e

1
r ~ 1eirn1~h~t~- allerdings sehr scheel auf ihn und hängten ihm ein 

:::.eonhard-Nürnberg, Steiner, Anton- Bocholt, Stenger, rage eme so c um assen e un er o gretc 1e a 1g- Schnippchen an, wo es gieng. Er machte ihnen 
Philipp-München' Stökmann' Gerbard-Oberhausen, keit ZU entwickeln, wenn vV. nicht hierin durch seine gegenüber aber ausgiebigen Gebrauch von seiner 
Viefh~us • Wilhelm-:D~sseldorf, Waldh.aus, ~udol~- reichen pharmacognostichen und botanischen Kennt- scharfen, jedoch o r i g in e ll e n Zunge, wie er 
Rybmk 0

· Schi., Weissmger, Gnstav-PforzheJm, Wie- ni~se und durch ein bedeutende~ praktisches Ge- überhaupt mit seiner Hefti!2'keit, Sclla··rfe uncl O<'f'en-ner, Fedor-Beuthen. - . "' ~· ll' 

. . . schick unterstützt worden wäre. Wohl erwuchsen heit vielfach angestosoen und sich manchen Feind 
~ayreuth, 7: Jum: Rente. vormJttag ~urde der dem streitbaren Manne dadurch zahlreiche An- zugezogen hat. Diese Schärfe und ei·n stark atiS-Regierungsbescheid dahier verkundet, dass die neu ?:u . . 

errichtende sechste Bamberger Apotheke im fechtungen, allem er war dazu auch angelegt, sich geprägtes Gefühl für Unabhängigkeit, bedingt durch 
II. Stadtdistrikt, südöstlich von der Luitpold- oder solcher erfolgreich zu erwehren. In spätern Jahren die Eigenart seines Charakters und ein berech
Eisenbahnstrasse, zu errichten sei und die Konzession freilich schien es als ob W. auf diesem Gebiete sich ttgtes Bewusstsein seiner geistigen Kraft mochten 
zum B!ltriebe. derselben dem geprüften Pharm~zeuten selbst untreu ge~orden wäre und hie und da zei<>te ihn zu einer amtlichen staatlichen Stellung unge-B. LeIben d 1 n g er von Ergoldsbach, als dem altesten . . . . " 
Bewerber (nppr. 1862 mit Note II.) erteilt werde. steh sem Name als Gutachter unter Irgend emem eignet erscheinen lassen. 

Magenbitter oder sonst einer Spezialität. Doch Ausser einer nach dem Stande seiner Zeit grun·· d-* Die B rannt w einsteuer v o r I a g e ist in der Be-
ratung durch die Kommission endlich so weit vorge- ist zu bemerken, dass dies meht· technische !ichen naturwissenschaftlichen Bildung- Neues war 
schritten, dass sich über deren schliessliche Gestaltung oder Genussmittel waren und er Begutach- ihm wohl etwas schwer zugänglich und für die 
einigarmaasen Vermutungen aufstellen lassen. Die Korn- Lungen von medizinischen Spezialitäten selbst Berliner chemischen Berichte gebrauchte er einen 
mission hat bezüglich der Nachversteuerung folgenden bei hohem Anerbieten ablehnte, eine Versuchung, n_ icht se_hr schmeichelhaften Vergleich, auch di"e von Beschluss gefasst: "Von einer Nachsteuer bleibt befreit: G 
1. Branntwein, welcher zu gewerblichen Zwecken, ein- deren der gerade auf diesem ebiete eines Weltrufes Ihm_ hmter~assene Labor~to~iums-Einrichtung be
schliesslicb der Essigbereitung, zu Heil-, zu wissen- sich erfreuende und von Glücksgütern nicht über- s~hrankte Sich auf das pr1mitivste, doch als prak
schaftlichen oder zu Heizungs- oder Beleuchtungszwecken mässig gesegnete Gelehrte Unzähligemale sich er- hsch angelegt~ Natur wusste er mit wenig viel zu 
verwendet wird; 2. Branntwein in Mengen von nicht wehren musste. machen - zeuüe er auch für alle scho··nen Ku··nste mehr als zehn Litern; 3. Branntwein, welcher nach- d . ~ 
weislich gegen Einlegung des Zollbetr~gs !?n 125 hezw. Am wichtigsten un unsere Kreise am meisten Musik, Malerei etc. warmes Interesse und viel Ver~ 
180M. für 100 Kilo vom Auslande emgetuhrt worden interessierend dürfte seine Lehrthätigkeit sein, ständnis, war mit einem \Vort ein allseitig gebil
ist." Daraus darf mit Sicherheit geschlossen werden, wusste er doch eine Reihe von Jahren einen an- deter Mann. 
dass d·1e Steuerfrei"hei"t des zu Heilzwecken verwendeten h 1· h S h-1 k · Pb t · h W W' se n IC en c u er reis von armazeu.en um SIC . enn s. öffentliche Thätigkei·t nach dem kurz Alkohols überhaupt in de: Kommissi~_n angenommen h d" f" . Z "t - dl' h d hi 
ist. An einer Annahme dieser Beschlu.sse durch den zu sc aren, Je er ur seme ei grun IC un er Angedeutet:n ~icht ohne Enttäuschungen, Kampf 
Reichstag selbst darf wohl kaum gezweüelt werden. vorzüglich in Darstellung von Präparaten und der und y_erdruss ~~r Ihn war, so hat ihn gewiss sein 
__ ,;_~_;_----...... -~--:~--:=:=:-::-:-:--;,~ anorg., qualit. und quantit. Analyse, wohl auch F!lmiiie~leb~n.fur manches entschädigt. Seine Frau, 
Zum GedächtniS Prof. Dr. Wittstein S. den übrigen pharm. Wissenschaften unterrichtete. d~~ be~eits eimge Jahre vor ihm starb, war äusserst 

Wiederum ist einer der Veteranen der Phar- Lange ehe die Massanalyse zu offizieller Geltung punktlieb und häuslich, von ihm hoch geschätzt 
mazie heimge"'an<>en, dem es einst vergönnt war, als Lehrgegenstand gelangte, gab beispielsweise W. ~?d verstand selbst das Werk seiner Hände zu 
auf die wisse~sch"aftliche Entwicklung des Sian?es Unterricht in diesem Zweige der analytischen forder~ und zu unterstützen. Sein einziger Sohn 
einen hervorragenden Einfluss au?zu.?ben ~nd Sich Chemie. Der Besuch seines Laboratoriums war hat SICh der Astronomie zugewendet. W. war 
einen Namen zu sichern der w ett uber die deut- staatlich anerkannt als Vorbereitung zum Examen. Spartane~ von Lebensweise, ein lebhaftes Tempera-
schen Grenzlnarken h ·Inau'"' ei·nes er. eachteten Klanges i\lit der Erweiterung der Universitätsanstalten, ment emfach und anspruchslos b .t t S 

~ "' namentlich dem Bau eines Universilätslaboratori·ums ' · · • ar ei e e am-sich erfreut. Ge o r!! C h r i s t i an W i t t s t e i ~ mer Wie Wmter vom frühen il1r0 b" -
~ b E · hörte dieses Recht, überhaupt der Zulauf zu ihm lu rgen IS zum spa-

ist am 2. Juni l. J. in München gestor en.. :; . ten Abend und nur so ist die ausserordentlich 
b h lten bleiben von selbst auf, da nun JÜngere Kräfte thätig waren tnuss einer berufeneren Feder vor e a . ' 

den Lebensgang des durch und durch ei?"enartige~ , und Wittstein eben auch mit der Zeit nicht recht 
h h ldern wir vorwärts wollte. Dieser Fehler der Verknöcherung achbegabten Mannes ausführlich zu sc J ' 

I *) Die Nat~rgeschichte des Cajus Plinius secundus. 
nhs Deutsche ubersetzt und mit Anmerkungen verse en 1882. 
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reiche Iitterarische Thätigkeit zu erklären, die W. 
entfaltete und von der die 'r. 47 der Ph. Ztg. 
ein vollständiges Verzeichnis giebt. Wir finden 
darin, abgesehen von dem Buchner'schen Reper
torium, dem er eine Zeit lang zahlreiche Arbeiten 
zuwandte und seiner eigenen >Vierteljahrsschrift für 
praktische< Pharmazie, die v. J. 1852 bis 1873 er
scbirn, über ein Dutzend selbständiger Werke, teil
weise in mehrfacher Auflage. 

vorzügliches Antisepticum. Nach einer kritischen I (Cupressineen, Taxodieen, Taxeen, Podocarpeen 
Betrachtung der bis jetzt gebräuchlichen Anti- Araucarien und _l\..hietineen) zerfallen, welche wiede; 
septica geht er näher auf die Magnesia ein, z. B. in 40 Gruppen eingeteilt werden. (Pharm. Post.) 
soll sie für die Reinigung von Effluosen aus 
Städten und Fabriken, zur Reinigung der Luft vor- *Warenproben. Es giebt nicht wenige, nament
züglichc Erfolge aufzuweisen haben. Die mit Mag- lieh ältere .MänJ?-er .der Feder, \\elche rundweg be
nesia versetzten Wässer nehmen begierig Sauer-I ~aupten, das neblige Rezept zur Herstellung einer 
stoff aus der Luft auf und ist in solchem sauer- achten und gerechten Galläpfeltinte sei - ver
stoffreichen Wasser die Pilzbildung jedweder Art Ioren. Daran mag so viel wenigstens richtig sein, 
unmöglich, ferner verschwindet die so"'enannte dass trotzdem jedmänniglit:!h bestrebt ist, mö"'
organische Substanz durch Oxydation sehr

0 

schnell liehst viel Tinte zu verbrauchen, die alte GaU
ohne irgend welche Beläsligung. ' äpfellinte mit all ihren Vorzügen und ·achteilen 

Auch von dem Dahin"'eschiedenen, gilt sowohl 
als }fenschen, wie als Gelehrten, das Dichterwort: 

» 'ehmt Alles nur in Allem 
Zur Zimmerreinigung bedient man sich einer wenig mehr bergestellt wird. Dafür ist denn auch 

15prozentigen Lösung von borsaurer .\1a"'nesia in die Tinte zum Fabrikationsartikel geworden, dessen 
leichtlöslicher Form. 125 g dieses Antif;ngin ge- Herstrllung nach dem Grundsatze von der Teilung 
nannten Salzes werden in einem Liter kochenden der Arbeit meist als Spezialität betrieben wird. 
Wasser durch einmaliges Aufkochen gelöst und die Andererseits werden aber auch heute an eine Tinte 
geklärte Lösung benützt. (Vor Licht geschützt ganz andere Anforderungen gesteJJt als früher. 
aufzub~wahren.) Anstatt. des früheren gerbsauren Eisenoxydul-

Er war ein :Mann ! < 

o Wissenschaftliche Rundschau. 
Analytische Chemie. 
Xeuere Heilmittel. 

·ickelbromid. A. Drew empfiehlt als 
Hypnoticum und Sedativum Nickelbromid. Das 
Salz ist analog dem Eisensalz herzustellen. 

(Durch Chem. Ce,ntralblatt.) 
N i c o t wendet unter dem Namrn Anti

t her m in Phenylhydrazinlävulinsäure an. Dieses 
Antipyreticum entsteht, wenn Phenylhydrazin, in ver
dünnter Essigsäure gelöst, einer Auflösung von Lävu
linsäure (Acetylpropionsilure) CHs CO CH2 COOHzu
gnfügt wird, es entsteht ein gelber Niederschlag, 
welcher durch Umkrystallisieren aus Alkohol ge
reinigt wird und die Phenylhydrazinlävulinsäure 
darsteilt CHa C{Cs H5NNH)CH2 CH2 COOH. 

Die sogenannte Ase p tinsäure, welche von 
Busse in Linden bei Hannover in den Handel ge
bracht wird) besteht nach den Untersuchun()'en 
von Kollege T h o m s aus 5prozentiget· Lösung ~on 
Wasserstoffsuperoxyd (H2 02), welchem auf 1000"' 
3 g Salicylsäure und 5 g Borsäure zugesetzt sinl 
Es dient als Antisepticum, hauptsächlich in der 
zahnärztlichen Praxis. (D. Pharm. Ztg. Berlin.) 

Gegen Mal a r i a wird als die \iVirkun()' von 
Chinin sogar noch übertreffend pikriosaures A7nmon 
empfohlen auf 30 Pillen bis 1 g. Das Salz darf 
selbstversländlich seiner Explosionsfähigkeit wegen 
nie trocken in Arbeit genommen werden) sondern 
ist stets mit \V asser anzureiben. 

(Pharm. Centralhalle.) 
Prof. Wood empfiehlt Wasserstoffsuper

o x y d (H2 02) als sehr schätzenswertes und un
schädliches DesinfektionsmitteL Es soll im slande 
sein, in Verdünnungen von 1:2000 die fauli"'e 
Gährung zu hemmen. Da es lokale Reizung nicht 
veranlasst, lässt es sich zu Dauerverbänden an
wenden. Es ist enge mit Gut.laperchapapier zu 
überlegen oder muss miL einer Substanz vereinigt 
sein, die beständiger als es selbst ist. 

. (D. Pharm. Ztschr. f. Russland.) 
Dt·. N1ederstaedt beschreibt die Njimo

odcr Donndake-Rinde, welche von Sarco
cephalus exculentus stammt und zu den Cinchoneen 
gehört. Das harzreiche gelbe, rötlich geflammte 
Holz wird von den Eingeborenen in Westafrika 
als Heilmittel gebraucht. Sein Geruch erinnert an 
.Moschus. Der Geschmack ist bitter. Verf. i::olierte 
daraus eine Harzsäure und einen in absolutem Wein
geist löslichen Bitterstoff. Durch die allgemeinen 
Alkaloidreagentien wurde kein Alkaloid gefunden. 
Die Analyse der Rinde ergab: 

Fruchtzucker 8,28 °/o 
Feuchtigkeit 13,00 °/o 
Asche 7,90 °f0 

Bitterstoff 4, 96 °f0 

Gummi 3,65 °;o 
Holzfaser 25,30 °/o 
Stickstofffreies Extrakt 36,91 °/o. 

(Pharm. Centralhalle 14.) 
Nach A. Brunne r werden die jetzt häufig 

gebrauchten Chlorzinkpasten (Aetzmittel bei 
Carcinomgeschwulsten etc.), um sie von richtiger 
Konsistenz, d. h. schabbar wie Kreide und ge
nügend formbar zu erhalten, auf folgende Weise 
dargestellt: 20 T. Zinc. chlorat., 20 T. AmylnitriL 
(oder 15 T. Weizenmehl) werden unter Zusatz 
weniger Tropfen Wassers zur T eigform zusammen
gerieben. Diesem Teige wird 5 g Zinkoxyd zu
gemischt) jetzt muss die Masse schnell die ge
wünschte Form erhalten (Bacillenkugel etc.), da 
sie nun unter Erwärmung in einigen Minuten er
starrt. Talk dient als Couspergens. Aus Zink
oxyd oder wasserfreiem Zinkacetat entsteht be
kanntlich, wenn es mit Zinkchlorid gemischt wird, 
ein Cement. 

Trotz des Zusatzes von Zinkoxyd und Stärke 
ist die ätzende Wirkung eine beträchtliche und 
auch die Löslichkeit der Paste eine erwünschte. 

Dr. H. Oppermann rühmt Magnesia als 

BeL Typhus- und Diphteriekranken ist diese Oxyds m suspenso, verlangt man jetzt klare 
Lösung, die von süsslichem Geschmacke, zu 5 bis Flüssigkeiten, die in allen möglichen Farbenstufen 
20 Tropfen, je nach dem Alter der Kranken 1 bis und Tönen schimmern, um schliesslich alle in den 
2stündlich mit Erfolg verordnet. Zu viel bewirkt, einen Grundton schwarz bis rabenschwarz überzu
seines widerlich süssen Geschmackes wegen, Er- gehen. Dabei sollen solche Tinten leicht aus der 
brechen. Die Zimmerluft ist gleichfalls stündlich Federfliessen, schnell trocknen und nicht schimmeln. 
durch Zerstäuben einiger Es•löffel voll Antifungin- Vor uns liegen zahlreiche Muster der Tinten
lösung zu reinigen. Das Antifungin wird ferner f ab r i k a te eines rührigen Kollegen, Herrn Apo
noch. bei Husten, Keuchhusten und Asthma zum tl~eker Wacher in AichachJ Oberbayern, welche 
Inhal1eren empfohlen; auch als Wundwasser in 5 d1esen oben gestellten Anforderungen voll ent
bis 15prozentiger Lösung. sprechen und sich dabei durch sehr mässige Prei~e 

Det·selbe Verfasser empfiehlt auch sein Mag- auszeichnen. 
nesiumsuperoxyd, welches nach einem zum Patent Ein recht zugfähiger Artikel sind heutzutaO'e 
angemeldeten Verfahren dargPstellt wird. Es be- wo jeder >Schuhmacherinzipient« seinen r\amet~s~ 
stPht aus einem gleichmässigen Brei von Mg und stempel mit sich zu tragen pflegt und sich damit 
Mg02. Diese Milch hat sich in offenen, wie ge- an allen möglichen und unmöglichen Orten ver
schlossenen Gefässen nicht verändert. Jodkalium- sündigt, die S t e m p e I f a r b e n, auch diese liefert 
stärke, Indigo, Kaliumpermanganat reagieren er!Ot Herr Wacher in fast allen Scalen des Regenbogens 
nach Zusatz von Säure. (Unterschied von Ozon feurig-satte, leicht trocknende und schöne saubere 
und H2 02 .) An eh liefert das Magnesium super- Abdrücke gebend. Wir empfehlen die Erzeugnisse 
oxyd erst seinen aktiven Sauerslaff nach Erwärm- des Herrn Wacher der Beachtung der Leser 
ung auf 40° auch ohne Säurezusatz. Es kann bei dieses Blattes, 
Magenleiden, Verstopfung (1 -2 Esslöffel voll stünd- ---------------------
lieh) bei saurem und riechendem Albern etc., bei Bücherschau. 
Typhus, Diphterie (au sser der oben erwähnten 
borsauren Magnesia) mit Erfolg gereicht werden. 

(D . .Apothekerzeitung.) 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Versilberung auf kaltem Wege. Von R. 

Kayser. Man bereitet eine Lösung von 1 kg zweifach 
schwefligsaurem Natron in 11 destilliertem salpeter
saurem Wasser; hie1·zu fügt man eine Lösuncr von 
60 g Silber in 200 ccm Wasser. Die umO'e;ührte 
Mischung ist zum Gebrauche fertig. Thfa~ taucht 
die zu diesem Behufe sorgfältig gereinigten Gegen
stände kurze Zeit in die LösutJg; nachdem sie sich 
mit Silber überzogen haben, entfernt man sie aus 
derselben, spült sie reichlich zuerst mit Wasser, 
dem man etwas Soda zugesetzt hatte, dann mit 
reinem Wasser ab und trocknet sie in Sägspänen. 
Dies~ Versilberung eignet sich für Eisen, Stahl, 
.Messmg, Bronze und Kupfer. Zu bemerken ist, 
dass es zweckmässig ist, sich nicht zu viel Lösung 
auf einmal zu bereiten, und diese an einem dunk
len Orte aufzubewahren. Von Zeit zu Zeit müssen 
die in der Lösung entstandenen Ausscheidungen 
durch Filtrieren entfernt werden. 

(Chem. Centr.-Bl. d. Ph. Ctrh.) 

.A.etherisierten Sauerstoff empfiehlt Dr. Ri
chardson bei Pertussis, Asthma und Phtisis. Er 
giebt in eine Woulffsche Flasche mit einem In
halationsmundstück ungefähr 50 g oder mehr Ozon
äther, d. i. die ätherische Lösung von \Vasser
stoffsuperoxyd. Dann giebt er durch die andere 
Oeffnung eine Lösung von übermangansaurem Kali 
(1 in 60 Wasser) dazu und verkorkt. Wie sich 
die Flüssigkeiten mischen, so entweichen Sauerstoff 
und Aeil1er, und können mittels des Mundstückes 
inhaliert werden. (Pharm. Post.) 

Betol. Die dem Salol ähnliche Verbindung 
der Salicylsäure mit dem ,8-Naphlol wird neuer
dings als Betol (Salicylsäure-p-Naphtyl
e s t er) in den Handel gebracht. Der Schmelzpunkt 
dieses nach patentiertem Verfahren von Dr. von 
Heyden Nachfolger in Radeheul hergestellten Prä-
parates liegt bei 95° C. s. (Ph. Arch.J 

Zur Systematik und Nomenclatur der Coni
feren. Der in Dresden tagende Kongress deut
scher Coniferenzüchler bat die von Beissner
Braunschweig beantragte Nomenclatur nach Bent
ham und Hookers >Genera plantarum« acceptiert, 
wonach die Coniferen in sechs grosse Abteilungen 

Dr. A. E. Yogi, k. k. o. ö. Professor der Phar
makologie und Pharmakognosie an der 
Wiener Universität, Anatomischer Atlas 
zur Pharmakognosie. 60 Tafeln in 
Holzschnitt. Il.-IV. Heft (Tafel 16-60 
Schluss des Werke_s). Wien und Leipzig. 

. Urban & Schwarzenberg. 1887. 
. Wtr haben bereits in No. 15 in Uebereinstimmung 

mtt der gesamten Fachpresse unsere lebhafte Freude 
über die ersten 15 Tafeln geäussert. Nachdem nun auch 
die übrigen 45 ~af~ln erschien~n und damit das ganze 
Werk unserer Emstcht offen hegt, können wir unsere 
Anerkennung nicht nur aufrecht erhalten sondern so"'ar 
hinzufügen, dass namentlich der letzte 

1
Teil wa:s Viel

seitigkeit des Gebotenen betrifft, den Anfang noch ü her
holt, während die künstlerische Ausführunrr sich auf der 
gleichen ~öhe der Vollendung erhält. Tafel !"6-21 bringen 
noch Abb_tldungen von Blättern, überall mikroskopische 
Q?erschmtte und Flächen bilt1er, dann folgen Flores 
Umae,,Lavandulae und Verbasci, hierauf in bunter Reihe 
zahlreiche Früchte, Rinden, ·wurzeln und Wurzelstöcke 
schliesslich .Arrowroot, Habermehl, Lycopodium, Ka~ 
mala, Lupuhnum und zuletzt eine Gruppe von Spreu
haaren. Eine wesentliche Bereicherung bilden die zahl
reichen Abbildungen der .Elemente" von gepulverten 
Drogen, Wurzeln, Samen u. s. w., ferner die Wiedet·
gabe von Verfälschungen, wie Lycopodium vermischt 
mit Pollen von Fichte, Haselnuss und Stärkemehl 
Gemenge :'on Hafer- und ErbsenmehL Der Gattung 
Cmcl;wna smd. 3 Tafeln g_3widmet, je 1 ~uer- und Längs· 
schmtt d~: ~mde von Cmchona Ledgewma, Pahudiana 
und lanCifoha. Besondere Aufmerksamkeit dürfen die 
nächstfo~genden 2 Tafeln beanspruchen, die der Condu
rango-Rwde gelten. Gewiss wird es manchem Leser 
beim. Studium des Buches ergehen, wie dem Referenten: 
er Wll'd die 60te Tafel umdrehen, um nach der 61ten 
zu sehen und dann bedauern, dass das schöne "'Verk 
schon zum Abschluss gelangt ist. Nun, vielleicht erfreut 
uns der gelehrte Herr Verfasser recht bald mit einer 
Fortsetzung, al?- Stoff hiezu wird es ihm ja nicht fehlen. 
Der von uns m No. 15 erwähnte Kommentar ist der 
von Prof. Vogl gemeinsam mit C. von Schneider 
~erausgege.bene Kommentar zurösterreich. PharmRcopoe, 
1: J. 1880 m 3ter Auflage erschienen. Auch die vor
liegenden Hefte II.-IV. enthalten zahlreiche Hinweise 
aut dieses Werk. Vogl's anatomischer Atlas wird jeder 
pharmazeutischen Büchersammlung zur Zierde und we-
sentlichen Bereicherung dienen. K. 

Briefkasten. 
Sch. in K. 'Vir nehmen auf Ihren Wunsch gerne 

davon Akt, dass eine durch Sie von dem Stuttgarter 
Drogenhaus L. D. bezogene Aq. amygdal. conc. die in 
No. 23 angegebenen Proben völlig besteht. 

L .. H. i_n C. Wir sind völlig befriedigt., zu erfahren, 
dass Ste mit unsern Massnahmen einverstanden sind. 

R. in 11. Die Verhältnisse scheinen sich zu bessern. 
Ob auf die Dauer? Es liegen zur Zeit zahlreiche An
gebote von feste Stellung oder Aushilfe suchenden 
Herren vor. 

L. in K. Besten Dank. Leider nicht möglich. 
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Stähle & Friedel, Sluttgart 
N~~\tnui~~Jl:e ~~nf~:ek:e€-~a~i:e€-wa€:eu- & ~a€tnuua~:eu-~ah€ik. 

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

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

ee&AAAAAA~~l!luiiU'miA8 

~ Plochinger Kranz l 
f am Dienstag den 21. Junil887 ~ 
41 von mittags 4 Uhr ab. D 
~ >Beginn der Beratung über ~ 
J/1 die eingelaufenen Yorschläge zur • 
• neuen Taxe um 5 Uhr. < ll' 
t Zahlreiches Erscheinen der D 
4l Herren Kollegen aus allen Teilen t 
4l des Landes erwünscht; wesent- D 
41 lieh wünschenswert wäre die Be- ~ 
J/1 teiligung der Herren Apotheker 
• vorn Lande, sowohl durch per
t sönliches Erscheinen, als auch t 
t durch Einsendung von Vorschlä- D 
t gen, die an den Unterzeichneten D 
t zu richten wären. t 
41 Im Auftrag • t Lindenmayer. ' 
CWV .. V~V~'IIi'FWV8 

Crailsheim. 
Da mein gegenwärtiger Gehilfe 

Familienverhältnisse halber seine Stelle 
aufgeben muss, so suche ich auf 1. 
oder 15. Juli, längstens 1. August, 
einen gut empfohlenen jüngeren Ge
hilfen aushilfsweise oder dauernd. 

Apotheker Wuchrer. 

Kirchha.usen. 
Suche auf circa I4 Tage einen 

Herrn zur Vertretung. 
Apotheker Koch. 

Z um 1. Juli d. J. suche einen em
pfohlenen jüngeren Herrn für 

Defectur und Hand verkauf. 
Ludwigsburg. 

J. Keller, Apotheker. 

W ährend der Sommerferien nimmt 
Vertretung an 
H. CaiiJoud, cand. pharm., 

Polytechnikum Stuttgart. 

Auf 1. Oktober suche ich einen tüch
tigen Gehilfen. Salair 7 5 J"6. 

Tuttlingen. 
Apotheker Stänglen. 

~1. BestemDfohle.ne; Phar~azeut, ~~~ 
6 Jahre beim Fach, sucht zu so
fort ruhige Stelle oder Aus- 1f 
hilfe auf dem Lande, am lieb- JJ. 

· ~ sten in Würtlb. oder Südbayern. · 
Off. bef. d. Exp. d. BI. sub 

W. L. 21. 
"' 

Suche für meinen Sohn eine Stelle 
als Lehrling, die derselbe spä

testens 1. Oktober antreten könnte; 
derselbe ist seit OHober vorigen 
Jahres bei mir in der Lehre. 

Gefl. Off. unter R. S. T. an die 
Exp. d. Bl. 

Aushilfe 
während der grossen Ferien nimmt 
an E. W., stud. pharm., Freiburg, 
Schlossbergsir. 7. 

Ein ält~rer Apotheker übernimmt 
Aushilfsstellen auf kürzere oder 

längere Zeit. Offerten sub P. an die 
Redaktion ds. Bl. 

ARM REICH 
an an 

Fett, Eiweiss, 
Rohfaser, Kohlen-

Asche, hydrate, 
Feuchtigkeit iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Theobromin. 

Proben, Broschüren, Gutachten von Professoren vPrsendet 

H welche sich ansässig errn, machen wollen, erteilt 
Auskunft über Ankauf, Pacht oder 
Verwaltung. Für Retour-Antwort 
bitte 20 0-i\!arke beifügen zu wollen. 

Offerte an die Expedition sub H. 10. 

Ein bayer. Landgeschäft 
in wohlhab. Gegend, langjähr. Fa
milicnbesi!z, mit vorh. ca. 10000 c-16 
rein.Medic.-Ums. ist wegen chronisch. 
Leidens d. Besitzers mir zum Verkauf 
an einen südd. Herrn kath. Konf. 
übertragen. Besitz umfasst ausser 
Haus u. Nebengebäudeüber 2 1

/2 Hektar 
Wald u. 340 Ar Garten und Acker. 
Fester Preis c-16 5G 000. bei c-16 36 000. 
Anz. 

Uarry Poppe, Franlrfurt a. M. 

saooaooamxmccmoooaca~ 
B Zu verkaufen. 
8 Eine Parfümerie-, Toiletten
B seifen- und Liqueurfabrik, seit 
A Jahren bestehend und noch im a 
ä Betrieb, wird mit Vorräten alters - a

8 8 halber billig abgetreten. Da 
0 ß wenig Betriebskapital erforder- a 

2S lieh anhängliche Kundschaft ~ 

I 
vorl~anden und gute Vorschriften 
geboten werden, ist dies eine sel
tene Gelegenheit für Apotheker, I 

I 
Chemiker, Materialisten, Sei
fensieder und jeden tüchtigen 
Geschäftsmann zu lohnendem 

§ Nebenerwerb. Herr Rudolf R 
Keller, Moserstrasse 18 in 2] 
Stuttgart hat die Güte, auf ~ 

A schriftl. Anfragen näheres mit-B zuteilen. 
~DDDDDODCDDDD 

Tintenfabrikate. 
Tiefschwarzblaue Schul- und Kanz

lei-Tinte a Liter im Fass 20 g., 
Rote Kopiertinte, sogenannte Pa

riser a Original-Flasche 1 c-16, 
Deu ts~he Reichsarchi vtinte,zugleich 

gute Kopiertinte a Originalflasche 
1 c-16 

Elmpfehle den geehrten Herren Kol
leo-en als lohnende Hand Verkaufs
artikel. Muster gratis und franko. 

Max Wocher, 
Aichach, Oberbayern. 

200 echte 11. gänzl. verschiedene 

Briefmarken, 
z. B. Venezuela, Argentina, Porto
rico Sardinien, Rumänien, Austral., 
Bra~ilien, Aegypten, Türkei,_ Quee~s
land, Japan, Ceylon, Victona, Chile, 
Canada etc. etc. liefert W. Kroeger, 
Briefm.-Hdlg., Hamburg, für 

• nur M. 1. • 

P. W. Gaedke, Hamburg. 

Senlein 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschädliches Mittel. = Kein Gift. = 
In eleg. Dosen a 50 g. und I J"6. 
mit 50°/o Natural-Rabatt. 

Strychninweizen 
in Schachteln a 25 g., in Pergament
schachteln a 10 g. mit 100°/o Na
tural-Rabatt. 

Lose: 5 Kg 4 J6., 100 Kg 60 J6. 
Aug. Wasmuth, Apotheker, 

Wittenburg i{M. 

Bunsenbrenner! 
Ohne Röhrenleitung! 

Durch selbsterzeugendes Gas. 
Preiscourant gratis und franko. 

Franz Hu:ff, Berlin, 
Köpnickerstr. I53. 

$!P2hr4Q 8 I t Dr. G. Beiner's 
1;i Lanolinum puriss. 

s ..g I schön \reiss von Farbe 
'O<l) 

g g'n säure- und geruchlos 
] ~ wasserfrei und wasser haltig· 
Jl g empfiehlt die 

~ i Chemische Fabrik Esslingenll 
,g Dr. G. ileiner, Esslir,gen a. N. I 

Gencralt!epot: Th. lleinriGh & Co., Stuttgart. 
WP 4!4$!Ski"iM1MMi.tt" tiM 

Bolz-Einrichtungen 
fih· Apotheken fe1•ti~t 
preiswfh·dig bei solider 
und rascller Betlienung. 
Projekte und Ii.ostenvor
anschlä~e umgel1end. 

Zeu~nisse verschiede
ner Herren A.potbeker 
stehen zuso Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

Naturblumentiscbe 
mit Waldmosaik, Prachtexemplare, 
versendet a IO d6 

J. Schlumpberger, Ludwigsburg. 

E. Sachsse & Co., 
Leipzig 

Fabrik garantiert reiner 
ätherischer Oele. 

Preislisten und Muster gratis. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. GarantiPrt reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Iscbau, Bayern. 

$ Silberputz, 
bestes Putzpulv. f. alle 
Metalle, 6mal präm. u. 

Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 
eingeführt, empfehlen die 

Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 
Muster etc. kosten- und porto{1·ei. 

Pani Reppin, 
Apotheker, 

Verbandstofifabrik, L e i p z i g 
empfiehlt 

Verbandwatte Ja. pr. Ko 235 Pf., 
10 Ko 22,50 Pf. pr. Kasse, bei 
100 Ko 215 Mk., sowie sämtliche 
übrig_en Verbandstoffe in vorzüglich
ster Güte. Verbandgazen, harte und 
weichein Stücken zu billigsten Preisen. 

Preislisten gratis und franko! 

Fliegenpapier 
a•·senbaltig~ 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den billigsten Preisen 

C. Kling er, Apotheker, 
Sti•eh.la a. d. Eibe. 

Ungt. bydr. ein. Ph. Germ. ll 
in elastisch. graduierten 

Oelatinedännen 
jeder Grad I grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Escb u, Bayern. 

Ferner zu beziehen von 
J. M • .A.ndreae in Frankfurt a. M. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Zahlungsfähige Käufer 
für Apotheken sind vorgemerkt bei 

· Dr. Vorwerk in Speyer. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 
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') zu Obersalzbrunn i. Schi. 
wird lrztlicheroelto empfohlen gegen N ieren- u nd Blasenleiden , Gries- und S tein
beschwerden, die nrscbiedenen Formen der Gicht , sowie Gelenkr heumstismus. 
Ferner gcyen k.'l.tsrr hnlische Afl"ectionen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen :\lagen
und Darm.katanhe. - - In den ersten 6 Versandjahren wurden verschickt: 

1881: 12623 fi., 1882: 55761 ft., 1883: 61808 ft., 188!: lt3234 ß .. 
" 1885: 247180 ß., 1886: 406298 ß. 

Die Kronenquelle lrl durch alle Mineralwuserhandlungen und Apolheken zu ber.leben. 
Brocbüren mit Gebrau chsanweisung veroendet auf Wunsch gratis und fra.nco. 

• ~ bD Verlag von Herrn. Dürsel cn in L eipzig. 

-~-:§ Leipziger Blätter für Nahmngsmittel, Hygiene, 
:;; .iJ ~ Gesundheitspflege u. s. w. Preis 1,50 Mk. pro Quar-
~ ~ § tal. Warm empfohlen in No. 7 der Südd . .A.poth.-Ztg., Liegn. 

1:1 :::: ~ Ztg. , Leipz. Nachr. und vielen anderen. Redakteur: Cracan. I 
~ > ._, Cracau, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 Mk., brosch 
...: c: § Ebenfalls von cter gesamt en Fachpresse allseitig bestens emp 
~ ~ -~ Craca.u, Gift und Gegengift (noch unter der Presse). 

. 3 Mk . 
fohlen. 

Preis 
= c ~ etwa 5 i\fk. 
~ ~ g, Cracau, Ob und Wann, eine naturwissenschaftliche 
~Il -

Studie. 
,.$ ö Preis brosch. 0,50 Mk. 
~ > Verlag von Herrn. Dürselen in Leipzig. 

Van Houten's 
. 

reiner 

cao 
ist anerkannt 

der beste und wohlsohmeokends te. 

LANOLIN LIEBREICH 
p u r i s s i 1n u . nJ. 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehle 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Martinikenf'elde bei Berlin. 

I 

n 

I Vertreter für ·,vürttemberg: Hardtmann & Telchmann, Stnttgar 
ww Wetii"§SiE?#äHM'$t&fuä&A'=•eiBilllll& a••••••••• 

t. 

' * *' " --
Ichthyol, 

MIT ERFOLG ANGEWANDT BEl: 
und 
der 

RheU'm.atismen aller A'l·t, bei Hals
Basen-Leiden, bei ·delen K1·ankhe·iten 
Haut, der Blase, des JJiagens und Da'l' •'Jn-
kanals ~tnd des N m·ven-Systems 

WIRD EMPFOHLEN VON DEN HERREN 
g in Professor Dr. Baumann in Freiburg, Wirkl. Staatsrat Dr. Edelher 

St. Patersburg , Profesllor Dr. Edlefsen in Kiel, Oberarzt Dr. E 
Reimers in Hamburg, Professor Dr. Eulenburg in Berlin , Privat-Do 
Dr. von Hebra in Wien, Professor Dr. L. Hirt in Breslau, Dr. Acker 
in Weimar, Dr. Lorenz in Militsch , Dr. L. G. Kraus in Wien, Profe 
Dr. E. Schweninger in Berlin, Stadtarzt Dr. J. Mudra in Zebrac, D 
G. Unna, dir. Arzt der Privat-Heilanstalt für H autkranke in Hamb 
Professor Dr. Zuelzer in Berlin, Geheimrat Professor Dr. von 

ngel-
zent 

mann 
ssor 
r. P. 
urg, 

Nuss-
baum in München u. a. m. 

ZUR ANWENDUNG KOMMT ICHTHYOL IN FOLGENDEN FORME N: 
ium, Ichthyol-Ammonium (vulgo: "Ichthyol''), sowie auch I chthyol-Natr 

-Kalium, -Lithium, -Zincum; ferne!' 10 °/o und 30 °/o alkohol-ätherische 
thyol-Lösung, Ichthyol-Pillen, -Kapseln, -Pflaster, -Watte und -Seife un 
zur Vermeidung von Falsifikaten genau auf unsere Schutzmarke zu ach 

Ich-
d ist 
ten. 

Wissenschaftliche Abhandlungen über I chthyol und dessen Anwend 
versendet gratis und franeo die 

ung 

Ichthyol-Gesellschaft Cordes Hermanni & Co., Hamb urg. 

-

.r 

~ 
der Export-Cie. für 

Deutsch. Cognac, Köln a. Jlh., 
bei gleicher Güte billiger als französischer. Vorzüglich geeignet für 
mazeut. Zwecke. Muster gratis. 

phar-

Wichtig für Mineralwasserfabriken. 
Zur Bereitung vorzüglich schrr.eckender, bi:lig herzustellender Brause

limonaden - zur Herstellung von Apfelsinen- und Citronen yrnp etc. 
empfehle 
Apfelsinen- und Citroncnessenz aus frischen Früchten. 

Die mit Hilfe vorstehender Essenzen dargestellten Limonaden und 
Säfte finden überall ungeteilten Beifall. So schreiben u. A. 

Herr Apotheker Frommelt in Rag-nit: Mit Ihrer Citronenessenz bin ich äusserst 
zufrieden gewesen. Es i'lt das beste P räparat dieses Genre's, welches mir 
bisher vorgekommen ist. 

Herren Engels & Co. Ncll1lgr. in Crefeld: Die Verwendung Ihrer Essenzen 
zur Limonadefabrikation kann ich den beteiligten Kreisen auf das Wärmste 
empfehlen. 

Muster etc. gratis un d franko zu Diens ten . 
Lübeck . Oscar Mielentz, Apotheker. 

Glas- & Porzellan-~~ 
Standgefässe 

für Apotheken~ 
Neueinriqhtungen und Anfertigung 

von 

Ersalzgefässen nach Mustern. 
Preise billigst bei tadelloser Ausführung. 

Rudlolf R(luss~ 
Stuttgart, 

Fabrik und Lager 
chemisch-pharmazeutischer 

Utensilien & Apparate. 

Den Herren Kollegen in Garnisonstädten und an den Sitzen der 
König!. Bezirks-Kommandos empfehlen wir 

Salioyltalgdosen, 
etatmässige Füllung. Berechnung billig. Zusendung umgehend nach Ein
treffen der Bestellung. 

Preu & Bartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. 
Sebum bovinum tiltrat. in ta b. a 500 g p. 1 kg = 2,00 J(. 

" ovile " • • • • ~ ) > 1,80 )) 

" " " ca.rlJolisat. » » » 

" " " br.nzoinat. » » 
2,20 ) 
2,20 ) 
2,50 ) 
in bac. 

" " " sa1icylat. » }} 

in tab. a 50 g um 20 Pf., in bac. a 15 oder 20 g um 30 Pf., 
a 5 oder 10 g um 70 Pf. höher p. 1 kg. 

Sebum ovil e fil trat. benzoinat., carbolisat., salicyla t., in eleganten Metall
dosen mit verschiebbarem Boden a 20 g Inhalt p. 10 St. = 1,50 J6. 

Sebum ovile fillrat. salicylat. in Weissblechdosen (wie für Militär-Liefer
ungen) a 20 g Inhalt p. 10 St. = 0,90 J6. 

Sämtliche Sorten in tab. a 50 g (6- oder 10-teilig) in 10 oder 5 Pf.-Stücken 
abgepackt um 50 Pf. höher p. 1 kg. 

empfiehlt 

aie PaDier- & chemische Fabrik Helfenber[ bei nresfien 
Eugen Dieterich. 

Engl Pßastei• .A.rnica und Salicyl-Klebt affet, eugl. Gichtpa.pier, 
• ' sä mtlich in vorzüglich er Qualität. Bemusterte Of

ferten gratis und franko. 
Fr. Eger, Apotheker, Quaritz (Schlesien). 

Griechische Weine! 
Ein r enomruirtes Weinhaus in 

Cephalonia (Griechenland) über· 
gab mtr Kommissionslager von 
~Original ---

20· Liter- Fässchen 
Malvas ier (Kr...'\ftigungswein), Mus
cateller (würziger Süsswein), Mont' 
Enos (wcisser Tischwoin), Camar ite 
(tanninhaltig,dunkelrolli.fürllagen
leidende u. zum Versclwit t}. -
l cll offerire diese als ächt garautirten 
Weine zu A 3:!. pr.2'0-Ltter-Fässchen 
iocl. Fass fr aneo jt!der deutschen 
Babnstntion unter :Kachnabme. 
Gust. Bernhardi, Stuttgart. 
Spedlt.-Gescb. - Re1chsbk.-Giroconto. 

Syrup Rubi id. 
hat noch etwas abzugeben 

G. Stein, Calw. 

Weinsprit, neutrat 

Malaga, Marke Rein 

Kl.rschwasser selbst-
' gebrannt 

Arac, Rum, Cognac 
empfehlen 

Landauer & Macholl, 
Beilbronn a. N. 

Deutsche und ausländische 
Naturweine 

empfiehlt billigst 
lllingen. .A.. Kirchner. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Redaktions- und Anzeigenbeilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisohes oohenblatt aus ürttemberg. 

XXVII. _Jahrgang. 
M 24. -Beilage.- Heilbronn, 16. Juni 

1887. 

· d 1 gründlichen Taxrevision entgegen. Aufgefordert I clesselb~n durc?g~ngig ~ed~cht ~ein; dieser Ansatz 
0 Ueber Bitterman e wasser. n·urden wir schon einigemal, die süddeutsche findet steh, SOYtel ICh wetss. lll kemer Taxe. Wer?en 

Veranlasst durch die .Noti~ W~rners und Apothekerzeitung, als das geeignetsie Organ zu grössere Mengen eines Artikels verordn~.t, so wtrd, 
Underers (Pharm. Ztg. Berhn) ub~r 1?1 Han~el benützen, diese für uns hochwichtige Sache zu wenigstens sollt~ man. es erwarten kon~en • der 
jn neuerer Zeit vorkor:nmen~es .kunsthches Btt~ I besprechen und so einer hohen Taxkommission I Apothek~r in semem e~genen lnte~·esse sovtel Kauf
termandclwass~r wgr tch mtt em~r Zusamm~n Gelegenheit zu geben, unsere Wünsche kennen zu mann sem, dass er, se~. e~ nun ~'?er Ans~alt oder 
stellung der m den letzte_? zwan.ztg Jahren .,e- lernen. .Mit dem Einsender werden wohl die einer Privatperson' ~ogl.tchst btllt~e Pretse stellt. 
machten Beobachtungen uber Bttter~andel":'as- meisten Kollegen einverstanden sein, nicht einen In der Veterinärpraxis Ist oh~edie~ dur~h den 
ser beschäftigt, als Her~ Dr. E. H. m voriger AufschlaO" in den Warenpreisen zu erstreben, son- Abzug von 2oo;o gesorgt, dass die Mittel mcht zu 
Zeitung ~en Gege~stand. emer Besprechung u.?!er- dern nu~ in den Arbeitspreisen. Es ist selbst- teuer _werde.n. . . 
zog. Dte~er m?chte. Ich nur noch zufct!?en, verständlich und liegt in unserem eigenen Interesse, un wtrd mir ent~egn~t werd.en, durch ob~ge 
dass ~!PPI~g 1) 1~1 semen Untersuch.ungen uber dass Artikel, welche häufig gebraucht werden und Forder~ngen werden J~ ~Ie Medikamentenp~Ise 
das kunstliehe Ktrs~hlorbeerwasse~ em.e Methode dem Arzt in der Praxis unentbehrlich sind, nicht wesentheb verteuert. Dies Ist aber durchaus mcht 
der. Herst:Hung angiebt, ~urch die em ~asser verteuert werden; der Arzt soll bei unbemittelten der .Fa!~. Ich habe a~s dem le.~zte.n Monat 100 
erziel~ Wird'.. welch~s. dte Mohrsehe Stlber- Personen aus Sparsamkeitsgründen nicht von ihrer O~dmatwnen (10~ genuge_? v?llstandt.g) ~erausge
reaktwn aushalt. Destilliert man 6 g Be.nzaldehyd VerordnunO" absehen müssen, nein, solche unent- grtf:fen und dabet haup.tsachhc_h Ordmabonen be
mit 

1
/2 Liter Wasser und 4,5 g Cy~nkal.mm u?ter hehrliehen ~Iedikamente, wie Chinin u. dgl., sollen rücksich ligt, in denen obtge Ansatz~ zur Anwend.ung 

Durchleiten von Kohlensäure, so wtrd em Desttllat Jedermann ZU"änalich sein. Meine Ansicht ist gebracht werden können, habe dtese 100 Ordma
erhalten, welches Benzaldehyd an Cyanwasse~stoff also die das; ,;ir mit den Preisen der Taxe, tionen nach drei Taxen berechnet und. gefunden, 
gebunden en.thält. und ~.ar?m .liefer.t zuge~ugtes allerding~ giebt es auch hier Ausnahmen, zufrieden dass die Di~erenz nic?t so bedeutend Ist~ als es 
Silbernitrat m dteser Flus:::Igkeit kemen Nted~r- sein können und billig sein sollen, wenn durch den Anschem hat, kemenfalls abe~ von emer er
schlag. Im Geschmacke und. Geru?hJ unterschted Rückgang von Droguen- und Chemikalienpreisen hebliehen Verteuerung der Arzneien gesprochen 
es sich von Aqu. laurocerast. Dtesem letzteren die Taxkommission sieb veranlasst sieht, dem werden kann. 
Debetstande konnte aber dadurch begegnet '~erd.en, RückO"ang entsprechend die Preise der betreffenden Diese kommen 
dass natürliches Kirschlorbee~öl zur Deshl.latwn Mittel herabzusetzen, andererseits aber, und hier nach Taxe 1877 auf l\1. 88. 35 Pf., 
verwendet wurde. . Das Desttllat war frei von bin ich sicher, keinen Gegner zu finden, werden ,. . " 1887 auf M. 85. 80 Pf., 
Ameisensäure, entlHelt aber Cyanalll:mo~ ge~ade wir stets hocherfreut sein, in der Taxe, wo es nach memem Ansatz au.~ M. 92: 95 ~f. 
wie das Kirs~h1orbee~wass.er. Im Dest.tllatwnsruc~- nbtig ist, einen erhöhten Ansatz zu finden. Höhere In ~rozenten ausge.druckt ~rgt~bt dtess, da

0

ss 
stand verbheb Kalmmbicarbonat und Benzom \Varenpreise zu erlangen ist also nicht unser nach rnrme~ Anzatz eme Ordt~atJOn um 8,32 /o 
Cs Hs (HQ) COCs H5. . . Wunsch, wohl aber ander. zeitgemässe Arbeits- mehr als seilher und .nur ?,2°; ~ me.?r als 187_7 

~nalog könnte wohl au.ch e.m Btttermantelwasser preise. Es wird gewiss ?icht un~illig gef~n~en betragen würd
0

e; zugletch ~st ~m Ruckgang sett 
bereitet werde~?,. oder v~elleicht au~.h, .:ven~ an werden, wenn wir ::m dtc hohe 1 axkommtilston 1877 ~m ~,88 /o dara?s ~rstchll.~ch. . , ·cr , 
Stelle von naturltchem Bttterman~.elol ~unstltches die Bitte richten, die Arbeit entsprechend zu be- · Dte emzelne Ordmatwn. W?rde .. nacL obt"en. 
und Presskuchen, von der Mandelolberettung her- zahlen und uns hiedurch eimgermassen einen Ansatz um ?• 1 Pf: d~rch~chntttltch hohe~ angesetzt 
rührend, angewendet würden. . Et·satz zu geben für die nicht unbedeutenden werden; dies Wirkl.Ich :.m .Ernst als. eme Mehr-

Aus Obigem sieht man, Wie recht Dr. E. H. Unkosten, welche uns durch Einführung ne~er belastung .. des arznetbed~rfttgen P~bltkums anzu
hatte, wenn er das ~qua amygdalarum amararum Verordnungen und Erlasse erwachsen sind. Mich sehen, durfte '~ohl N1emand.. emfallen. I!ns 
einen Vertrauensartikel nannte. .. . • näher hier auszulassen, welche Ansprüche an 

1 
Ap?the~er .aber w~~re d~rch Erho~ung der Arbetts-

Da auch noch andere bosarbge Kuns.~gc- unsern Geldbeutel in den letzten Jahren durch I pretse m dtescm :Smn eme,. und ICh glaube, wohl
mische2) mit Nitrobenzol vorko.mmen, .. so wurde Veränder-ungen und Neuanschaffungen gestellt berecht~gte jährliche M~hremnahtne .gegebe~1, ohne 
es sich empfehlen, auch auf diesen Korper, der wmden ist nicht nötig, es ist höheren Orts wohl wesentheb teuere Arzneten un.d damt~ zugleich den 
durch die Anilinprobe leicht .erkan~t werden kann, bekannt, wie auch diess, dass der gewissenhafte fortwährenden Klagen .über .~me germg~ T~xe der 
Rücksicht zu nehmen. H.ter wtrd a~er scho~ Apotheker in seiner ganzen Geschäftsführung er- ~oden entzogen. ~nd!tch ware noch. die Bitte u!n 
Geruch und Geschmack, dte zwar. keme .. zu ver heblieh grössere Unkosten aufzuwenden hat, als eme Nachttaxe mcht ungerechtf~rhgt, etw~ m 
lässigen chemischen, aber . d~ch . hwr schat~bar! früher. Ich erwähne hier absichtlich nichts von Form eines Zu;:;chlags. von 50% bis zum Maxtmal-
Reagentien sind, ~nschwer d1e nchltge ~.ntsche~dun" Konkurrenz, da es unsere eigene Sache ist, uns betrag von 80 Pfenm~. . . 
treffen, zudem.wtr~ auch durch zugefugt~sSilber~ gegen diese zu schützen, auch nichts von ~er C. :Schoder m Weinsberg. 
nitrat sofort em Niederschlag von Cy~nstlber ent- Abnahme der Rezeptur, hiefür giebt es keme 
stehen und darum das Präparat als em unbrauch- Gesetze, es ist einmal der Zug der Zeit und machen 
bares charakterisieren. . wir ihn mit allem Jammern und Klagen nicht anders. 

1880 empfahl \Voodland im >Pharmaceuhcal VoriO"es Jahr schon haben· einio·c Kollegen, darunter 
Journal und Transaktions < die Mercuronitratprobe, auch" der Einsender, in einer "Eingabe an das Kgl. 
welche von Hager

3
) 1885 p~äziser gefasst .wurde, Medizinalkollegium Wünsche betreffs Erhöhung der 

zur Untersuchung von artefizt~llem und. offiztnellem Arbeitspreise kundgegeben, seither ga!J es da und 
13iltermanclelwasse~ .. Im offizmell~n B~~termand.el- dort Gelegenheit, die Ansicht von Kollegen zu 
wasser ruft 10°;ol!ge Mercuromtratlosung e1!1e hören und so will ich nunmeht·, sowohl eigene als 
dunkelgraue Trübung oder Fällung hervor • tm auch anderwärts vernommeneWünsche der Oeffent-
künstlichen eine weissliche bis we~sslichgraue: Iiehkeil überO"eben : 

Die5e Mitteilungen • glaubte Ich schu~dig Z? 1) Die Preise für Anfertigung der einzelnen 
sein im Interesse .aller ~ollegen, welche s.tch. mit Pulver dürften durchgängig auf 5 Pf. gesetzt 
Untersuchungen dteses ~Jelgebraucl~.te~, Wichtigen werden, ohne Rücksicht auf die Zahl der:;elben, 
und starkwir~endcn MtUels be~chafttgen wollen. 2) Suppo:::itorien 1 Stück 25 Pf., wie seither, 
Allem Anschem na~h :--erden VIele Versuche ~ot- jedes weitere aber nicht 5 Pf., sondern 10 Pf. 
wendig sein, um Knt~rten zu .. finden, ~elch.e uber 3) Wägungen 5 Pf. bis zum Höchstbetrag 
offizinelle Beschaffenbett desPraparatesemensicheren von 25 pf.; hier ist insbesondere eine Erhöhung 
Aufschluss geben . gerechtfertigt, denn für Anfertigung einer einfachen 

Dr. R. Schütze. Mixtur ohne Salz oder Extrakt nur 6 oder ltöchstens 
1

) Archiv d~r Pharma~~e. 1876-526. . . , 9 Pf. zu erhalten, ist keine Bezahlung. 
2) Fuchs, Zeltschr. des osterr. Apoth.-VetelllsV. 4vl. 4) Für Stoffe der Tabula B. und C. sollte ein 
a) Pharmazeutische Oentralhalle 316. Minimalpreis von 10 Pf. gestattet sein. Mittel wie 

Einsendungen Atropin' A pomorphiu u. s. w. werden bekannt-
• lieh nm· in kleinsten Gewicbtsmengeu verordnet, 

Zur T a X· Frage.*) erfordern äusserste Sorgfalt im Wägen und ver-
Für das nächste Jahr sehen wil' württem- dienen in der Taxe mit derselben Rücksicht be

bergische Apotheker dem Vernehmen nach einer handelt zu werden, wie Acid. arsenicos., welche 
*) Wir gönnen obiger .Auslassung, die .. unsrer ~r- sogar bis zu 10 g mit 20 Pf. bedacht ist. Jeden

fahrung nach die Stimmung weitaus des ,grossten T~tls falls ist die Forderung für Tab. B. gerecht
des württemb. Apothekerstandes wiederg1ebt und siCh fcrticrt, doch verdienen Mittel der Tab. C., wie 
durch ihre sachliche Behandlung empfiehlt, ger~e Raum. Apom" orphin, Morphium u. da.,l., gewiss diese!Le möchten jedoch im! Uebrigen auf unsere ~ruhere Er-
klärung verwüsen, wonach die Eri'rterung!emzelner An- Berücksichtigung, oder Opiumtinktur tropfenweise 
sätze besser den Versammlungen und Kränzchen vorbe- verordnet, 
halten bleibt. "Taxwünscbe" wird der Obmann des 5) 500 g sollten nicht mit dem dreifachen des 
Plochinger Kranzes' Herr Apoth eker Lindenmayer, zu Hun-lertgrr>mmpreises, sonclem mit dem vierfachen weiterer Behandlung gerne entgegennehmen. Red. u " 

Am nächsten Dienstag den 21. Juni findet ein 
PI o c hinge r- Kranz statt, auf dem Vorschläge 
fC.r die neue Taxe gemacht werden, die sodann 
verschiedenen Kränzen im Land, Aulendorf, Horb, 
Heilbronn etc. zur Genehmigung oder Verbesser
uno- vorgelegt werden sollen. Soviel wir wissen, 
we~den Kollegen aus allen 4 Kreisen dem Kranz 
anwohnen. Ohne Zweifel wird er stark besucht 
werden. 

Ueber Kaffee und Caffe'in haben Dr. Paul 
und Cownley bemerkenswerte Versuche angestellt, 
welche ergaben, da8s der Caffei:ngehalt der rohen 
Bohnen der verschiedensten Arten sehr konstant 
ist. Viele Varietäten von rohem Kaffee kommen 
bekanntlich im Handel vor und man sollte meinen, 
dass der Cutfeingehalt entsprechenden Schwank
ungen unterworfen wäre, wie ja auch nach den 
seither veröffentlichten Angaben der Alkaloidgehalt 
zwischen 1 Proz. und 3,64 Proz. variieren soll. 
Die Verfasser untersuchten etwa 1 Dutzend der 
verschiedensten Sorten und fanden, dass die Gaffeln
menge nur zwischen 1,1 und 1,38 Proz. schwankte. 
Femere Versuche erwiesen. dass man die Reinheit 
eines Kaffees sehr gut naci1 seinem Alkaloidgehall 
beurteilen kann, indem man 1,3 Proz. als Durch
schnittszahl für gebrannten Kaffee annimmt. Hier
durch lässt. sich die betrügerische Beimengung von 
Zichorie etc. leicht nachweisen. Ausserdem haben 
die Verfasser nachgewiesen, dass beim Rösten der 
Bohnen kein Caffei:u entweicht, indem sie in ge
röstetem Zustand den gleichen entsprechenden Ge
halt, wie im frischen haben. 

(Chem. & Drug. Durch D.-A. A.-Ztg.) 
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Anzeigen. 

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

(älteste deutsche Mousseux-Faln'ik, gegründet 1826) 
empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/t, '/2 und 1/~ Fla.schen, . letz~re 
ganz besonders ~eeignet zur Verwendung am Krank~nbette .. Die. We~n~ smd 
genau wie diejemgen der Champagne herges~llt ~.n~ bieten bei weit billigerem 
Preise vollständigen Ersab-. für die besseren franzos1schen Marken. 

19 Auszeichnungen ersten Ranges. 

~~~~~ 

Augsburger Dr. Kiesow's 
Lebens-Essenz. 

r. 

In verschiedenen Staaten Europas ~~-~-~~~~ 
konzessioniert, mit gesetzlich eingetm- =,!)~ 
gener Schutzmarke laut nebenstehender 
Abbildung. 

Hervorragendes, seit 125 Jahren bestehendes 
Hausmittel gegen Magenleiden und alle daraus ent
stehenden bekannten Unpässlichkeiten, den Herren 
Apothekern zum Wiederverkauf' angelegentliehst 
empfohlen. 

En detail: In allen besseren Apotheken. 
En gros : Bei J. G. Kiesow in Augsburg. 

~~~~~~~ 
Rademann's knochenbildenden 

Kinder-Zwieback 
in Kisten zu ~5 und 50 Büchsen und in Probepaquets von 
8 Büchsen = J~ G. 50. franko empfiehlt 

das Generaldepot für Württemberg: 

Sicherer' sehe Apotheke, 
Heilbronn a. N. 

0. ~a::n_oid~~s 
Tamarinden -Konserven 

(alleiniges Original-Präparat), 
garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Contitürenform - von angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch ni cht störend. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 4:0 pCt. Rabatt, 
, » 60 , , a 80 , , 4-5 » 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse; 
franeo gegen franco. 

Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 
Rabalt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. 

No. I. 

Bedeutende Preisermässigung. 
Irrigatoren, fein bronciert,, 

No.1. wie Zeichn. m. 1 1
/4 m stark. Schlauch, p. 10St. elf6. 12,50. 

No. 2, die:;elben, ausserdem m. Clystienohr, p. 10 St.elf6.14,50. 

Inhalations·.A.pparate 
No. 2, Weissblech, m. allem Zubehör i. Cart., p.10St.c/16 8,35. 
No. 2 F. » Federverschl. > » > 10 > > 12,50. 

Maximal-Thermometer, 
13 cm lang in Hartgummi oder guilloch. Nickel- Büchse 

do. 
p. 10 St. ei/6. 13, 75. 

m. amtl. Aichungsschein in f. Leder-Etui 
p. Slück elf{, 4,50. 

wie alle Artikel zur Krankenpflege empfehlen 

P. H. Ehlers & Co., Gummi-Waaren-Fabrik, 
Berlin W. 4:1, Leipzigerstr. 13. 

- Jllustr. Preisliste gratis und franko. -

Mineral-Brunnen. Rhenser tu .. lt( clt1 !utftUu~ 
Frukltrl 1381. 

'\'<u•zii;:Ii<'hf'" Tnfelwn,.,.er. 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit -chwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

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

B erlin X., 113 Chaussee.slrasse. 
.&rznei-Dosen ohne Scbnltfßäebe im Untertell 

nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

Angeholen dem 

Plochinger Kranz 
Morphium hydrochlor. 185 elf6 pr. 

1 Kilo 
Malaga 188 1er 1883er 

1
/2 Both ei/6. 360.- elf6. 340.-

kleinere Quantitäten enlsprechenu. 
Ja. Adeps suill. Marke Wilcox 

150 Kilo a 84 elf6. } F 
a~s 50 ) » 85 > ' [ • 

25 > > 86 1/2 > l Kübel rei 
12 1/2 ) » 88 > f 

Fol. menth. 1886er billig. 

Reagentien 
und die 

Volumetrischen Lösungen der 
Pharmacopoe, 

insbesondere auch Fehlingsche Lö
sung zur Zucker-bestimmung, welche 
dem Verderben nicht unlerworfen 
ist (gelrennle Lösungen), mit spezi
eller Gebrauchsanweisung empfiehlt 
billigst Otto Sautermeister, 

Obere Apolheke, Rottweil. 

Für meinen nach eigenem Ver· 
fahren, aus den edelsten Pflanzen
stoffen hergest ellten 

, , U niv ersalkräuterextrakt'' 
unübertreffliches Mille!, gleich wirk
sam für fnst alle äusserlichen wie 
innerlich en Leiden, wünsche in 
Apotheken Depots zu errichten und 
bitte um bezügliche Offerten. 
Kirchrat.lt, Anwalt, Zittau i[Sachs. 

Cataplasma artiflciale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.W cser. 
10 Stk. 1 elf6. 20 q}., 100 St. 11 elf6., 
500 Stk. 50 elf6. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schii.fer, Darmstadt. 
Apolh. ßolz, Weil der Stadt. 

Verlag von Heinr. Hotop in Cassel 
gegründet 1836. 

---=N-en-e~.l-:-ußagen erschienen Yon: 

Signaturen 
(Papierschilder) nach der Ed. IT. 

2000 St., zehnte AuOage, 15 Jb. 

General-Catalog, 
achte Auflage, 5 c/16. 

Proben und Prospekte zu verlangen 
Zu beziehen durch die Niederlage 

Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn, 

~~~~_v=-~W 

~ In vergrössertem Umfange erscheinen ~ro 
l~ jetzt: 

~ lndu~!~J;:~~~!ter. 
~~ gemeinnützige Erfindungen und ~ 
~ Fortschritte in Gewerbe, Haushalt 
L~ und GesnndheitstJßege. 

~
• (Begründet 1864 n: 

dmh Dr. D. D 3ge r und Dr. E. Jaecbsen.) lli 
ro IIorau~gegeben von ~ 
· Dr. E. Jacobsen, 

~ Redacteur d. "Chemisch-technischen Repertorium" 
nnd der "Chemischen Industrie" . 

u XXIV. Jahrgang 1887. ~ 
m läbrhelt a'l Nrn. gr. t freis J6 12.-, 
~ vierteljäbrlitb o-~16 3.- ~ 
h\ Die Industrie· Blätter sollen zunächst ~ 

I
~ dem Kleingewerbe als Rathgeber und ~ 

Berichterstatter über Erfindungen und 
Neuerungen in den einzelnen Industrie
zweigen dienen und durch Wiedergabe 
gemeinnütziger u. wissenswürdiger Mit· ~ th•H.ogon den Gow"b't"ibondon • in ~ 

111 Et·giinzungsblatt der Fachzeitschrif· ~ 
lV ten bilden. Die Industrieblätter ver-

~
00 öffentlichen ständige, mit Illnstratio· ~ 

nen versehene Berichte über die neue
sten, Kleingewerbe, Haushalt und Ge· . 

~ sundheitspflege berührenden l'atente. ffi 
Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen ~1 

~ Vorgiinge auf den Gebieten der Gesund· l~ 
~U Jteitspflege und der Hauswirthschaft. ffi 
ffi Die Industrie-Blätter haben seit ihrer Oj 
~ Begründung i. J. 186-l unablässig und, ~ 

~
l~ durch ihren ausge<Jehnten Leserkreisun- ffi 

terstützt, mit Erfolg die medicinischen ~ 
Geheimmittel bekämpft und diesen 
Kampf jederzeit auch gegen die Fäl· U 

ffi scher von Nahrungs- und Gebrauchs- ~ 

I 
gegenständen bethätigt. 

Probenummern sende bereitwilligst. 
ßerlin SW. R: Gaertner's Verlag 

Schönebergerstr. 26. H. Heyfelder. m 
~~~~~~~~~~~~ 

Taxe 
für den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 1887 ausgesetzten Preisen. 
Broschiert ~ c/16 60 q}. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rollweil a. N. 

Emser Pastillen 
Obersalzbrnnner Pastillen 

Sodener Pastillen 
zu billigst gestellten Engrospreisen. 
Sicherer'sche Ä potheke, Heilbronn. 

Salycilsäure·Streupulver 
von Sehering in Berlin in 1/I, I/2 u. 
1fs -Dosen empfiehlt als beliebten 
Handverkaufsartikel zu Engrospreisen 

Sicberer'scho Apotheke 
Heilbronn a.{N. 
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p ar cett i ohes ochenbl t aus 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verw9Jndter Berufszweige. 

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

W§t; M#4WA I AN SS?Rf;. :pgtSAA?iA hddt#&A A E%U""#A G •N E " fN 

XXVII. Jahrgang 
· Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 

I 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 0.; Heilbronn a. ~-

J\1.1 25. 
in Württemberg halbjährlich J(. 2. - grössere .Aufträge geniessen Rabatt. 
im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. I Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 5391, 23. Juni 1887. 

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

Inhaltsverzeichnis. I w.~r: der D. Ph.-V. gründ~t ~uf Grun~ der noch nach den 
Tagesgeschichte. - Veröffentlichung der Behörden. n!l'h eren ~esetzes- Vo;schr~fLen ~mz?andernd~n Statuten 

- Wissenschaftliche Rundschau. _ \Vissenschaftl. und eme Pens10n~kasse fu~. seme 1htgJ.!.eder. Mit. der Ver
gewerb!. Mitteilungen: Das Nylander'sche Reagens auf handlung be1 den Beho~den und ~1t der endli~~en A.b
Zucker. Salicylsäure-Collodium mit Cannabis. Zwei ias><nng der Statuten, d1e schon w1e o~en. erwah:lt 1m 
neue hlollinpräparate etc. Zur Vertilgung der Feldmäuse. ~.ah.m en :ror_r;elegen h~ben, werden d1e m B~rhn. an
Zusammensetzung einiger sog. KraftfuttermitteL Die sa~s1g.en :\htgheder ?es Hauptvo~stan?es ;md zwe.1 weitere 
Massenerzeu11:ungvon Samen._ ·Warenproben._ Bücher- :\htgheder au~ Berhn beauftragL. _D1e l~asse tntt sofort 
schau. - Briefkasten. _ Berichtigun<>". _ Anzeigen. nach Gen.ehmigu~g der Statuten seitens der vorgesetzten 
------------~.....;;;_..;;b;_ ___ ...;;..__ Behörde In Thättgkett. 

N P.ch Schluss dieses Teils der Tagesordnung teilt 
HerrApotheker Hofi"mann-Dresden mit, dass er in seinem 
und seiner Auftraggeber Namen der eben gegründeten 
Kasse eine Summe von 650 Jt überweise, zugleich den 
günstio-en Eindreck hervorhebend, den die Delegierten
Versa~mlung auf ihn und seine Auftraggeber gemacht 
habe. Freudi"ste Ueberraschung und aus tiefen Herzern 
kommende laute Zustimmung zeigten den gütigen Gebern, 
wie gross das Dankgefühl war, abgesehen von den 
warmen dankenden Worten des Vorsitzenden für diese 
erste grössere Spende. 

Einladung -zur Bestellung. 
Wir e'rlauben uns unter Hinzueis auf den 

bevorstehenden Vierteljahrswec/1sel an die Er
neuerung der Bestellung für das dritte Viertel 
von 1887 z~t erinnern. 

Redakt·ion und Expedition. 

Tagesgeschichte. Der zweite Abschnitt der Tagesordnung war die 
Erteilung der Ermächtigung an den Hauptvorstand zur 
Erwerbung von Korporationsrechten für den D. Ph.-V. 

Gestorben: Frau Apotheker Kinzelbach in Troch- Die Ermä~htigung wurde in Anbetracht der äussersteu 
telfingen, Hohenzollern. ·wichtigkeit dieser Massregel einstimmig erteilt. Als 

!Eailbronn. Für solche Leser, welche nicht Mit- nächster Ort der Delegierten-Versammlung wurde Frank
glieder des "Württ. Pharmazeut. Landesvereins" sind, furt a. M. gewibhlt. 1\fit einem wohlverdifmten Hoch auf 
hat es gewiss Wert, zu erfahren, dass soeben der Aus- Dresden schloss die zweite erfolgreiche Delegiertenver
schoss durch Rundschreiben an die ..\:fitglieder einen sammlung, möge den ergriffenen :M:assnahmen allseitige 
"Nachtrag zur Anleitung für die Apotheken- Visitatoren" Unterstützung zu teil wurden und mögen sie die wohl
veröffentlicllt, der wohl als offizielle Vvillsnsmeinnng wollende Billigung findQn, die sie zu erreichen bestrebt 
des Mediz. Kollegiums aufzufassen ist. Da das Schrift- sind. E. 0. 
stück ausdrücklich den ,Abdruck in Zeitungen unter
sagt•, verzichten wir auf weiteres Eingeben in die 
Veröffentlichung. 

Bayern. Der Abschied bewilligt: Dem Ober
potbeker des Beurlaubtenstandes Ebenaner (Kitzingen). 

Strassburg. Professor Dr. Bar r y hat einen Ruf 
nach Leipzig erhalten. Ueber die event. Annahme ver
lautP.t noch nichts. 

Am 11. und 12. d. hl. hielt der Deutsche Phar
mazeuten-Verein seine zweite Delegierten-Versamm
lung zu Dresden ab. Zu derselben waren Jie Dele
gierten fast aller Bezirke erschienen. Als Gäste hatten 
in höchst liebenswürdiger '\IV eise der Einladung des 
Lokalkernites Folge geleistet die Herren Hofrat Pro
fes'!or Sussdorf, Stadtmt Dr. Roth.,, Medizinalassessor 
Berg, Apotheker Neuenborn, Franz, Dr. Hübner, G. Hof
mann, L. Hoffmann, Lehmann, Rössner, Dr. Schweissinger, 
Corpsstabsapotheker Schneider. Die Versammlung wurde 
nach Eröffnung durch den Vereinsvorzitzenden Herrn 
Dörrien-Berlin im Namen der Stadt von Herrn Stadtrat 
Dr. Rotl1e, im Namen der Apothekenbesitzer von Herrn 
Apotheker Nauenborn und im Namen des Bezirks Dres
den von Herrn Apotheker Hüttig aufs herzlichste be
grüsst und in Dresden willkommen geheissen. Die 'rages
ordnung war diesesmal eine besonders reichhaltige. Am 
ersten Tage wurden Sachen mehr internen Inhalts er
ledigt, so die gestattete Befreiung von Beiträgen für 
StiJdenten und im Heere Dienender wurJe aufgehoben; 
die Anzahl resp. Verteilung der Delegierten so geregelt, 
dass auf je 30 Mitglieder eines Bezirks Pin Delegierter, 
über 60 Mitglieder 3 Delegierte zur Delegiertenversamm
lung entsandt werden dürfen. Die Bibliothek des Bez. 
Berlin wird vom Bezirk Berlin dem Gesamt-Verein zum 
Geschenk gemacht, von diesem in die Verwaltung des 
Central-Vorstandes aufgenommen und ein kleiner Be
trag jährlich zur Erhaltung der Bibliothek bewilligt; 
der Kranken- untl Sterbekasse des D. Pb.-V. vorge
schossenes Geld wird auf Beschluss der Versammlung 
nicht. mehr als Darlehen betrachtet, sondern als Geschenk 
der Kranken-Kasse überlassen; endlich wird der Haupt
vorstand von der Versammlung ermächtigt sich zum 
Zwecke der Regelung resp. zur Ausarbeitung eines 
Reicbs-A potheker-Gesetzes zu kooptieren, die erlangten 
Ergebnisse sind der nächsten Delegierten-Versammlung 
vorzulegen und alsdann dem Reichskanzler zur weiterer 
Veranlassung zu unterbreiten. 

Der zweite und wichtige Teil der diesmaligen Be
r~tungen war Sonntag vormittags den 12. d~. Auch 
h1erzu waren trotz des am Abend vorher stattgehabten 
Festkommerses sämtliche schon oben".enannte Gäste mit 
grösster Pünktlichkeit erschienen. 

0 

Es wurde zunächst im Beisein einer juristischen Per
sönlichkeit die zu gründende Pensionskasse in Beratung 
gezogen. Sälll:tliehe Beschlüsse sind einstimmig g efasst , 
es wurde ~amJt dem Werke ein Vertranen entgegenge
bracht, wre es wohl gewünscht wurde, doch kaum er
wartet werden konnte. Das Ergebnis dieser Beschlüsse 

Veröi1entlichungen der Behörden. 
Der geprüfte Pharmazeut HerrAdalbert Pschorr 

aus Niederambach, zur Zeit Apothekenprovisor in Moos
burg, hat die Apotheke in Wolnzach samt Ein- und 
Vorrichtungen und sämtlichen Vorräten käuflich an sich 
gebracht und um Erteilung der Konzes~ion zum Ge
schäftsbetriebe nachgesucht .. 

Dies wird mit dem Bemerken öffentlich bekannt ge
macht. dass allenfallsige Mitbewerbungen innerhalb 
4 ·wochen von heute au b<>i M:eidun; des Ansschlnsses 
dahier anzubringen sind. 

Pfaffenhofen, 13. Juni 1887. 
Königl. Bezirksamt. 

Schölle r. 

o Wissenschaftliche Rundschau. 
Analytische Chemie. 

Zur quantitativen Trennung des Strychnins 
und Brucins teilen Beckurts und Holst eine 
exaktere, als die bisher bestehenden Methoden mit. 
Die Summe der gefundenen Alkaloide wird titri
metrisch mit 1/too N. Salzsäure unter Venvendung 
von Cochenilletinktur als Indicator bestimmt. Hier
auf wird zur stark salzsauer gemachten Flüssigkeit 
(von 0,5-1 °/o Alkaloiclgehalt) titrierte Ferrocyan
kaliumlösung (1: 1000) so lange wfliessen gelassen, 
als ein mit verdünnter Eisenchlorürlösung getränk
tes Papier Blaufärbung zeigt. Aus der Menge des 
verbrauchten Ferrocyankaliums wird das gefällte 
Strychnin berechnet, unter Zugrundelegung der 
Gleichung 

C21 H22 N2 02 + 4HC1 + (K4 Fe CNs + 3H2 0) = 
334 244 

C21 · H22 N2 02 H4 Fe CNs' +4K Cl+ 3H20 
Aus der Differenz beider gefundener Werte wird 
das Brucin berechnet. Das als Fermcyankalium
salz ausgefällte Strychnin ist vollkommen brucinfrei. 

(Pharm. Centralballe.) 
Die quantitative Bestimmung des San tonins 

wird nach F I ü c k i g e r folgendermassen ausge
führt: 5 T. Rohmalerial werden mit 1 T. gelösch
tem Kalke und reichlicher Menge Weingeist 
(0,935 sp. Gew.) 2 Stunden lang gekocht. Nach 
dem Erkalten wird abgegossen und die Extraktion 
noch mindestens zweimal wiederholt. Aus den 
vereinigten Auszügen wird der Alkohol durch Destil
latiou gewonnen. Die zurückbleibende Flüssigkeit 
wird mit Kohlensäure übersättigt und nach einigen 

Stunden filtriert und das Filtrat zur Trockne ver
dampft. Der Rückstand hievon \Yird mit Tierkohle 
verrieben, mit obigem Alkohole aufgenommen und 
in einem Kolben digeriert. Kach dem Aufkochen 
wird filtriert und das Filter mit heissem \Veingeiste 
au;;gewaschen. Vom Filtrate wird der .\ lkohol 
verkocht, es scheiden Rieb dann nach einigen Stun
den Krystalle au;;, die zur Wägung gebracht werden. 

(Pharm. Ztschr. f. Russland.) 
Die Titration der Phosphorsäure mit Uran

nitrat nach Malot. !Jas Pho>phat wird mit Salz
säure gelöst. Die Phosphorsäure mit Citratmag
nesialösung gefällt und das Ammenmagnesium
phosphat in verdünnter H NOa gelöst. Ut?lel' Zu
satz einiger Tropfen Cochenillelösung wml nun 
vorsichtig mit verd . NHa neutralisiert. 

Die auf 100° erhitzte, mit 5 ccm Natronacetat 
versetzte Lösung wird sogleich mit Urannitrat ti
triert. Jeder einfallende Tropfen erzeugt eine grün
blaue Zone (Cochenillelack), welche beim Ulllri.ihren 
so lange verschwindet, als die Fällung noch un
vollständig ist, wobei stets die Rosafarbe der Co
chenille wieder hervortritt. Im Augenblicke der 
vollständigen Fällung bleibt die Flüssigkeit blau
grün, welche Färbung auch durch weit ren Zusatz 
von Uranlösung nicht verändert wird. Die Tem
peratur muss während der Bestimmung annähernd 
auf 100° gehallen werden. Die Uranlösung nach 
Malot entspricht 1-2 mg I-P P04 pro ccm. 

(D. Chemiker-Ztg.) 
Vu l pi u s änderte die Donalbsehe Prüfung 

auf Morph i u dahin ab, dass an Stelle von Ka
liumarseniat, Natriumphosphat verwendet wird. 

Eine konzentrierte Lösung mit mindestens 
1{4 mg Morphinsalz wird mit 6 Tropfen conc. 
Schwefelsäure und einigen CenligTammen Natrium
phosphat versetzt, es wird unter beständigem Be
\Yegen der Schale über einer kleinen Flamme er
wärmt. Bei eintretendem Verdumpfen der Schwefel
säure erfolgt Violettfärbung, weiter erhitzt tritt 
Braunfärbung ein. Durch Eintropfen von \iVasser 
in die erkaltete Lösung tritt lebhafte Rotfärbung 
ein, die bei Zusatz von 3-5 g Wasser grün wird. 
Beim Schütteln der violetten Flüssigkeit mit Chloro
form geht der violette Farbstoff in das Chloroform 
über, zum Unterschied von der Eisenchlorid-Mor-
phinreaktion. (Pharm. Centralhalle.) 

G. Buch n er hält es für nötig, den im Handel 
bezogenen Liquor ferri sesquichlorati nach der 
Methode der Pharmacopöe (siehe HCl dort mit 
Ag NO 3 1 : 1) auf Arsen zu prüfen. Gleichfalls 
müssen die aus dem Liquor dargestellten Präpa
rate, als da sind Liquor ferri oxychlorati, Ferr. 
oxydat. sacchar. etc. auf Arsen geprüft werden. 

H. Kral bemerkt hierzu, dass bei Verwendung 
von überschüssigem Eisen und Anwendung stark 
arsenhaltiger Salzsäure der Liquor doch arsenfrei 
herzustellen sei. 

G. Buchner weist darauf hin, dass beim 
Arsennachweis in Spuren nach Marsh der Grad der 
Erhitzung der Reduktionsröhre nach seinen Beob
achtungen eine Rolle spielt. So erhielt er durch 
Erhitzen der Reduktionsröhre mit einer Berzelius
lampe keinen Spiegel, selbst bei mehrstündigem 
Durchleiten des Gases, hingegen in kürzerer Zeit 
beim Erhitzen mit einem Gasbrenner. 

(Chemikerztg.) 
Lanolin wurde von F ränkelauf Milzbrand

bacillen und andere Mikroben pathogenen Charak
ters untersucht, welche vermöge seiner Abstammung 
sich hätten leicht darin vorfinden können. Es 
konnten aber niemals diese schädlichen Mikro-
organismen aufgefunden werden. · 

(D. Chem, Centralblatt.) 
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D~e trockene jetzige ~ufb~wahrung der ~ress- ,' kratzen und dabei bestimmte geheimnisvolle Worte säurefrei und zeigt unter dem l'l1ikroskop eine 
schwamme und Laminarta hält G. Dtrner herzusagen. Leider ist der Zauberspruch nicht sehr fei11e Verteilung ihres festen Bestandteils. Die 
f~ venyerflich .. Er is~ d~r An~icht, dass sie in mitgeteilt. (Durch »Industriehlätter.<) Konsistenz ist auch bei jetziger Sommerwärme eine 
emer emprozenttgen Subhmatlö ·ung aufbewahrt . . leidlich zähe damit ~enau nach der PbarmacopöP 
wenlen sollen, wodurch äie Quellkraft der Lami- 1 f ttZnsa~nmensetzung eimger so9en~nnter lira~t- , bereitet Jodkaliumsalbe giebt ein durchaus tadel~ 
naria nicht leidet. (Durch Pharm. Centralh.) u er~nt!el. Von ~- Benecke 10 No. 6 der ~ett- loses Gemisch . 

sehr. fur :r\ahrungsmllteluntersuchung uncl Hygtene. ----------------------
WiSSenscbaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. - 1. T h 0 r 1 e y'~ englisch~s Viehpulver soll I 

. , , ,., 9n pCt. Fett und sltckstoffhalllge Substanzen ent-
Bücherschau. 

"' Das Nylan~er sehe Reagens auf ~nc~er hallen. Enthält in der That 3,3 pCt. Fett und Dr. C • .A. Ewald, Professor an der Kgl. Uni•ers. 
b.e.,; tE:ht aus 4 g Setgnelte-Salz, 1.00 ccm 10 {ottger l ll,9 pCt. Proteinsubstanzen und ist ein Gemencre in Bl'l'lin, Hantlbneh der allgemeinen 

atronlauge, dem man unter letchtem Erwarmen von Maisgries und (zum Teil giftigen) Unkraut- nnd speziellen Arzneiverordnnngslehre. 
2 g Bismu' h subnilric. zusetzt. Es empfiehlt sich samen, dem ausserdem Leinkuchenmehl, Johannis- AufGrundlage der ncueslen Pha.-macopoeen. 
24 Stunden stehen zu lassen und dann erst den brot und Foenum graecum beigemengt ist. gr. 8. 20 Mark. Berlin 1887, Verlag von 
gebildeten ~iederschlag durch Glaswolle abzu- 2. Ar 0 111 a Li s c h e 5 eng I i s c h es Vieh- August Hirscbwald . 
filtrieren. (Weerbl. voor Geneesk.) m a s t u 1 ve r . V · d 1 k k t t 1 50 F Wir haben an dieser Stelle wiederholt schon nach-

p ' er 1 g 0 0 < · g 'OS. e • rcs. zuweisen versucht. dass nnd warnm der Apotheker ein 
Salicylsiiurc-Collodium mit Cannabis hat Besteht. au~ Erdnu~skuchenmehl, Rets:;futtermchl so lebhaftes Interesse an dem Erscheinen guter Hand

nach Campe- >Rund3chau<- Nerven- u . Lymph- und Ma1sgrtes, denen in geringer i\Ienge zugesetzt 1 böeher für ArzneivP.rordnungslehre hat. Ebenilo wird 
gefässentzLindung mit Blutvergillung herbeigeführt, sind : Salz, Kümmel, Pfefferminzkraut, Kamillen- es. uns bei der Reichhaltigkeit ctes vorliegenden Werkes 
die auf den Gehalt von indischem Hanf zurückge- blüten und Lavendelblüten leicht, z~ er~lären. • .welch vielseitige Verwendung . . · . . das ursprunglieh fur d1e Aerzte berechnete Buch auch 
führt werden. Verfasser empfir:hlt desshalb Hühner- . 3. Sc h w e 1 z er 1 s c h e La c t 111 a oder Lactma für den Apotheker in sich scbliPsst. Die grosse \'"er
augen- Collodium ohne Extr. Cannabis zu bereiten SUISSe. 1 kg kostet 65 Cts. Enthält, wie das brcitung, welche die früheren Auflagen denn auch ge1·ade 
oder den Unna'schen Salicyl-Guttapercha-Taffet Etiquett richtig angiebt, 25 pCt. Eiweiss, G pCt. i'? Apothekerstande g~fu~den _haben, sind ja ohnehin 
einzuführen . Fett und 45 })Ct. Kohlehvdrate und bec:teht a JS em sprechender Beweis für diPse ~ehauptung; ~Pos-

, ~ • J. . _ ~ .
1 ?er & S1mon", nachher "S1mon & '\ aldenburg'· zahlen 

Et b"enmchl, J\latsmehl, Retsful termehl und Lem- Ja l~ngst zn den beotacreditierten Biirgeru der pharma
kuchenrnehl. z~ut1schen Handbibliothek und der vorliegende Band ist * Zwei neue Mollinpräparate als Ersatz der 

Jodtinktur und Jodkaliumsalbe. Unter dieser 
Uebtr:>chri!l veröffentlicht Herr Dr. Alfr. Kirsten 
in den ~ Monatsheften für praktische 
Dermatologie< 1 P.87 Nr. 5 seine Erfahrungen, 
die er mit Mollinum Tinkturac Jodii und Mollinum 
Kalii Jodati gemacht hat. - Er kom mt zum 
Schlusse, dass diese Präparate, einfach hergestellt 
durch Mischung der Jodtinktur resp. der Jodkalium

4. Englisches Mi 1 c h- u n d M a ~ t p u 1 ver. mchts andere.s als die in einer elften A nßage ei-sch!enene 
1 k"' kostet 1 20 Frcs Besteht aus di ve -en Blatt- Fo:tsetzun~ d1ese:' alten ~ekannten. Den pharmazeutischen 
• <> ' .. • r" ' :r'e1l dP: .Mitarbeit hat Jetzt Herr .\potheker Dr. Dronke 
testen, Mutterkummel- und Bockshornsamen, Koch- m Berhn übernommen und gerade dieser Teil hat unter 
salz, Salpeter, Schwefelantimon und Schwefel. des Jetztern umfassender Fürsorge eine ausserordentlich 

5. Vieh m a s t p u 1 ver Yon Gregory und Ba- sorgsame und allseitige Beh::.nulun!5 erfah ren .. Einleitende 
tacrlia in Zu er . Besteht led· "'~"eh aus arob g _ !3emerkung~n belehren zunachst u.ber Arzn~1ve~ordnung 

" ~ 1:::. 1 o e 1m allgememen, l\Iass- und Gew1chtsverhaltmsse und 
stossenem Marssamen. (Pharm. Ztg.) leiten dann über zu den verschiedenen Formen in denen 

lösung, mit dem Kanz'schen Mo 11 in die bis- Die Massenerzeugung von Samen in der 
herige Jodtinktur und die Jodkalium~albe in allen Pflanzenwelt. Unter dieser Ueberschrift veröffent
Fällen ersetzen können, insbesondere vor rler An- lichtPetzoldinder »Deut schenbotan isch en 
wendungder Jodtinktur allein wesentliche Vorzüge Monatsschrift< einen Aufsatz. Verfasser zählte 
darbietl'n. Im Besonderen rühmt Verfasser die die Samen, die je 1 Exemplar der nachst ehenden 
leichte Aufnahmsfähigkeit dieser Präparate !durch Reihe enthielt und erhielt beigesetzte Zahlen : 

die Heilmittel der leidenden Menschheit zugä~glich ge
macht ''erden. Neben der heute noch gebräuchlichen 
Art der Dispensation finden wir zahlreiche Formen, die 
der Praktiker freilich nur noch gleichsam vom Hören
sagen kennt, weil die zeitgenössi•che Medizin, ihr selbst 
nicht immer zum Nut:-:en, vornehm auf die ältere Arz
neiverordnung herabsiebt und Formen wie Bissen, Gal
lerten, Latwergen, Conserven, ::U:olken, Kräutersäfte u. s. w. 
kaum mehr a11wendet. Dagegen sind seihstredend auch die menschliche Haut, als grossen Vorzug gegenüber Inhalt 

den Vaselinsalben. Schon vorher (Monalsh. f. Pr. ~ der Samen-

D. 1886 Nr. 8) hatte sich dee gleiche Ver-fasser- I E t j ~ , l·eliäl;;r. 
~ ~:~d F~~Te~1~ Sdt~f.t'!',h~§:~~e~~~~rft~~~s;:~,0~~o;~~rzz~pfcb~z~ 
.5 to. s. w.- von anderen Anwendungen, die sich der Ver-

für Einführung (les Mollinum hydrat·gyr. cinereum, I wick:lt:ng .,;~ :_it.1 ~~ ~ mittlung durch den Apotheker eut:r.iehen, nicht zu spre-
einer Quecksilberverreibung 1 : 2 Moll in, warm ver- I' ~"' - --
wendet, das eine ungemein rasche und feine Vet- ,, =-= ?~·§ 
teilung des Hg ermöglicht und sehr schnell resor- Agrostemmn. githago L. mittel 6l 54 / 45,2

1 

birt wird, auch seiner reinl ichen Anwendung halber Veronica h~derifolia L. >ehr i:.ppig 154 4 2,5 

J I chen - gebührend berücksichtigt. Der ganze Abschnitt 
enthält eine Fülle wichtiger Belehrung für den Apo
theker und verrät den auf unserem Geuiete wohlbewan-

27 1 derten Verfnsser. Daran schliesst sich dann der Haupt-
385 teil des ' Verkes, die "spezielle Arzneiverordnungslehre'1 

an, eine ziemlich erschöpfende A hhandlung der ein;-.elnen von den Patienten vorgezogen werde. Im weitem Tee~dalen. nudicn.ulis 
empfiehlt K. das Slyraxmollin, Mollinum Picis Gr~;n~:r~ i>nsin~m ·1 . 
liquidi als schöne gleichm ässige Verbindungen von Rapbanus Japhani'-

üppig 204 
714 

4 
5 

3,5 
4,5 

714 Anneimittel. Aufgetührt siud Sinon~ me. ±remdsprach-

salbenartiger Konsislenz. Von sonstigen Medika- trum L. 
menten siud bis jetzt folgende mit Mollin verbun Pln.ntago major L .. 
den wordC'n; Acidum carbolicum, salicylicum und Silene anglicn. L. · Erysimum cheiraul1Joi-
tannicum; Baisamum peruvianum; Cbrysarobinum; des L. 

I 
sehr üppig 

mittel 
selir üppig 

3213 liehe Benennung, physikalische Eigenschalten, Herstel
lung, Taxpreis, di e Art der Verabreichung, die Indi
cation, die Gabe, die "Wirk ung, eine meist sehr reich
lich bemessene Auswahl von Formeln zur Verordnung. 
w·enn der Verfnsser der Vollständigkeit halber in Auf
nahme älterer Vegetabilien, wie z. B. Herb. JIJatricariae, 

2125 9 5,6 11 900 
1708 11 8,4 14 347 

648 66 54,4 3;:; 251 

Hydrargyrun1 praecipitatun1 albun1 und ruhrum; Berteroa iucaua D. C. 
Ich thyol; J.Jdoform; Naphthalin; Naphthol; Subli Capsella bursa pastoris 
mat; Sulfur; Thymol, ohne dass biermit die Reih llfönch · · · · · '

1 

e Meln.ndryum album 'II 
der auf diese Weise verwendbaren Stoffe abge Garcke . . . . . 
schlossen wäre. Diese obigen Andeutungen dürften Si~ymbrium sopbia L. I) 

15P4 37 24,5 39 053 Scolopendrii, Flor. Bel lidis, Calcartripae, Radix Dic-
9421 8 5.5 51 816 tamni, Petasititis fast des Guten zu viel gethan hat, so hat 

er anderseits mit grosser Sorgfalt die neueren Mittel, 
3322 29 19,3 64115 Damiana, Herb. Enphorb. piluliferae, Rali. Pannae, 

(Nuces Colae fehlen), vor allem aber die neuen Ohemi 
25fl 670 294,4 75 366 kalien, Saccharin. SaloL Strophantin, Tereben, mit grosser 

23 717 45 30,8 730 484 Umsicht berücksichtigt. Dass auch das Schosskind der 
genügen, um die vielseitige Anwendbarkeit des !Vlolli- I 
num darzulegen. Ein anderer Masstab, durch \Vägun g, tei lweise 

Zählung und darauf anges tP.lller Rechnung ge wonnen 
Zur Vertilgung der Feldmiiusr. Der Bres gab nicht auffallend stark davon abweichende Er-

lauer landw. Verein hat im Herbst 1885 einen 1 · 
Preis von 2000 J6. für ein Verfahren, die Feld- ge )n~~~h eine andere int<'ressante Thatsache geht 
mäuse durch ansteckende Krankheiten auf den aus den oben für Sisymhrium sophia mitgeteillC'n 
Feldern zu töten • und einen zweiten Preis von Zahlen hervor. Die bereits halb trockene Pflanze, 
500 J6 für eine neue und n-irksame F eldmäuse die übrigens einen Hauptast verloren hatte, wog 
falle ausgesetzt. Nach dem >Landw. Zentralbl 470 Gramm. Da, wie aus obigen Angaben henor
für Posen sind 24 Bewerbungen eingegangen, 4 geht , 1 Samenkorn 0,0001376 Gramm wiegt, so 
um den Preis von 2000 J6, 20 um den Preis von ergiebt sich, dass die Pflanze irn Laufe des halben 
500 J6, die Preisrichter-Kommission hat aber keine Jahres ihrer Entwickelung um das 31/2 millionen
der Zuerkennung des Preises für würdig erachtet, fache an Gewicht zugenommen hatte. 
dem Vereine aber empfohlen, fernere Bestrebungen 
auf diesem Gebiete zu unterstützen und zu diesem Warenproben. Während die Pharmacopöe 
Zwecke der Kommission 500 J6 zur Verfügung zu von Ungt. Paraffini einen Schmelzpunkt von 35 
~teilen. Gleichzeitig sind die Vereinsmitglieder er- bis 45° verlangt, kommen seit einiger Zeit Vaselin
sucht worden, Mäuse, welche anscheinend an an- salben in den Handel, welche höheren Schmelz
~teckenden Hautkrankheiten leiden, Herrn Dr punktaufweisen und viel gleichmässigere und etwas 
C r a m p e zum Zwecke wissenschaftlicher Unter- consistentere Gemische darbieten, als die offizinelle 
sucl1Ungen einzusenden. Als wesentliche Ergebnisse Salbe. Hiezu kommt noch, dass maschinelle Ein
der Konkurrenz wurden mitgeteilt: 1. dass die Ver- richtungen eine viel feinere Verteilung des ver
tilgung der Mäuse unter Zufluchtsstätten, die aus wendeten Potraffin. solidum ermöglichen, als dies 
Stroh hergestellt werden, weit und breit Eingang durch Rühren mit den menschlichen Armen erzielt 
gefunden hat; 2. dass von den giftigen Vertilgungs- wird. Zu den Gemischen der letzteren Art gehört 
mitteln vergiftetes Getreide, besonders mit Strychnin eine uns durch Herrn Ca r 1 Abermann & Co., 
vergifteter Weizen mehr und mehr in Aufnahme Vase I in f a b r i k in Frank fu r t a. l\1. eingesandte 
kommt und die Pillen, Latwerge etc. verdrängt; Probe von Ungt. Paraffini agitat. Ph. G. II. Diese 
3. dass die Nützlichkeit und Notwendigkeit, die letztere Bezeichnung soll wohl bezeichnen, dass die 
Felder durch um dieselben gezogene Grüben vor Salbe den Forderungen der Pharmacopöe in Bezug 
übertretenden Mäusen zu schützen, mehr gewürdigt auf chemische Reinheit entspricht, was die von uns 
wird. Interessant ist das von einem Bewerber angestellte Nachprüfung vollauf bestätigte. Dagegen 
empfohlene Mittel, am 19. Juli vor Sonnenaufgang ist der Schmelzpunkt höher, als der der Pharma
alle Mäuselöcher mit einer alten Tischgabel zu be- copöe, wir fanden 51 bis 52° C. Die Salbe ist 

heutigen Therapie, die Antisepsis, gebührenn berück 
sichtigt, is t bei der Stellung des pharmazeutischen Mit 
arbeiten selbstverständlich, auch das z. Z. so beliebte 
Thema der Sapones und Saponimente, ist gründlich aus 
gesponnen. Auffallenderweise ist Mollirr mr.bt genannt 
Deutscher Gründlichkeit entsprechend sind die auswär 
tigen Pharmacopöen allenthalben mitberücksichtigt 
Diese kurze Blumenlese mag genügen, um zu zeigen 
wie vielseitig die "Verordnungslehre" ihren Zwecken 
zn entsprechen sucilt.. Fügen wir noch hinzu, dass ein 
ausführliches Sachregister in allen Sprachen, das allein 
5 Druckbogen schmaler Petitschrift einnimmt, ferner ein 
therapeutisches Hegister beigegeben ist, von denen 
ersteres insbesonders auch zum Jachschlagen von Sino 
nymen, obsoleten Kräutern, fremdsprachlichen Bezeich
nungen u. s: w. gute Dienste leis ten wird, so glauben 
wir damit der mannigfachen Verwendbarkeit des vor
liegenden 'Verkes, auch für pharmazeutische Z\·:ecke, 
einigermassen gerecht geworden zu sein. 'Vir ~·ünschen 
der elften Auflage dieselbe wanneAufnahmeauch unter 
unsern Fachgenossen, die ihre voransgegangenen Schwe-
stern bereits gefunden haben. K. 

Unsere Sammelbüchse seltener Pflanzen, 
im vorigen Jahre mit viel Eifer seitens einiger 
pfla nzenfreundlicher Kollegen eröffnet, erbietet ~ich 
auch j eb. t wieder Pflanzenfunde aufzunehmen, zu 
verzeichnen und als .MatPrial für eine künftige Neu
auflage der Flora Yon W Grttemberg zur Geltung 
zu bringen. Die R edaktion. 

Briefkasten. 
H. E. in B. Wir haben Ihren Brief sofort weiter

befördert. Wir selbst wissen blass den Namen des 
Auftraggebers, sonst sind wir an der Sache absolut nicht 
beteiligt. 

~----------------------------Druckfehler-Berichtigung. In Nr. 24 S. 116 soll 
die Formel der Laevulinsäure - Acetopropionsäure 
heissen: UHs CO CH, CH2 0 00 H und Seite 119 (Beilage) 
die des Benzein Cs H5 OH (OH) CO Os H5. 

• 
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Al.1zeige11. 

. Stähle & ·Friede I, S ul gart 
M~J:::~aui~:c::~:e: ~~nt~:e:k:e::e-~a~i:e:i?-war:e:n- & ~a:E>founa~:eu-~ahrik. 

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 be chäftigt 160 Personen. 

•••••••aaa•o•• 
fK ~., h t t ~~01~~ ~nt 
-t in Ho1·b t 
.. Dienstag den 28. Juni d. J., t t von abends 1/25 Uhr ab P' 
t im "Schiff." t 
t Zahlreicher Beteiligung sieht t 
t entgegen t 
t P. Kachel. t 
.............. $ 

Aalen. 
Auf 1. Oktober sucht einen soliden, 

jüngeren Herrn 
A. Gaupp, Apotheker. -

Basel. 
Auf 1. Oktober, eventuell auch 

früher, suche ich einen wohlem- , 
pfohlenen jüngeren Herrn. 

Dr. Th. Engelmann. 

Crailsheim. 
Da mein gegenwärtiger Gehilfe 

Familien verhällnisse halberseine Stelle 
.aufgeben muss, so suche ich auf 1. 
oder 15. Juli, längstens 1. August, 
einen gut empfohlenen jüngeren Ge
hilfen aushilfsweise oder dauernd. 

Apotheker Wuchrer. 

Unterzeichneter sucht auf Oktober 
event. November einen jüngeren, 

unexaminierten Herrn. 
Ellwangen. R. Clave1. 

Aushilfe 
während der grossen Ferien nimmt 
an E. W., stud. pharm., Freiburg, 
Schlossbergstr. 7. 

Schwäb. Hall. 
Auf 1. Oktober suche ich meine 

erste Rezepturstelle mit einem ge
wandten, soliden, examinierten Herrn 
zu besetzen. Gehalt steigend bei 
längerem Verbleiben. 

E. Blezinger, 
Apotheker. 

Berrenberg. 
Auf 1. Oktober sucht einen jüngeren 

Gehilfen 
Apoth. Müller. 

Ilshofen. 
Suche flir einen 15jährigen Sohn 

aus guter Familie auf 1. Oktober eine 
Lehrstelle und bin zu weiterer Aus
kunft bereit. 

Apotheker Hen·mann. 

zum 1. Juli event. I. Aug. d. J. 
suche einen empfohlenen jüngeren 

Herrn für Defectur und Hand verkauf. 
Ludwigsburg. 

J. Keller, Apotheker. 

Aushilfe -übernimmt 
für d~e Monate August und Septem
ber em stud. pharm. mit besten Em
pfehlungen. 

Gefl. Anträge erbittet 
W. Baenger, 

kg1. Polytechnikum, · 
Stuttgart. 

Auf 1. Oktober wird für einen 
gewandten, wohlempfohlenen, 

jüngeren Herrn eine Stelle frei in der 
Johanne sapot heke 

von H. E. Otto. 
Stuttgart. 

Lehrstelle-Gesuch. 
ln einer frequenten Apotheke suche 

ich zu sofortigem Eintritt für meinen 
Bruder eine Lehrstelle. 

Oberpostsekretär Bock, 
Stuttgart. 

Auf 1. Oktober suche ich einen tüch
tigen Gehilfen. Salair 75 J6 

Tuttlingen. 
Apotheker Stänglen. 

E in absolv. Pharmaceut (Bayer), 
sucht bis 1. Oktober lf. J. eine 

Stelle in der Nähe Cannstatts oder 
Stuttgarts. 

Gefl. Offerte an flie Redaktion 
dieses Blattes unter Chiffre H. St. 

Gesucht wird eine 

Lehrstelle 
für einen Jüngling aus guter Familie. 
Eintritt 1. Oktober. Angebote be
fördert unter K. A. die Expedition. 

Hensel's Tonicum 
(ameisen-essigsaures Eisenoxydul

Oxyd) 
in jedem Quantum, 

dazu Etiquetten mit Gebrauchs
anweisung 

empfiehlt die 
Homöopathi~che Central- Offlein 

von Prof. Dr. Fried. Maucb, 
Göppiugen. 

•äfi*weaew&# 'SM&W±WW 

Iotteilpapier, 
bestes und billigstes Motten

vertilgungsmitlei 
in 5 Farben sortiert 

per 1000 Blatt Jb. 12.-

Giftfreies 

Fliegenpapier 
in brauner oder roter Farbe 

per 1000 Blatt J6. 12.

anerkannt vorzügliches Fabrikat, 
in mehr als 2500 Geschäften 
eingeführt, liefert seit 25 Jah

ren unter Garantie für gute 

Wirkung 

Julius Kathe 
in Deutz-Köln. 

Zahlungsfähige Käufer 
für Apotheken sind vorgemerkt bei 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Immenstädter 
Rezeptur~Bindfaden, 

anerkannt beste Qualität 
grau, weiss, ein- u. zweifarbig, rosa 

1Kilol\1.2.20.l\I.3.20. ll. 3.50. l\1.4.75. 

Ia. Packbindfaden, grau 
zu schweren, mittleren, leichten Packeten 

1 Kilo M. 1.55. M. 1.65. M. 1.80. 
4'• Ko. Packung u. Porto frei, 10 Ko. 5 Pfg., 

20 Ko. 10 Pfg. per Ko. billiger, Kiste und 
Bahnfracht frei, grosse Posten nach Ueberein
kunft. Zahlung erbitte franko mit der Be
stellung od. Nachnahme-Erlaubnis. 

Emil Sauter, Kempten, Bayern. 

01. amygd. Ph. G. II., ipse express. 
Aq. amygd. am. Ph. G. II. vollst. klar 
Collodium Ph. G. II. 
Tinct. arnic. homoeop. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Heine1"s Lanolin & Wundsalbe 
Liq. f'err. albnm. Drees 
Voss·sche Katarrhpillen 
Beiersdorff'sche Pflaster 
Sauter's hohle Supposit. n. Yag.-K. 
empfiehlt zu billigen Preisen 

A.. Heimsch, Apotheker, Esslingen. 

5D$'jl#ll@~i&i4-%# & 'ffiMt*ttet'1t%~ I Stuttgart. 

I'!~~:~~!!~~~!~!: 
Zeller, Affenthaler, Rhein
und l\losehveinf', Bor(1eaux, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

Fr. Wolf, Kronenstr. 29. 
Preis] isten stehen zu Diensten. 

Bunsenbrenner! 
Ohne Röhrenleitung! 

Durch selbsterzeugendes Gas. 
Preiscourant gratis und franko. 

Franz Huff, Berlin, 
Köpnickerstr. 153. 

Naturbliunentische 
mit Waldmosaik, Prachtexemplare, 
versendet a 10 r/16. 
J. Schlumpberger, Ludwigsburg. 

Schweizerpillen. 
Unterzeichneter teilt denjenigen 

Herren Kollegen, welche Schweizer
pillen mit seiner Firma verkaufen, 
mit, dass jPtzt dem Verlangen, dass 
die Firma auf der Schachtel selbst 
angebracht ist, Cenüge geleistet ist 
und ist derselbe gerne erbötig, die 
Schachteln, welche auf dem Umschlag 
die Firma tragen, umzutauschen; zn
gleich erlaubt er sich im allgemeinen 
darauf aufmerksam zu machen, dass 
jeder Kollege, der nicht persönlich 
die Erlaubniszum Verkaufder Schwei
zerpillen besitzt, gut daran thun wird, 
Pillen mit dieser Etikette zu führen. 

Hocbachtungsvollst 
A. Heimsch, Esslingen. 

Paul Reppin, 
Apotheker, 

Verbandstofffabrik, L e i p z i g 
empfiehlt 

Verbandwatte Ja. pr. Ko 235 Pf., 
10 Ko 22,50 Pf. pr. Kasse, bei 
100 Ko 215 Mk., sowie sämtliche 
übrigen Verbandstoffe in vorzüglich
ster Güte. Verbandgazen, harte und 
weichein Stücken zu billigsten Preisen. 

Preislisten gratis und franko! 

Flieg-.enpapier 
arsenl)alfi~~ 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den biliigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
Sh·ehla a. (). Eibe. 

Ungt. lQ'dr. ein. Ph. Germ. II 
in elastisch. g-rad uierlen 

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 gnn Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
H.anzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor :Nachahmung 
geschützt. 1\o. 5 l\1. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Ferner zu beziehen Yon 
J. l\1. Andreae in Frankfurt a. M. 
und vielen Dwgenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Frisches Bilsenkraut 
zur Bereitung von Extrakt sucht zu 
kaufen und hittet um gef. Anträge 

A.. Heimsch, Esslingen. 

Ce9en·BLUTARMUTH. B~EICHSUCHT et 
illl ltat~fU~~~~ C. 

w.KIRCHMAN111. ' ~sen-Hamburg. 
Hag·ers Mannale 

ph armacen ticnm, 
5. Aufl., noch ganz neu, ungebunden, 
ferner PJ1a.rmacopoeae recentiores 
Anglica gall. u. s. w. inter se col
latae von demselben Verfasser. 

Angebote befördert die E!Cpedition 

Verlag von Heinr. Hotop in Gassei 
gegründet 1836. 

~----Neue Auflagen erschienen 1·on: 

Signaturen 
(Papierschilder) nach der Ed. li. 

2000 St., zehnte Auflage, 15 J6 

General .. Catalog, 
achte Auflage, 5 J6. 

Proben und Prospekte zu verlangen. 
Zu beziehen durch die Niecterlage 

Sicherer' sehe Apotheke, Heilbronn. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt · 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. .M. 
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~gr.dhat:rr~ 

~usuemr ~~~ .. ~~~~~~~~ .. mld lll Bwpo:l. , hmg•~ & Apothol:r.l 

Das vorzüglichste, bewährtaste Bitterwasser. 
Durch Llebig, Bunsen und Fresenius a ualysirt und begutachtet, 

n.nd von ersten medizi11illchen Autoritäten und empfohle11. 

Lleblg's Gutachten: 
.Der Gehalt deJ Hanyadi Jinoa
\Va.uers an Bittersalz und 
Glaubeualz ftbertrifft den aller 
anderen bekanot;.n Bitt.erquel· 
Jen, und ist et niebt zu bezwei· 
fetn, d:f.Joa deuen " "irk.aamkeit 
damit im Verbilt•ia• 1teht." 

lo:ünohen, /J ~ 
Juli 18i0. (}' - ~ - C1 

Moleschott's Gutachten: 
.Seit ungef:ibr 10 Jahren ver: 
ordne ich das "H u nyad 1 
Jänoa"·Wasser, wenn ein 
.Abführmittel von prompter, 
zuverläasiger und gemessener 
Wirkung erforderlich i6t." 

Rom, 19. Mai 1884. 

Wichtig für IY!ineralwasserfabriken~~ 
Zur Bereitung vor;:üglich schrr.eckender, bi:Jig herzustellender Brause- I 

limonaden - zur Herstellung von Apfelsinen- und Citronensyrup etc. 
empfehle 
.Apfelsinen- und Citroneuessenz ans frischen Friicllten. I 

Die mit Hilfe vorstehender E::senzen dargestellten Limonaden und 
Säfte finden überall ungeteilten Beifall. So schreiben u. A. 

llerr Apothelirr Frommclt in Rnguit: Mit Ihrer Citronenessenz bin ich äusserst 
zufrieden gewesen. Es ist das beste Präparat dieses Genre's, welches mir 
bisher vorgekommen ist. 

Herren Engels & Co. Ncllflgr. in Crefc1tl: Die Verwendung Ihrer Essenzen 
zur Limonadefabrikation kann ich den beteiligten Kreisen auf das Wärmste I 
empfehlen. I 

:.1u~tcr etc. gratis und franko zu Diensten. 
Lübeck. Oscar Mielentz, Apotheker. 

·--·----
®X~~®·If.'fAc3EZ2·ii$.ilf$W4tMzZMM!i.i#ft·»»w• 

unserer anerkannt vorzüglichen, aus garantiert reinem Feehaar ge
fertigten 

welche wrr m allen vorkommenden Sorten und Grössen liefern. 
Unsere Pimel zeichnen sich durch feinste Qualität sowie sorg

fältige Arbeit vor anrleren Fabrikaten rühmliehst aus. Dieselben 
wurden von der· Phamwceutischen und Apothekerzeitung in Berlin, 
sowie von anderen bedeutenden pharmac. Fach:::chri ften des In- und 
Auslandes ganz besonders empfohlen. Ordres im Betrag von min
destens M ~U effektuieren wir franko und nicht Konvenierendes 
tauschen wir bereitwilligst um. 

Noris, Zahn & Co., i~ürnberg. 
1 

B~»ß?iitil~i#&tt-iX~'S~it'fi'E@#f##·:s&flmWtN!#**it.ßYAA&S 

Sebum bovinum filtrat. 
OYile 

in tab. a 500 g p. 1 kg = 
) 

" " . . . . 

" " " carbolisat. » » > » 

" " " benzoinat. » )) > 

" " " salicylat. » » 
in tab. a 50 g um 20 Pf., in bac. a 15 oder 20 g um 30 Ff., 

a 5 oder 10 g um 70 Pf. höher p. 1 kg. 

2,00 JIA 
1,80 » 
~.20 ) 
2,20 
2,50 ) 
in bac. 

Sebum ovile filtrat. benzoinat., carbolisat., salicylat., in eleganten Metall
dosen mit verschiebbarem Boden a 20 g Inhalt p. 10 St. = 1,50 ul& 

Sebum ovile fillrat. salicylat. in Weissblechdosen (wie für Militär-Liefer
ungen) a 20 g Inhalt p. 10 St. = 0,90 J~ 

Sämtliche Sorten in tab. a 50 g (6- oder 10-teilig) in 10 oder 5 Pf.-Stücken 
abgepackt um 50 Pf. höher p. 1 kg. 

empfiehlt 

nie Papier- & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

., *'* e•etw '"tMbm-·ewrewzwr • 

Unguent. Paraffini agitat. Ph.G.n. 
(für den Sommerberlarf extra consistent) 

empfiehlt 

Den Herren Apothekern 
empfehlen: 

Menthol-Cocain-Stifte . . . per Gross 32 Mk. 
Migräne-Stifte . . . . . 30 

" Senf-Stifte " " Mosquito-Stifte (Schutz gegen 1[ücken tich) 

28 
" 24u. 30 " Stets frischer Versandt. Bestes Menthol . 

L. Noth1nann & Co., 
Breslau, . ~eue Gasse 1. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

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

Berlin N., 113 Cbaus:::eestrasse . 
Arz11ei-Dosen ohne ScbnitHiiiche ius Unterfeil 

nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

an u en's 
. 

reiner 

ist aner]rannt 
der beste und ·im Gebrauch dfjr bjJJigsfe. 
Engl Pßas·tnu Arnica und Salicyl-lilebtaifet, engl. Gichtpapier, 

• \Jl' sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of
ferten gratis und franko. 

Fr. Ege1·, Apotheker, Quaritz (Schlesien). 

::E3J I S I3J ~~I I ~ C) I-I. 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd unct phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Vetteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J(. 1.~0. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt- Depot bei den Herren 
Apothekern E. Niemitz, Hamburg; 0. Mielentz, Lübeck u. R. Lux, Leipzig. 

Tintenfabrikate. 
'l'iefschwarzblaue Schul- und Kauz

lei-Tinte a Liter im Fass 20 q}., 
Rote Kopiertinte, sogenannte Pa

riser, a Original-Flasche 1 v/6, 
Den tsch e Reichsarchi \'tinte,zug Ieich 

gute Kopiertinte a Originalflasche 
1 v/6 

empfehle den geehrten Herren Kol
legen als lohnende Handverkaufs
artikeL Muster gratis unct franko. 

Max Wacher, 
Aichach, Oberbayern. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Scu.leiJ.'l. 
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. 

Strychninweizen 
in Schachteln a 25 Q., in Pergament
schachteln a. 10 g. mit 100°;o Na
tural-Rabatt. 

Lose: 5 Kg 4 uf(:, 100 Kg 60 J6. 
Aug·. Wa.smuth, Apotheker, 

Wittenburg iJM. 

I $ Silberputz, Syrup Rubi id. 
die Vaselinfabrik bestes Putzpulv. f. alle hat noch etwas abzugeben Carl Abermann & Co. Metalle, 6mal präm. u. G. Stein, Calw. 

F kf M I Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 
ra.n urt a. ain. eingeführt, empfehlen die Briefen zur Weiterbeförderung 

t'Rbi"M'IjW~utfM:WIWt !§4 Schlemmwerke in Löbau in Sachs. muss das erfordel'liche Porto bei-
Mi#lfWii€kRf!l§lß!M!ii!!?N!i§ Muster etc. kosten- und portofrei. gefügt werden. 

--------
Verantwortlicher Redaktenl": Fri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und E:rpeditiun der Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Zeitschrift für A1)otheker und Vertrete!" verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Fried.r. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVII 
Tab ~ _ ' I Erscheint jeden Donnerstag 1 2 B<>. stark und ko~tet 

-< • ..., r~ an<> d h d' P t b · o ~ "" """' I urc ~e ~~ ezogen, emschliesslich Bestellgebühr, 
Preis der Einzelnummer 15 g. 

.Anzeigen die einspalt Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; He i I b ro n n a. N. 
grössere .Aufträge geniessen Rabatt. 

J\
fo ~~ ~n \~· ur_ttemberg halbjährlich .,/{. 2. _ = ........, \(_y • I 1m ubngen Deutschland .,1{. 2. 10. 

---= Für das .Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .J{. 3. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 5~91, 30. Juni 1887. 

Zeitungspreisliste für Württemberg ~o. 276. 11 

Inhaltsverzeichnis. 

. Tag~_sgeschichte. - Mitteilungen aus dem Labora
tormm iur a~gewandte Chemie etc. der Universität Er
langen.- WJssensr;hl!-ftl. u. gewerbl. Mitteilungen: Spiri
tus saponatus. Re1mgung der Büretten. Französischer 
Cognac. Mo~chu~. Oleum Hydrargyri. Die chemische 
N~tur de~ V asehn~. Dextrin-Kleister. Galazima. -
Vi arenbencht .. - Bucherschau. - Fragekasten. -Brief
kasten. - Be rl a g e: Eine Verirrung der Nomenclatur. 
- Untersuchung von Magensaft. - Anzeigen. 

'fagesgeschichte. 
Gestorben: in Tübingen re'l. Apoth Sprenger, 

früher in J\Icrklingen. · 

Vermllhlt: Herr Apoth. Böheimb in Atwsburgmit 
Frln. Karoline Boxbaum daselb'lt. b 

stützungen wm·den 500 Jf. ve:ausgabt, Pensionen im I nellem Aetzammon behandelt und mit 140 ccm 
Gesamtbetrage von 300 df. jährlich genehmigt . .Am Tage· Wa" ~rr ~ h 
der Generalversammlung erhielt der Verein zwei Schenk- .. ser au .,ewa_c en. b 
ungen im Betrag von 1000 Jt.. F'lt a. · F'lt c. 1 er von 1 er >On 

Ein Gütler in Afalterba.ch, Oberbayern, der sich Schleicher und Schüll, der Firma Rieckmann, 
gewerbsmässig mit Kastrierung von Pterden befa~st, Düren, Hannover, 
wurde vom S::höffengericht Freising we;;en Anwendung mit verd. HCl 
von Quecksilberchlorid zu diesem Zwecke auf Grund des mit HF ausgewaschen u. fu~Oa unausgewaschen 
Gesetzes über den Giftverkehr mit 10 vif. Strafe belegt ausgewaschen 
und diPses Urteil auf eingelegte Berufung in allen In- zeigten: 
stanzen bestätigt. I. deutliche 

Kurpfuscherei. Der Oberste Oosterreichische Ge- Cu Reaktion 
richtshof l1at den Grundsatz ausgesprochen, dass, wenn II. Spuren von Cu 0,0005 g CuO 

0,00035 g CuO O,OOOtl g CuO 

unwägbar an
scheinend mehr 
als bei b, III. ein Nicbtarzt, wie das oft zu geschehen pflegt, Jeman

dem zur .Anwendung eines Heilmittels rät, der Ratgeber 
für die schä(llichen Folgen seines Rates persönlich mit JII. 

kein Cu unwägbar Spuren 
Im ammoniakalischen Filtrate von III: 

seinem Vermögen haftet. (Pharm. P.J starke Cu Reaktion starke Reaktion Cu in Spuren 
vorhanden. 

Mitteilungen aus dem Laboratorium für Die Bindungsfähigkeit des Kupfers scheint durch 
angewandte Chemie und pharmazeuu .. die Konzentration der alkalischen Kupferlösung 

h I t
•t t •' n · •t••t und diE' Natur des Papieres bedingt zu sein, etwa 

SC em DS l U 'e uer uDIV0fSl a darin enthaltene stickstoffhaltige Substanzen, sowie 
Erlangen. auch Mineralbestandteile (P20ö) können dabei mit 

B h · d · von Einfluss sein. eobac iungen bei er volumetrjschen 

Gekauft: Herr Apotheker Ebel die Kühler'scbe 
Apotheke in ~1nnzingen; Herr Apotheker H c 1m reich 
aus Offenhausen die Apotheke in Gräfenberg (Oberfranken) 
~m 70 000 Jt.; I~err_ Apotheker P schor r die Apotheke 
lll W olr;z_~ch l?e1 Iilunchen_; Herr Apotheker F. Stein· 
y; a r z, hu~er m. Oberndort a. ~~., die Apotheke von Zink 
1n Odenl:cnn hc1 Bruchsal: U~bernahme 20. Juni a. c.; 
:S:err ~ pr.t_hel~er .F'ranz Ha n ~ s c h u eh aus Feuchtwangen 
drfl Kresslmg sehe Apotheke m Urspringen, Untel'f1·anken. Zuckerbestimmung nach Fehling·. Das Resultat dieser Versuche deutet von 

Ans Baden. Dr. Holdermann in Seelbach er- Von Dr. R. Schütze. ;.\'euem darauf bin, nur die gewichtsanalytische 
hielt die persönlich& Berechti2'ung zum Betriebe der Z k b t• Ll d h S hl t · A • h k · L h .. Im hiesigen Laboratorium r)flezen die Zucker- .uc er es tmmungsme 10 e nac ox e m n-
·"'Poi" e ·e 111 ic tent!Jal bei Baden und steht die bisher ~ von ihm innegebalite Konzession in Seelbach nun zur bestimmungen mit Fehling'scher Lösung nach den w,enclung zu bringen, cla diese die hier angedeute-
Bewerbung. gebräuchlichsten Methoden von Soxhlet gewichtsana- ten Fehler umge!tt. Was nun den kleinen Fehler 

Das Gesuch Jes Apothekers Franz von Hertlein lytisch oder volumetrisch 1m Reischauer'schen anbehngt, der nach der volumetrischen Methode 
~n E~nuberg um Verleihun~ einer Apothekerkonzession Sterne, seltener in der Porzellanschale ausgeführt beim Filtrieren entsteht, so ist derselbe nicht so 
w Tegernsee wurde genehm1gt. Gesuchsteller hat die zu werden. bedeutend, als es auf den ersten Bliek den An
Simmelbauer'scbe Apotheke in Tegernsee käuflich erwor-ben, der vorige Besitzer hr.t auf seine Konzession zu Bei Anwendung des volLlmetri~chen Verfahrens schein haben könnte, denn man hat es ja bei der 
Gunsten seines Nachfolgers verzichtet, auf Ausschreiben wird die Endreaktion durch Ferrocyankalium in Endreaktion nur mit einer äusserst verdünnten 
ist eine Mitbewerbung nicht erfolgt t1ud da von keiner der durch ein dreifaches Filter (3 cm im Durch- Kupferlösung zu thun und scheint ja in solcher 
Seite gegen das Gesuch eine Erinneruno- erhoben und C 0 · Fl L.. d' B' d r··1 . k 't d IC f P 
G 1 11 d 

,.., messer) von u2 befreiten • üssio-"keit nach
0
o-e- osung te ll1 ungs a 11g ct es up crs an a-

esuc 1ste er en e1·forrlerlichen l3ei';ihigungsuachweis -
erbrachte, stancl der Erteilung der Konzession nichts wiesen. Die in neuerer Zeit vorgeschlagene Aen- pier r.ur eine geringe zu sein. 
im Wege. derung clcs Tüpfelns wurde ihrer leichten Ausführ- Dass verdünnte Fehling'sche Lösung auch 

1\il:lnchen. Am 14. Juni hielt "Der Verein der c\po- barkeil wegen mit Freuden begrüsst. Es stellte Filtrierpapier zu lösen im Stande ist, wenn auch 
theker Münchens" seine ordentliche Jahresversammlung sich jedoch bald heraus, dass die Endt·eaktion hci in noch bei Weitem geringerer Menge als Kupfer
:Lb. Au~ dem ziemlich reicbhalt.igen Programm ist her- vergleichenden Versuchen zu früh beim Gebrauche oxydammoniak und Nickeloxydulammoniak, schien 
vo:zuheben, d~ss sämtliche hiesigen .Apotheker sich ver- des Tüpfels eintrat, bei Verwendun.,O' von dreifach wahrscheinlich und wurde deshalb mit fein ver
p~lchteten, keme eiektro-homöopathischen Me-dlkam~nte mehr zu _tüh:en,. so dass tür die Folge keine zusammengelegtem Filtrierpapier. Der Uebelstand teiltem Filtrierpapier ein Versuch ::mgestellt. Das 
derart1gen Sachen brer m erner Apotheke zu kaufen sein liess sich se!bst bei Zugabe von mehreren Tropfen Papier wurde zwei Tage lang mit der Lösung in 
wer~en,. we~n <:s auch hier Aerzte giebt, welche aus- Filtrat nicht vermeiden. (Schwefelammon und Berührung gelassen und aus der filtrierten klaren 
scbhesshch ln dreser Spezialität praktizieren. X. Schwefelwasserstoff erwiesen sich hierbei noch un- Flü8sigkeit gelang e:;, durch überschüssig zuge-

(Pharm. Ztg.) empfindlicher als Ferrocyankalium.) Unter Anderem setzte Salzsäure weisse Flöckchen von Cellulose 
München, 2L Juni. Gestern vormittao- 9 Uhr wurde 

im Landratssale des k. Regierungsgebäudesbdie General- wurden folgende vergleichende Bestimmungen aus- abzuscheiden. 
versammlung des Apotheker-Gremiums von geführt. Wenn berücksichtigt wird, dass Zucker mit 
0 b erb a Y e rn abgehalten. Anwesend waren die Herren: Fehlingsche Endreaktion mit Ferrocyan- Metalloxyden die sogenannten Saccharate, z. B. 
Thaeter, Haiss, Dr. Bedall, Braun, Falk Erhm·d Less- k j' 1 r d ffi · ll F d t h I b'l ]' f t 

ll Z
. 1 M ' ' Lösun

0
rr 'a mm nac 1 \ erbrauch von as o cme e el'r. oxy a . sacc . so u 1 e te er , 

mü :-r, . reg er1 ayer, Gehm, Hiudlmayer, Buchner Decngms, Kaufmann und Deissböck, sämtliche in Mün~ + gleiclws ccrn Zuckerlösung so gewinnt hier eine analoge Verbindung an 'Vahr-
chen, Herold-Rosen heim, Gebhard- Mühtdorf Bach- Vol. \Vasser: filtriert: getüpfelt: scheinlichkeit. 
me:rer-Pas_ing, Fellerer-Freisini!', Wocher-Aichach, 1 ccm 4,2 4 Es mag noch bemerkt werden, dass verdünnte 
Fle1ssner-Dressen, Barthelmess- Wolfrats hausen, Götz- 2 > 2,6 2,5 Fehling'sche Lösungen langsamer filtrieren als 
Neuma1:k~ a. R., Wegmann -;-Dorf'<m und Kigge-Schwa-ben. Ewrge Herrn hatten 81ch entschuldigt. Der durch 3 > 3,45 3,35? Wasser, welcher Umstand wohl nicht allein dem 
Hrn. Falk vorgetragene Kassenbericht ergieht ein gün- Bei Wiederholung der Versuche unter den- Quellungsvermögen der Cellulose dmch Kali zuzu-
stiges Resultat und wird dem Ka~sier Dechargo erteilt. selben Bedingungen wurden immer dieselben Re- schreiben sein mag, da bei Annahme einer Kupfer-
Mehrere Unterstützungsgesuche \nu·den nach Thunlich- h 1 t d 11 I h I t l h . I' h l 1· h d keit günstig ver beschieden. Der dritte Punkt der Ta"es- sultate erzielt. Da er wnn e nm· eine Erklärung oxy ce u ose, öc 1:3 wa 1rsc em tc , ä m tc er 
ordnung "Das Geheimmittelwesen" hatte eine lii.n;;ere in dem Umstande gefunden werden, dass Filtrier- Kupferoxydammoniakverbindung, diese auch ver
Diskussiou im Gefolge, '"elche zur Klärung der s;r.he papier Kupfer zurückhalte, was ja auch für Ei- kleisternd wirken mag. Es mag hier daran erin
beizutragen geeignet war, aber zu clefinitiver Beschluss- weisskörper, Zucker und dextrinartige Substanzen nert werden, dass Kupferoxydammoniak zum Kle
f~sslmg nicht führte. J pot.beker Herold demonstrierte in alkalischer Lösung schon beobachtet wurde. ben von Papier benützt wird, bei dem die Klebe
em n~nes, _aus dem Torfschlamm he_rgestelltes Präparat · - F1chleht- welches eine Bearbertung gestattet dass Zur weiteren Untersuchung wurden nach- stelle nicht ohne Verletzung der angrenzenden 
es ~·ür teeboisehe Zwecke Verwendung zuzulasse~ ver- stehende Proben vorgenommen. Papierteile getrennt werden kann. 
spncht. -- Apoth~ker L. Haiss-1Iünchen, d<!r vor 50 I. Je 3 Doppelfilter von 9 cm Durchmesser Ein häufig im Laboratorium beobachteter 
Jahren sich dem pharmazeutischen Stande gewidmet, wurden auf einetn Trichter mit 1(2 Fel1lt't1Z'scher Uebelstand besteht darin, dass beim Aufkochen 
wurde von der Generalversammluno- durch Ueberreich- ~ ung einer künstlerisch ausgestattete~ .Adresse geehrt und Lösung gefüllt und dann mit circa 3

{4 I Wasser der Fehling'schen Lösung sich Kupferoxyd durch 
zum Schlusse die Wahl des Bureaus vorgenommen. ausgewaschen. lokale Ueberhitzung der Flüssigkeit abscheidet. 

Die bayr. Pharmazeuten-Pensions- und II. Je 3 Doppelfilter von derselben Dimension Durch Unterlegen eines grossen weitmaschigen 
Unterstützungskasse hielt am 23. ds . .hlts. im wurden mit 10 ccm einer Lösung von 1 Teil Feh- Drahtnelzes, oder durch Einsetzen des Kochge
(Jafe Rothin München Generalversammlung. Bis Ende Jing und 4 Teil Wasser beschickt und dann mit fässes in ein Bad wird eine gleichmässige Erhitz-
dieses Jahres dürfte demnach eine wesentliche Zunahme I die Zß:bl der Mitglieder beträgt zur Zeit 640, zu erwar~ l l Wasser ausgewaschen. ung herbeigeführt und dem Uebel abgeho fen. 
ten sem. Das rentierliehe Vermöo-en beläuft sich anf IIL Je 3 Doppelfilter wurden wie unter 2 an- Basisches Kupfersnlfat. 
23100 ..lt. und der Barbestand auf 427 Jt. An Unter- gegeben behandelt, dann aber mit 10 ccm offici- Bei Ausführung einer Uebungsanalyse hatte 
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einet· det· hiesigen Studierenden eine Lö~ung von 
normalem Kupfersulfat längere Zeit kochen lassen 
und beobachtete dabei eine Trübung der klaren 
Flüssigkeit, die durch zugefügte Säure aufgehoben 
wurde. ~Iehrere vorgenommene Proben zeigten 
immer da'selbe Verhallen. 

daher mühsam und be-chwerlich. Es vermehrt I Nun nimmt man sogleich vom Feuer, lässt etwas 
sich nur langsam, indem das Weibchen jährlich abkühlen, giesst in eine WPilhalsige Flasche und 
1-2 Junge wirft. Folgende Zahlen werden einen rührt nach dem Erkalten 30 g Glycerin hinzu. 
Begriff geben von der enormen Zahl jährlich er- j Sollte der Kleister zu dick sein, um sich leicht 
legter Tiere: Ein chinesischer Moschusbeutel wiegt aufstreichen zu lassen, so >erdünnt man ihn mit 
durchschnittlich 394 Gran; aus Shangai wurden etwac: kaltem, zuvor auf·,~kochtem Wasser. rT. 

Aus einer konzentrierten Lösung, die etwa 2 kg 
reines Kupfersulfat enthielt, wurden durch Kochen 
0,162 g dieser Sub-tanz erhalten. Das au~ge
schiedene grüne Pulver war aus Nädelchen, an
scheinend von gleicher Form, zusammengesetzt. 
Diese Kry Lalle konnten aber ihrer Kleinheit wegen 
nicht näher bestimmt werden; sie sind in Wasser 
so gut wie unlöslich. 

Zur Analyse wurde über Schwefelsäure ge
trocknetes Material verwandt und konnte aus Mangel 
an Substanz nur die Kupfer- und Schwefelsäure
bestimmung ausgeführt werden. 

Gefunden: CuO 61.98 pCt, SOs 23,23 pCt., 
der Rest = H20 14,79 pCt. 

Diese Zusammen~etzung würde für die Formel 
8 CuO 3 SOs 8 H20 sprechen, deren prozentische 
Zm:ammensetzung folgender Art sein würde 

CuO 62,20, SOs 23,62, H2 0 14, 18. 
Ob längeres Liegen des Kupfersulfales, oder 

lokale Ueberhitzung der konzentrierten Lösung oder
die Konzentration der Lösung selbst Ursache zur 
Abscheidung des basi~chen Salzes war, bleibt eine 
offene Frage. 

(Pharmaz. Centralballe No. 22. S. 269. 270. 295.) 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
* Spiritus saponatus. Die Monatshefte für 

praktische Dermatologie No. 11 bringen eine Ab
handlung von Unna und Mielck, in der hervorge
hoben wird, rlass die Vorschrift der Ph. G. IL den 
Bedürfnissen der praktischen Dermatologie nicht 
entspreche, weil sie zu wenig Seife enthalte und 
zudem der die Aufnahme in die Haut so sehr be
fördernden Alealicität ermangle. Die VPrf. greifen 
deshalb wieder auf den Hebra'schen Seifengeist 
zurück: 2 T. Seife, 1 T. starkem (95 °/oigen) Alko
hol und etwas Lavendelöl. Diesem Seifengeist 
'Yohnt noch eine andere erwünschte Eigenschaft 
bei, die, sich zu gleichen Teilen mit Aether, Ben
zin, Chlorofonn, Buchenholzteer und Terpentinöl 
zu einer gleichartigen Flüssigkeit mischen zu lassen. 

* Ueinigung der ßürctteu. Jeder Praktiker 
weiss, rlass Büretlen sich auf der Innenseite bald 
mit einer dünnen Fettschicht überziehen, welche 
nicht nur unschönes Aussehen \'erleiht, sondern 
auch die Genauigkeit der Arbeit beeinträchtigt. 
Zur Reinigung wird schon seit Jüngerer Zeit Ein
tauchen der Büretten in Englische Schwefel
st\. ur e empfohlen. Ein Vorschlag tler »Pharm. 
Ztg.< zielt auf Verwendung einer kalt gesättigten 
Kaliumbichromatlösung mit dem gleichen rolumen 
Schwefelsäure vermischt ab. Dabei möge daran 
erinnert sein, dass englische Schwc!'elsäure aiJC'in, 
oder die letztgenannte Mischung, sich sehr vorteil
haft zur Reinigung der Apotheken- Standgefässc· 
der destillierten Wässer, Spiritusgläser u. s. w. 
verwenden lä:>st, welche ja nach kurzem Gebrauch 
den oben genanntC'n Missstand des Nelzens an
nehmen. .Man erhält dadurch ohne Mühe und 
nennenswerte Kosten jederzeit blanke, glänzende 
Gläser. 

In der Chem.-Ztg. versichert E. Legier in 
St. Quentin (Aisne), dass französischer Cognac, 
ehemals nur das Re.sultat der Destillation von 
Wein, gegenwärtig fast überall, selbst in den besten 
Sorten, nur eine Mischung von Korn-, Kartoffel-, 
Melasse- oder Rübenalkohol mit Wasser und künst
lichen Aethern der Fettreihe sei. (Diesen That
sachen gegenüber verdient der deutsche Cognac, 
für dessen >Echtheit« wir viel bessere Gewähr be
sitzen, doch gewiss alle Beachtung. Red.) 

Moschus. Ueber diese wertvolle Droge ver
öffentlicht die D.-A. A.-Ztg. einen Aufsatz, dem wir 
Nachstehendes entnehmen: Es sollen Versuche an
gestellt worden sein, das Moschustier in Gefangen
schaft zu züchten, sie sollen aber erfolglos geblie
ben sein, die Gewohnheiten des Tieres scheinen 
die Möglichkeit der Züchtung ganz auszuschliessen. 
Es bewohnt schattige Bergwälder, kommt selten 
in Höhen unter 8000' vor, ist dagegen am häufig
sten in Gegenden von 10-14000' Höhe, an der 
Schneegrenze. Es lebt nicht in Heerden, sondern 
paarweise, ruht tagüber in seinen Verstec:ken und 
streift des Nachts umher. An Schnelligkeit und 
Kletterkraft gleicht es der Gernse. Seine Jagd ist 

1.885 .48336 Unzen exportie:t, darna~? berech~et I (.Amerik. Pharm. Rundschau d. Pharm. Centralb.) 

?tc~ dte Zahl d~r er~egtPn Tiere au.r o:3673. Dies Galazima H ein neues Milch-Präparat, ähn-
~~~ Jedoch nu~ ?te Halfte des exportterten ;\loschus. lieh dem Kumys und dem Kephir; es soll bereitet 
Em gr?~ser 1.etl dC'sselben stamn~l von unerwach- werden, indem man 4 g guter Hefe in wenig 
senen ltere~, der Ben~el, der .steh n_ur am _B~ck Wasser zerrührt, 10 g Zutker und 1 1 .Milch hin
fin.det, enthalt z~erst ~tne gelbitehe ,d.Icke Flusstg- zusetzt und die .\Iischung dtmchüttelt. ·ach 24 
kett, welche erslt':l drtt~en Jahr des fi~res brauch- Stunden ist das Getränk fertig; es soll sich ange
~are Beschaffenbett anmmm!, unter dtesem Alter nehm nehmen, 1 pCt. Alkohol enthallen und sehr 
tst es nutzlos, dasselbe z':l loten. _ stark mit Kohlensäure gesättigt sein. -os-

Man hat geglaubt, tm Fall von Erschopfung (Drugg. Circ. d. Pharm. Centralb.) 
der Zufuhren Yon asiatischem Moschus ein Sub-
stitut in dem Produkt der amerikanischen ~loschus- 1 
ralte zu finden, welche hauptsächlich ihres Fells 
wegen gejagt wird, während der Moschus nur als 
Nebenertrag zu betrachten ist. Dieser Mo;;chus 
kann zum Parfümieren von Seifen und ähnlichen 
Zwecken dienen, obwohl er immer nur ein schwa
cher Ersatz des chinesischen Artikels ist. Auch 
eine in Westindien einheimische Ratte und eine 
Antilope in Nordafrika verdienen als mögliche Er
satztiere für den Moschushirsch Beachtung Es 
wurde auch behauptet, dass ein Posten Moschus, 
,·on Alligatoren des :Mississippi dantmend, in den 
Handel gebracht worden sei. Die Beutel seien 
klein gewesen, der Geruch von wirklichem .\1oschus 
etwas verschieden, ähnlich dem Zibeth, aber zu 
Parfümeriezwecken geeignet. 

W arenbericht. 
Konstantinopel, Mitte Juni 1887. 

Rosenöl. Die heurige Destillation ist beinahe be
endigt; die Witterung war während derselben günstig 
und das Ergebms dürfte dem vorjährigen gleichkommen. 
Qualitäten differieren wie gewöhnlich an Feinheit, Kraft 
und Gefrierfähigkeit, was in Preisabweichungen bis zu 
25 Prozent zum Ausdruck kommt. Preise sind übrigens 
noch nicht fixiert. 

Opium. Zufolge der anhaltenden Trockenheit in 
A natolien steht fftktisch eine sehr kleine Ernte bevor; 
man glaubt, dass das Gesamt-Erträgnis aller Provenien
zen 3000 bis 3500 Couifen nicht übersteigen wird, kaum 
die Hälfte der letzten Campagne. Auch aus Persien 
wird kleine Ernte gemelrlet. Besitzer vorjähriger Ware 
halten vom Markte zurück, in der Voraussicht, dass der 
Artikel weiter stl;igen muss. 

Gallen momeutan ohne Platz-Vorräte. 
Gummi traganth in lehbafter Frage und steigend. 

Oleum Hydrargyri (oder 01. cinereum) wird 
als neues Mittel zu subkutaner Injektion gegen 
Syphilis gerühmt. Es wird in der Weise darge
stellt, dass man gleiche Teile Fetl und Queck
silber bis zur Yollsläncligen Abtölung verreii.Jt und 
sodann mit Oe! soweit verdünnt, dass je nach 
Bedarf ein 10-20 Proz. QuC'cksilber enthaltendes 
Oel resultiert. Von die~C'm werden 0,1-0.~ ccm 
jeden oder jeden zweiten Tag subkutan injiziert 
und das 1\Iittel nur dann nicht in Anwendung ge
bracht, wenn der Patient zu Eiterungen, Caries 
und ~ekrose tendiert oder die Stelle, wo die In
jektion gemacht werden soll, früher jodiert wurde. 

(Rundscb. Prag d. D.-A. A.-Ztg.) 

Die chemisch(~ Natur des Vaselins wurde 
von Engler und Boehm untersucht. Danach be
steht das natürliche Vaselin lediglich am Kohlen
wasserstoffen und mlhält dur~hsthnitllich etwa 
86,3 Proz. Kohlenstoff und 13,7 Proz. Wasserstoff. 
Die Destillationsver2uche bewiesen, dass Vaselin 
aus festen und flüssigen Kohlenwasserstoffen besteht, 
welche von fast ganz gleiche!' prozentischer Zu
sammensetzung sind. Ein erheblicher Unterschied 
existiert zwischen natürlichem und künstlichem 
Vaselin, indem die flüssigen und fe3len Kollipa
nenten des letzteren, welches durch Zusammen
schmelzen Yon Vasclinöl und Ceresin (Parat'finum 
liq. und solicl.) dargestellt wird, von viel abweichen
deren chemischen Llnd physikalischen Eigenschaften 
sind als beim natürlichen Vaselin. Das künstliche 
Vaselin wird infolge dessen leicht körnig und läs.:;t 
sich dmch Destillation \Iieder leicht in Oe! und 
Ceresin scheiden. Die durch Aufnahme von Sauer
stoff bedingte Säuerung ist bei höheren Tempera
turen oft bedeutender bei natürlichem, als bei 
künstlichem Vasr.lin, weswrgen das nach der rleut
schen Pharm. dargestellte künstliche Vaselin (Ungt. 
Paraffini) für mediz.-chir. Yerwendung empfehlens
werter wäre, als das natürliche. lndess ist bei 
crc. 30° die Säurebildung im Ganzen nur sehr 
gering und beim natürlichen nicht grösser als beim 
künstlichen Vaselin. Dafür ist clas natürliche Vaselin 
Yon grösserer Homogenität empfehlenswerter. Nur, 
wo Neigung zur Säurebildung zu vermeiden ist, 
ist das künstliche Vaselin vorzuziehen. 

(Rundsch. Prag. Durch D.-.A. A.-Ztg.) 

Dextrin-Kleister. Für manche Zwecke ist 
der Dextrin-Kleister jedem anderen Yorzuziehen, 
so z. B. zum Beireichen vorräthig zu haltender 
Etiketten, Signaturen etc., welche ähnlich wie 
Postmarken zu unverzüglichem Gebrauche dienen 
sollen und sich weder aufrollen, noch zusammen
kleben oder brüchig werden dürfen. 

Zur Bereitung rührt man 500 g Dextrin mit 
800 g k a 1 t e m , z u v o r a u f g e k o c h t e m Wasser 
tüchtig durcheinander, erhitzt dann das Gemenge 
unter stetem Rühren schnell, bis es einen homogenen 
Schleim bildet und durch das Emporsteigen von 
Blasen den Anschein gewinnt, als wolle es kochen. 

Neue Zufuhren sind vor Ende August nicht zu erwarten. 

Bücherschau. 
Dr. L. Lewin, Docent der Pharmakologie an der 

Univer2iliil ßcrlin, Ueber Pipcr 1\Iethysti
cum (Kawa). UntPrsuchungcn. Mit 1 
lithographierten Tafel. Berlin 1886. Ver
lag von August Hirschwald. 

Verfasser bietet un~ l1ier eine Monographie über 
Kawa, geeignet, namentlich unsere etnographiscben 
Keuntuisse ii ber diese interessant& l'i' urze! und das daraus 
hergestellte Getränk \Yesentlich zu erweitern. Bezüglich 
der Chemie der Kawa tritt dez· Verfasser sehr vorsich
tig, ja zurückhaltend auf. 'Wir erfahren, dass dieselbe 
enthält: Harz, ein dem Cubeuin ähnliches Glucosid (?), 
Kawahin, das freilich, ebenso wie ein zweiter krystal
linischer Bestandteil, das Y :mgcfnin, der chemischen Auf
klärung noch ~ehr bedarf, ferner ätherisches Oel (?), 
Stärkemehl u. s. w. Das Harz lässt sich durch Petrol
äther in zwei J\Iodifikationen a nnu 1s trennen, von denen 
namenthch a der Trä~J:er des eigeBtümlicben Geruchs 
und Geschrn:::cks der Kawa, wie seiner nnempfindlich 
machenden und betäubenden 'Wirkungen ist. Verfasser 
glaubt auf Grund zahlreicher Tierversuche, dass die 
Droge als die "Schleimhäute und das Unterbautzell
gewebe anästhisierendes Mittel" Verwendung im Arznei
schatz zu finden verdiene. Hinsichtlich des Kawa-Ge
tränks, das ja von zahlreichen Völkerschaften der australi
schen Inselwelt als betäubendes Getränk verwendet und 
unter grossen, in dem vorliegenden 'Verkchen recht an
mutig beschriebenen Feierlichkeiten gebraut und genossen 
wird, erfahren wir, da~s dessen "\Virknug nicht etwa 
auf Alkoholgehalt beruhe, soudero einzig auf das oben 
erwähnte Harz zurückzuführen sei. Wer sich gerade 
für diese interessante Seite der Sache näher interessiert, 
findet iu dem Werkchen anziehende und unterhaltende 
Belehrung. 

[Lesestofffiir Sommerfrischler.] Von ,,MeyersVolks
büchel·n", die das Beste aus allen Litteraturen in muster
gültiger Bearbeitung und vortrefflicher Ausstattung zu 
dem unglaublich billi;,>;en Preis von 10 Pfennig pro Num
mer enthalten, liegen uns wieder 50 schmucke Bändchen 
vor, so dass diese Bibliothek nun bereits 350 Nummern 
zählt. Die Sammlung ist an Unterhaltendem schon so 
reichhaltig, dass wir jetzt .bei Beginn der Auswanderung 
von der Stadt aufs Land e:nc Answahl auch den Sommer
frischlern empfehlen wollen, denen die Stunden des 
Badelebens zu lang \Vcrden. 

Fragekasteit 
Frage Ko. 19. Existiert eine Tabelle der Maximal

dosen für die Veteriniirpraxis und wo bekommt man 
dieselbe? 

Antwort. Eine 8olche amtliche Tabelle besteht 
für Deutschland. wie wohl auch für andere Länder, 
ni eh t. Dagegen findeu sich Maximaldosen in neueren 
Lehrbüchern über tierärztliche Ar:weimittellehre überall 
angegeben, belspielsweise in der von Prof. Vogel. Stutt
gart, 3. Auflage 1887. Hier ist z. B. bei Hundei1 auch 
das Körperge'l'l'icht in Betracht gezogen. 

Briefkasten. 
Dr. :M. in E. Einverstanden. 
Sehn. in R. Freund!. Dank und Grass. Uns nicht 

unbekannt; wir werden in nächster Nr. darauf zurück
kommen. 

N. Z. in N. Sie werden dem frechen Gesellen doch 
tüchtig auf die Finger klopfen? 

, 

I 
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Anzeigei'l. 

Stähle & Friedel, Slullgarl 
M-:e~Y-ani~~~~ ~~nil!:ek:c:€-ga~i:e€-wa€:en· & ~a€fnnna5:en-~ah€ik. 

Lithographische Anstalt, Stein· uud Buchdruckerei. 
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. 

••••••••ususv••az Me1·gentheim. Ein unabsolv. Pharmac., der 2 Jahre Ungt. hydr. ein. Ph. Germ. II 
t Montag den 4:. Juli, II' Auf 1. Oktober suche ich e-inen condit. und gute Zeugnisse be- in elastisch. graduierten 
• nachmittags 2 1

/2 Uhr • tüchtigen Gehilfen bei angenehmen silzt, sucht auf 1. OktobPr in der Gelatl"nedarm"" en 
f ~ ~ 'Jk D Verhältnissen. I Stadt Stuttgart oder deren nächster 
• ~ ~ ~ ß, ~ ~ m ~ ~ D Apotheker r. Rom. Nähe eine Defektur- event. RPzeptur- jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re-
• in lleU bronn 11t. stelle und billet die Offerte unter zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
• • Ravensburg. 1 ~1 s · B d" R d d Q k ·11 lb tb h 1· h K · • Traubengarten. • 1 11 • • m an 1e e . zu sen en. uec ·~1 Jersa e unen e t· 1c . em 
• " Zum 1. Oktober sucht einen em- Ranzigwerden der Salbe möglich. 
tReferatüberrlieTaxangelegenheit.D pfohlenrn jüngeren Gehilfen Kau +"-GeSUCJ~/ Muster gesetzlich vor Nachahmung t Zahlreicher Besuch erbeten. t Hr. 0. Yeiel. '1- geschützt. J{o. 5 M. empfiehlt 

••••w~vwvv'lli!'vve \ Reutlingen. t fi"e ~ut ~~n.~e,·icl!- E. Lahr, Capsnlesfabrik 
111. 1 A•·1f 1. Oktober sucl1e 1"ch für meine e e po 'te "e Ul · E h B .n.a en. I L iif/ürtte'IJlbeJ•g. Bct- m ~sc au, ayern. 

A f 1 Okt b l t · ]"d n \ erste Gehilfenstelle einen wohlem- 7 Ferner zu brzi"]1en Yon u . o er suc 1 emen so 1 e , tlell ode·r de'l· Pd"afz · L 

jüngeren Herrn pfohlenen, examinierten, für die zweite •· • ~ LT1!. 7li1 .,. I ~ J. M. Andreae in Frankfurt a. M. 
A. Gaupp, Apotheker. einen tüchtigen, jüngeren Herrn. 1/.ifel o0-40U? 'lllilln. L:J:A.'Jl• und vielen Drogenhandlungen des 

Selbstbeköstigung. R ·ferenzen er- ZttltlU'I'IU Z'll kaufen In- und Auslandes. 

Wegen Abgang meines gegenwär
tigen Herrn Gr.hilfen an die I 

Universität suche ich auf 1. Oktober I 
einen jüngeren. süddeutschen Herrn. l 

Ludwig Kuhn, Apotheker, 
Banenhausen in Bayern, Schwaben. 

Basel. 
Auf 1. Oktober, e\·entuell auch 

früher, suche ich einen \Yohlem
pfohlenen jüngPren Herrn. 

Dr. Tl1. Engelmanu. 

Besigheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen und soliden jüngeren Ge- l 
hilfen. 

H. Villinger. 

Bibera.ch. 
Auf 1. Oktober sucht einen wohl

empfohlenen, jüngeren Herrn für die 

Defuk~r I 
Apotheker Widenmann. 

,l uf Oktober event. November sucht I 
a einen jüngeren Herrn ~ 

R Clavel, Ellwangen. i 

Esslingen. ) 
Auf 1. Oktober suche einen ge

wanc1ten, gutempfohlenen, exami
nierten Herrn, event. auch einen 
jüngeren, der· schon einige Jahre 
konditioniert hat. 

Apotheker 1\lauz. 

Aushilfe 
während der grossen Ferien nimmt 
an E. W., stud . pharm., Freiburg, 
Schlossbergstr. 7. 

Schwäb. Hall. 
Auf 1. Oktober suche ich meine 

erste Rezepturstelle n~it. einem ge- j 

wandten, soliden, exam1merten Herr~ I 
zu besetzen. Gehalt steigend bei 
längerem Verbleiben. 

E. Blezinger, 
Apotheker. 

llerrenberg. 
Auf 1. Oktober sucht einen jüngeren 

Gehilfen 
Apoth. Müller. 

-------------------
llshofen. 

Suche für einen 15jährigen Sohn 
aus guter Familie auf 1. Oktober eine 
Lehrstelle und bin zu weiterer Aus
kunft bereit. 

Apotheker Herrmaun. 

beten. R. Finckh. .tJesucl~t!- JlJiskJ•etion 
Gehilfen-Gesuch. Zll.fJesiclteJ·t. - Gefl. 

In einer hübsch gelegenen Stadt Offet·te'll sub JE. J1I. 
des badischen Oberlandes wird per No. 1$0 beförtleJ•t die 
1. Oktober eine Stelle für einen gut- Jb'XJ.'Iedition. 
empfohlenen, examinierten Herrn frei I 
und befördert gefl. Offerten ~§ii!i!H3J>!!!.' 

Louis Duvernoy, Stuttgart. Dr. G. Heiner's 
LehrstelleoGesuch. 
In einer frequenten Apotheke suche 

ich zu sofortigem Eintritt für meinen 
Brudrr eine Lehrstelle. 

Oberpostsekretär Bock, 
Stuttgart. 

Auf 1. Oktober suche ich einen tüch
tigen Gehilfen. Sal:ür 75 J6 

Tuttlingen. 
Apotheker Stänglen. 

Uracb. 
Auf 1. Oktober sucht einen jüngeren 

Gehilfen 
H. Metzger. 

Waugen im Allgäu. 
Auf 1. Oktober d. J. wird in mei

nem Geschäft die Stelle eines Re
zeptars und Defektars vakant, welche 
ich neu zu besetzen wünsche. Lust
tragende hierzu wollen sich unl er 
Beischluss Yon Zeugnissen an mich 
"·enden. 

Apo th ek er Dreiss. 

;; 

f antisontischo wunu~al~B 
8 (Lano!inum antiscpticum.) 
.:e ron den berühmtesten ärzt- ~ 

"""' liehen Autoritäten bei Ekze- ~~ 
men, Dekubitus, syphilit. Ge- · 
schwüren u. s. w. erfolgreich 

verwendet, empfiehlt die 
]- Chemische FabriK Esslingen 

• ~ Dr. G. Reiner in Esslingcu a. K. 
JJ Vorrätig in vielen Apotheken 

und Droguenhandlungen. 
~u-w-~§ii.i#%~ 

Immenstädter 
RezepbJrmBindfaden, 

anerlmunt beste Qualität 
grau, weiss, ein- u. zweifarbig, rosa 

1Kilolll.2.20. llf. 3. 20. l\L 3.50. M. 4.75. 

Ia. Packbindfaden, grau 
zu schweren, mittleren, leichten Packeten 

1 Kilo 1\I. 1.55. M. 1.65. M. 1.80. 
4 1

' Ko. Packung u. Porto frei, 10 Ko. 5 Pfg., 
20 Ko. 10 Pfg. per Ko. billiger, Kiste und 
Bahnfracht frei. grosse Posten nach Ueberein
kunft. Zahlung erbitte franko mit der Be· 

'il"" E k k . stellung od. Nachnahme-Erlaubnis. vV egen Nr ran ung l Emil Saurer, Kempten, Bayern. 

eines meine~· Ge~ilfen suche Buns~nbro"ner I 
sofort Aushilfe b1s Ende Sep- ~ ~~~ ! 
tember. Sprachkenntnisse er
wünscht. 

Wildbad. 
Tb. Umgelter, 

Apotheker. 

Ein ab.:;ok Pharmaceut (Bayer), 
sucht bis 1. Oktober lf. J. eine 

Stelle in der Nähe Cannstatts oder 
Stuttgarts. 

Gefl. Offerte an die R edaktion 
dieses Blattes unter Chiffre H. St. 

Ein tüchtiger, wohlerfahrener Ge
hilfe (37 Jahre alt), der seit 8 

Jahren in seiner jetzigen Stelle ist 
und gute Zeugnisse besitzt, sucht auf 
1. Oktober anderwärtige Stellung in 
mittlerem Geschäfte. 

Gefällige Offerle bitte sub. F. A. 
an die Redaktion zu richten. 

Ohne Röhrenleitung! 
Durch selbsterzeugendes Gas. 

Preiscourant gratis und franko. 
Franz Huft', Berlin, 

Köpni ckerstr. 153. 

Fliegenpapier 
arscnliaitig~ 

sehr stark wirkend empfiehlt in 

weisser und hochroter Farbe 
zu den billigsten Preisen 

C. ilinger, Apotheker, 
St.reltma. a. c:l. Eibe. 

Schweizerpillen. 
Unterzeichneter teilt denjenigen 

Herren Kollegen, welche Schweizer
pillen mit seiner Firma verkaufen, 
mit, dass jPtzt dem Verlangen, dass 
die Firma auf der Schachtel selbst 
angebracht ist, Cenüge geleistet ist 
und ist derseli.Je gerne erbötig, die 
Schachteln, welche auf dem Umschlag 
die Firma I ragen, umzutauschen; zu
gleich erlaubt er sich im allgemeinen 
darauf aufmerksam zu machen, dass 
jeder Kollege, der nicht persönlich 
die Erlaubniszum Verkaufder Schwei
zerpillen besitzt, gut daran thun wird 
Pillen mit dieser Etikette zu führen 

H ochachtungsvollst 
A.. Heimsch, Esslingen. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche } vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pha~m. Ager.tur 
zu WJCsbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr. 2. 

Kirchheim u. Teck. 

Flor. Tiliae 1887er Ia. 
a Ko. 1,0 = 1.40. 

Flor. Verbasci1887 er major .Ia. 
goldgelb a Ko. 1,0 = 3.75. 

empfiehlt 
A. Hölzle. 

Suche zu kaufen: 
Folia menth. pip. I. erster Schnitt, 

dto. - kleinere - zur Destillation. 
Apotheker Frank, 

Friedricbshafen ajBodensee. 

~Salbeipflanzen 
aus Samen gezogen, in kräftigen 
Exemplaren, 1/c 50 g, 1/m J6. 4., 
hat abzugeben 

Gönningen . G. Leyrer. 

Naturblumentische 
mit Waldmosaik, Prachtexemplare, 
versendet a 10 J6 

J. Schlumpberger, Ludwigsburg. 

Syrup Rubi id. 
hat noch etwas abzugeben 

G. Stein, Calw. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Hal'l'y Poppe 
Frankfurt a. M. 
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ARM REICH 
u u 

Fett, Eiueiss, 
Rohfaser, KoMrn-

Ascbr, H~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hydra!e, Feuchtigkeit ~ Theobromiu. 
Proben, Broschüren, Gutachten von Professoren versendet 

P. W. Guedke, Hnmbnrg. 

Bedeutende Preisermässigung. 
Irrigatoren, fein broncicrt, 

o.l, wie Zeichn. m.1 1/4 m stark. Schlauch, p. 10St.ult 12,50. 
: ·o. 2, dieselben, ausserdem m. Clystierrohr, p. 10 St.u/t 14,50. 

Inhalations· A. pparate 
Ko. 2, Weissblech, m. allem Zubehör i. Cart., p.10St.ul& 8,35. 
-o. ~ F. '> Feclerver;;chl. > '> > 10 > > 12,50. 

.Jllaximal·Thermometm·, 

1 
13 cm lang in Hartgummi oder guilloch. Nickcl-Büchse 

p. 10 St. J& 13,75. 
do. m. amtl. Aichungsschein in f. Leder-Etui 

No. 1. p. Stück J& 4,50. 
sowie alle Artikel zur Krankenpflege empfehlen 

P. H. Ehlers & Co., Gumn1i-Waaren-Fabrik, 
llerlin W. 41, Leipzigerstr. 13. 

EB Jilustr. Preisliste gratis und franko. lii!mB 

0. I~ai1lo1d -tJ~§ 
Tamarinden sKo nse rven 

(alleiniges 0 riginal-Präparat), 
garantiert rein pflanzliches, d urehaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Confitürenform - von angenehmem Geschmack, Appetit 
unrl Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
> » 60 , , , a 80 , , 45 , » 

lose p. 100 Sl. 6.50 l\1., bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse; 
franeo gegen franco. 

Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 00 Pf. bei gleichem 
Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. 

V an 
. 

reiner 

ist anerkannt 
der beste und im Gebrauch der biJJigste. 

I 

Unguent. Paraffini ag i tat. Ph. G.IL 
empfiehlt 

(für den Sommerbedarf extra consistent) 

die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a. Ma.in. 

der Export-Cie. für 
Deutsch. Cognac, Köln a. Ilh., 

I 

bei gleicher Güte billiger als französischer. Vorzüglich geeignet für phar-
tnazeut. Zwecke. Muster gratis. 1 

. V RS VOLKSBUa·cH~R bri ngen dasBeste 1ß E E . . t ~ller Li ttcr~t~ ren 
. ; · ~~ mu-t..:rg-111t1ger 

Bearbtitun~. inge· 
Verlag des BiblioO'raphischen fnstituts in Leipzi"'. die-,;encr A~s.~t- j · Pf . 

o ::> tuu~ u. zo betsptel· 
Verzeichnisse der erschienenen Xu:nmern gratis in allen Bachhaodlon~en. los billigem Preis. jede tlummer 

Min era!-B ru nne n. 

Vor züg lieh. kohlensaures JJfineralwasser. 
Ausgezeichnet begutachtet von zahlreich. Professoren ~t. A !'r:ten. 

Nach den Analysen der Herren Professoren Dr. Fr. ~fahr in Bann 
und Dr. Mulder in Ulrecht durch günstigste Zu;;ammensetzung der Salze 
ausgezeichnet. 

Als Heilmiltel erprobt und geschätzt bei Katarrben der Luftwege, der 
Schleimhäute, der Unterleihsorgane, in fieberhaften Krankheiten und gichti
schen Zuständen u. s. w., \Vie zahlreiche Atteste namhafter Aerzle bestätigen. 

Haupt-Depot in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, l{ober & Eggenspet·ger. 

Ichthyol, 
MIT ERFOLG ANGEWANDT BEl: 

Rheumat-ismen allm· A1·t, bei Hals- und 
Ifasen-Leülcn, bei vielen K1·aukheiten der 
I-laut, de1· Blase, des .ß:lagens und Darm,-

• • 1.-anals und des ~tm·ven-Systems 
~ s ~· 
c11urz-ro~~P.f''~ WIRD EMPFOHLEN VON DEN HERREN 
Professor Dr. Bauma:1:1 in Freibur~, Wirk!. Staatsrat Dr. Edelberg in 
St. Petcrsburg, Prof\ls~or Dr. Edlefseil in Kiel, Oberarzt Dr. Engel
Reimers in Hamburg, Professor Dr. Eulenburg in Berlin, Privat-Dozent 
Dr. von Hellra in Wien, Professor Dr. L. Hirt in Breslau, Dr. Ackermann 
in Weimar, Dr. Lorenz in Militsch, Dr. L. G. Kraus in \Vien, Professor 
Dr. E. Schweninge1· in Berlin, Stadtarzt Dr. J. Mudra in Zebrac, Dr. P. 
G. Unna, dir. Arzt der Privat-Heilanstalt fiir Hautkranke in Hamburg, 
Professor Dr. Zuelzer in Berlin, Geheimrat Professor Dr. von Nuss
baum in München u. a. m. 

ZUR AriWENDUNG KOMMT ICHTHYOL m FOLGENDEN FORMEr~: 
Ichthyol-Ammonium (vulgo: "Ichthyol''), sowie auch Ichthyol-Natrium, 
-Kalium, -Lithium, -Zincum; ferne!' 10 °/o und 30 °/o alkohoL-ätherische Ich
thyol-Lösung, Ichthyol-Pillen. -Kapseln, -Pfla~ter, - H7atte und -Seife n.:~d ist 
zur Vermcidnug von Falslfilmtl'n gcnau auf li!ISl'l' C !Scl.ml zmarke zu achten. 

\Vissenschaftliche A bhandluugen über Ichthyol nml dessen Anwendung 
versendet grntis und franeo die 

Ichthyol-Gesellschaft Cordes Hermanni & Co., Hamburg. 

-~ 
00 

Verlag von Herrn. Dürselen in Leipzig. 

-~ ~ Leipziger Blätter fü1· Nahrungsmittel, Hygiene, 
:S ] 8 Gesundheitspflege u. s. w. Preis 1,50 Mk. pro Quar-
~ ~ ~ tal. Warm empfohlen in No. 7 dt·r Südd. Apoth.-Ztg., Liegn. 
~ ~ ~ Zlg., Leipz. Nachr. und Yielen anderen. Redakteur: Cracau. 
~ > "0 Cracau, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 Mk., brosch. 3 l\lk . 
.-; ~ § Ebenfalls von der gesamten Fachpresse allseitig bestens empfohlen. 
~ ~I)-~ Cra.cau, Gift und Gegengift (noch unter der Presse). Preis 
= c ~ etwa 5 Mk. 
~ ~ fn Cra.cau, Ob und Wann, eine nalurwis:::enschaftliche Studie. '"'J:>-~ ö Preis brosch. 0,50 .Mk. 
~ > Vcrlng von llcrm. Dü.rselen in Leipzig. 

LANOLIN LIEBREICH 
p u r i s s i nt u na. 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Jaffe lt Da.rmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 

I 

9 Vertreter für '".Vürttemberg: Ha.rdtmann &; TeichmallD, Stuttga.rt. 
MAP"Ug;NS~~Iil! -. · ~ 

~lU~DSj@%§§tQ&&&#tiii RH"'Jt?&Mit=Jf4§4!tb--.tt~i :gr&1,!5AStif :~;MWA~ 

Eno·I Pftas·tet• .Arnica und Salicyl-lilebtuffet, engl. Gichtpapier, 
~ • . ' sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of

ferten gratis und franko. 
Fr. Eger, 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Escbau, Bayern. 

Apotheker, Qua r i l z (Schlesien). 

Folia bellatlonn. 
" fa.rfarae 
" pulmouar. 
" trifol. fibr. 

Herb. verouic. 
" viol. tricol. 

in bester Qualität billigst bei 
Waldsee. Becker. 

Verantwortlicher Redakteur: F ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition tler Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Redaktions- und Anzeigenbeilage. 
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liddeutsche Apot eke .. 1) Zeitung 

XXVII. Ja h 1· gang. 
~ B e i l a.J g e. Heilbronn, 30. Juni 

J\2 26. 1887. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Eine Verirrung der Nomenclatur;") Oxychinolil;nwt;~yLiylll'iir, den ~~inf'i 8E>deu_lung- letztere mag auf die Kompositionen und Erfindu~gen 
. Je; zur ~men Stunde Gckomn1ensc.ns nach kemer- ,·om Schlage des )Antimerulion< be::-chränkl bleiben. 

· Von G. V n 1P
1 u s. llei ,\nc:pruch at:f einen spez.ii1schen therapeutischen Dort >ermag sie wenigsten:- keine schädliche Ver-

Wie bekannt, sind die l1rgeln der chemischen EU'rkt <'rhebenden ~nmen :. Kairin < gegeben. Da- winung anzurichten. 
Nomcnclatur nicht durchgreifend ~n d~n PI:arma- gegen foigtc dem )Antipyrin" nach kurzer Frist 
cnpöcn Ztll' Geltung- ~ebngt. i'rlan JSt n~lfacll als abküi'Zende Bezeichnung für \ceian:lid' ein ' untersnchnng TOll Magensaft. Hiezu giebt 
n;anc!Jen nlten Bt'zeJchnungPn lrcu geblichen, 1 übrigens gar nidlt lan!!e3 \':ort, der ::\a:ne :t.c\.nli- 1 Prof. Ott im Stultgarler >;\Iedizin. Corresp.-Blattc 
welche, aus einer z~·it stammend, i~ d~!· di~ Ke;:nt- ' l'L"brin•. }Jan wird zug~ben mü~scn. dass r.ic!:l der folgende Fingerzeige; >Wenn wir filtrierten Magen
n~s der Zu_~ammen~c!zung dt>r bei reffenden ver- i geringste innere Grund vorlag, auf den "·i.:;;:en- sa[t vor uns !Ja -,en, so prüft man vor allem seine 
bmdungen uberhaupl noch fehlle, d!esc Zusammen- , schart liehen Namen zu GumtPn eines andei'en zu RPaklion mit Lakmustinktur oder -papier. Sodann 
set_:·t~ng auclt nie !I L du I'c:h die W ort_bildung ~u::: - 1 verzieh ten, welcher nur sagt, oder wenig:;V~'1s sagen prüft man auf S a I z säure und organische Säuren; 
drucKen konnten, noch iYollten. DICse Bczc:ch- · wiil, dass die belreffende Sub3tanz die Fieber- auf S<tlzo:äure zunächst mit Co n go p a p i er, even
nungen \i:ar~~ a~~:·. d~1rc~1 jahrh~I:(~cr!~l.t:1?en Gr.- 1 t:~mpera_lur herabsetze .. Ma:- über~ah ferner,_ da?s tuell nuch am un~llriert~n :\iagensaft. Dasselbe wird 
brauch fed ell.ge,}t:il gert, JCdcr Z"_eJ!el UDPI Ihre _Bc -

1 
ourch clie gros'>e AehnlJchke1t de1· \V orte Anlipyrm auch von Mdchsaure, mcht aber von sauren Salzen 

deutun~ w~r ausgcschloss;n, u~d_m ner R('w:l ze:cl:- 1 und Antifebrin sowohl im Klange, wie in der Be- blau gefärbt; es gehören aber dazu grosse im Magen 
ncten~ ~I~ Sich ~nr:h noc~1 aun:h lÜtrZ<~ \'Ol'tcilha!t au:>. deutun;, die Gefahr von Verwechslungen bei der nicht vorkommende Mengen von Milchsäure. Inten-

:::;o I~l beiSplelswe:se d_cr Name 'Alume!H und Verordnung und bei der Ab<rabe, man möchte sagen siv blau wird es gefärbt von den kleinsten Mengen 
clwnso die uralte ~ Magmsm usla< stets unange- mit Gewalt, herbeigeführt worden ist. freier Salzsäure. Ja wir können bei einiger Uebung 
ta~tet geblieben. Man<.:he andere ähnliche Bezeich- Jiian konnte ohne besonderen Scharfblick leicht aus der Intensität der blauen Farbe schliessen auf 
mmgen sind bei uns in den sechziger Jahren zu Yornussehen dass n!cht nm die Reihe der syntl1e- den Prozentgehalt des Magensaftes an Salzsäure. 
Gunsleu einer Wissenschaftlicheren chemischen t:sch herstellbaren antipyretisch wirkenden Körper Gongopapier beweist nicht das Vorhandensein von 
Nomenclalur ausge1nerzt worden. So musste Cerussa noch lange nicht er,-;chöpft sein würde, sondern Pepsin. Man kann aber mit grösster Wahrschein
dem Plnmbum hydriro-cm·bonicum, Lithargyrum dass auch sp~i.tere Erfinder wcill'rf'r cl:~rartiger Ver- licltke!t in Fällen, wo Congo gebläut wird, anneh
dem Plumbum oxydatum laevigat um, Borax dem bin,lnn•ren oder die Fab:·ikanlen der letzteren auf rnen, dass auch genügend Pepsin vorhanden is~, da 
Natrum Liboracicum, Calcaria cblorala der Cal- den Ge"danken kommen rn::.issten, nach ähnlichen die Erfahrung zeigt, da,;s da, wo genügend Salz
caria hypochloroc·a, Knli cau.sticurn dem Kali byclri- ernpfchlrndcn NJmen zu suchen. Das isL denn süun·, auch fast stets genügend Pepsin vorhanden 
cum, Tartarus dem Kali hilartarit:um, Tartarus aw:ll richtig- ;;e,ochehen. Die Plienylhydmzinl~i\·ulin - ist. Daraus erhellt, wie wichtig das Congo
ferralns dem Ferro-Kali tarlm-icurn, Tartarus na- süurc be;::itzl an"'cblich ed1ebliche anlipyn•tische papier und wie sehr der Gebrauch desselben jedem 
tronatus dem Nalro -Kali tartaricunt, Tartal'us sli- Eig-cnsclta.i'len un~l soll nun unter de111 N<.unen Arzt zu empfehlen ist. 
biatus dem Stibio-Kali lartaricum weichen. Heute •J\nlithermint der Heilkunde dienen. Ferner wird die Anwesenheit der Salzsäure 
ist man wieder zu den msprüng1ichen Bezeich- Somit wären wir aho glücklich in den Besitz clmch folgende Reaktionen bewiesen. Eine dünn
nungen zurückgekehrt. Man !Jat eingesehen, dass ,·on einem Antipyrin, einem Antifebrin und e:nem \\'Ü.~~erige Lösung Yon T r o p a e o I in 00 färbt sich 
dieselben i'ür den G8brauch in Pharmacopöe und Antilhcrmin gelangt und damit zu einer trel'flichcn mit Salzsäure dunkelrot, braun und braumchwarz. 
auf Rezepten ihrem Zwecke besser entspreehen, Gc'eg-cnhcit zu Trrtümern u!langenehmct· Art. Da - Fehlt Salzsäure, so bleibt die Flüssigkeit rot 
1111<1 hat bewusst darauf rerzichlet, in jenen füllen aber, was dem Einen recht, dem Andern billig ist, oder wird gelblich. - Met h y I v i o I e t t in Wasser 
(1urch den Namen a~Jch die chemische Zusnmmen- so können wir morgen mit einem Anticalorin unJ gelöst, giebt einer Flüssigkeit mit Salzsäure in den 
setzung gen::w amzudrücken . übermorgen mit einem Anliignin überraschl wcr(kn, geringsten Quantitäten eine schöne blaue Farbe. 

Von diesem Gesicht:;punkte aus ist nun nichls und nichls bürgt um dafür , ~ dass man. im Falle Zwu Nachweis der organischen Säuren insbe-
ilagegrn eim.uwenctcn, wenn auch bei Einführung <leswahrscheinlichen Aurtindens neuerer u~d neue.;ter· sondere der i\lilr:hsäure und w ihrer Unterscheidung 
nen l1ergeste1\lcr Drganischer Verbindungen in den Anlipyretica den Taufverlegenheiten nicht dad ur eh von Salzsäure dient das EisenchI o r i rl c a r b o I. 
J\!'wcischatz demelben ein kurzer Name mit auf zu brgegnen suchen wird, dass man die griechisc!w ~lehrprozenligc (2-4°/o) wässerige Lösung von Gar
den \Veg gegeben wird, welchet· keinen Ansprucl1 Vorsilbe ~anti• mit dem lateinischen Contra n·r-1 boki.me giebt 1nit einigen Teopfen von Eisenchlorid
darauf macht, über die näheren ßestanrlteile dc.'i tausc!Jt und dadmch für ein Conlrapyrin, Contra- carbollösun;, dem Magensaft zuge.c;etzt, eine stahl· 
Körpers Auf~chluss zu erteilen. So war es gewiss febrin. Cnntrathennin, Conlracalorin unrl ContraiJnin bb11e Farbe, die bei Zu..:.;atz von Salzsiiure wnserhell 
nur zu loben, das3 das seit einigen Jahren als freie Bahn schafft. i\lan wird dann noch von Glüek wird. - Ist Jlilchsiiurc da, so erhtilt man eine 
Antipyrcticum benutzte Tetrahydroparamelhyloxy- sagen dürfen, wenn uicht nachträglich noch zu einem gelbliche hi.rlmng; wirJ die Flössigkeit milchi g, 
ciJinolin unter clem kurzen Namen >Thallin« in äussPrsten Mitt<'l gegriffrn und rlie Nomcnclatur mit f,\ltl mit röi!ichem Schimmer und entwickelt einen 
den Handel gebracl1t wurde. einem Febrifugin, Pyrofugin n. s. w. bereiche1·t wird . Geruch nach r;mziger Bulter, so ist Buttersäure 

Nun haben wir aber in den letzten Zeitt·n Die Konsequenzen eines solchen Zuslande.3 vorhanrlen . Ebemo lässt sich Essigsäure an dem 
noeiJ cille andere A:-t von Namengebung sit:h voll - mag man gar nicht ausdenken. Wir hätten dflnn charakteristischen Geruch erkennen. Man kann auch 
zit>hen und fL·stseizen sehc·n, gegen welche cnt - fünfzehn Namen, von denen einer dem Sinne nach ·mf Pepton, Parapcpton und Acidalbumin unter
schieden Stellung zu nehmen sehr im Inlercsse drr genau dassell::c sa;;-t, wie der andere, und von suchen, allein für gewöhnliche Zwecke ist es unnötig. 
Sache Legen diirfle. li'ast alle Namen, welche man denen immer je flinf und je drei die vercll'iesslichste Um so wichtiger ist aufVerdau un g s fähig
bi::lter nt~u d:wgestclllen odei' schon früher bekannt Aehnlichkeit im Klange miteinander haben würden, k e i t des Mn~ e 11 s a f t s zu prüfL"n. Dazu bringt 
::;ewr;;enen, aber erst neu in Gebraud1 gezo~cnen wäl•rend in den Nmnen nicht die leiseste Amlcutung man I 0-15 ccm fiilrierlen Magmsaft in ein Rea
Cheniikalien gegeben hatte, drückten, wcnn nicltt des,c·n läge, wodurch sich die belreffenden l\örpet· gen~gla~, setzt eine mit einem Doppelmesser und 
direkt oder indirekt die chemische Zusnmmen- von einander unterscheiden, noch irgend eine be- Korkbohrer gewonnene Scheibe mit Hühnereiweiss 
s<'lzung , so <'loch entweder eine hervorstechende sonder;; charakteristische Eigrmschart des einzelnen v0n ca. 8 mm Durchmesser und 1 mm Dicke dazu 
physika li sche oder chemische Eigenschalt ans, bezeichnet wäl'e. Dass damit aber der Zwec!;: und stellt dasselbe in einen Brüteofen mit Körper
l'rinncrlen wohl auch in seltenen Fällen an das jeder Namengebung überhaupt verfehlt wird, be- tempcratur. Eine Auflö:sung des Scheibchens in 
Ho!m1aterial, ans welchem die betreffenden Körper ·darf keines weiteren Nachweises. 30-GO Minulen lti!:st auf einen normalen Magen
gewonnen \Yaren. frührr aber ist es nicht Uebung l\lan mag nun einwenden, dass wir vorliiufig saft und richtige Verdauung schlies_sen. ~ami~ ist 
::;ewe2en, ;;o\che neue arzneilich ,·erwendetc Chemi- noch o-ar nicht ;;o weit sind, sonelern erst drei auch bewiesen, dass Pepsin, das sich allem mcht 
lwlicn nach der Heilwirkung zu benennen, welche solche "'Namen für Antipyretica besitzen, und das.> nachwei.:;en lässt, da ist, oa Salzsäure allein nicht 
man Yon ihnen erwartet. daher in Vorstehendem die Farben etwas zu grell verdaut. DJs Zusammengehören von Salzsäure und 

Dieser \Veg i;t jetzt brschrilten worden. Man aufaetraaen seien. Allein es kam darauf an, an Pepsin ist so innig, das;:, wo Salz:säure in genügender 
hat das Dimethyl-Oxycbinicin >Antipyrin« getauft, ein~rn d~astisc!Jrn Beispiel zu zeigen, welche miss- Menge vorhanden ist, Pepsin in hinreichender 
um einerseits den vielsilbigen wissPnschafllichen Iichen Verhältnisse spczicli auch für die ärztliche Quantität nicht fehlt. 
I\amen durc!J einen kül"Zf:'ren zu er:>etzen und \'erordnuna der in n.ede stehenden :\1ittPI sich er- Das lctz.le Glied der Untersuchung ist die 
andererseits dem neucn Chinolinderivat eine gute geben müs~ten, \venn wie uns auf der ab~chüssigen qua n t i tat i v e Säurebestimmung spec. der 
l~mpfehlung mitwf!'rben. Es musste aber doch Bahn die~er neu inaugurierten Bcnennung.c;weisP, Salz~äure, soferne die früheren Reaklionen das 
(\iese Bezeichnung einiges Bedenken erregen, weil welche man wohl als eine Verirrun~ wit·d be- Fehlen organischer Säuren nachgewiesen haben. 
schon c-irü~e Jahre vorher die Salze des Chinolins zeichnen dürfen weiter bewegen würden. Sind Wichtig ist immer, w wissen, ob zu wenig, oder, 
selbst ze~ gleichem Zwecke, wenn auch mit minder solche Namen ~inmal da, so sind sie schwer was häufiger der Fall ist, zu viel Salzsäure da ist. 
günstigem 1-:rfolcie medizinisch verwendet worden wieder zu beseilio-en. Das Fortbesleltcn des Xam ens Vorgenommen wird diese Bestimmung, indem man 
wai·~_n . Andererseils blieb man ja immer noch >Antipyrine allein hat keiue i\achlcile, die ~c- L~en Ma~ensa_ft n,1it \'1o Norma~natronlösung ti~_rirt. 
bemuht, ~ynlhetische Veebinclungen herzustellen, zciclmung >Antifebrin{ sollte nber sobald als mog- Normal rst em Gehalt von O,lt> - 0,20 °/o Salzsaure 
welche dem allen Anlipyreticum Chinin \vomöJlich lieh mit dem klaren Namen H\cetamliu< ver- auf der Höbe der Verdauung. Nicht zu übersehen 
in der Wirkun~ nof'h nilher kommen so!iten. tauscht w 8 rden, und gegen das neue Wort ist, dass auch Alilch-, Essig- und l3ultersäure an 
Gela_ng liies~s, so wat· dPr Name >Anlipyrin< in ~ Antilhermin{ sei hiermit gleich im Beginn seines sehnliche Säuregrade verursachen. Dif'se sind fast 
ge\n;sem ~m~c mi~ Unrrcht vorweggenom1:1en. . Aufsfehem nachdrüchlicher P_rotesl ~ingelcgt. ~~i im:ner _?a, w.~ ~bnorme Gähr:?n~_:n .. stattfind"e.n~ 
, _1\ och kmze Ze1l vorher h::llte man emer In Einführung weiterer neuer Mittel wurde man SICt1 Be1 gcll~gen l'ue.Jgen von Salzsaure konnen _G~~ 

giocber Richtung empfohlenen Substanz, dem ein Verdit'nst um die Heilkunde ern·er-ben, wenn ~-ungen_emt~·ete_n, aber kaum da, wo r.~ypera~JdiLlÜ 
--.,:.) • d C' ·k z man atl" clie il' diesen Zeil en bekämpfte Nomen- Ist, weil re1chl1che Thicngen Yon Salzsaure dw ah-

""05 er nem1 er- tg. uns vom Herrn Ver- ' l ' . · · , G"l . h' d 
fasser gütigst zur Verfügung gestellt. clatm ein für allemal VerziCht letsten wollte. D1e norme ,lll ung m ern . 
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Sebum hovinum 1iltrut. m tab. it 500 g p. 1 kg = 2,00 Jt. ' 

" 
ovile ' = 1,80 l> 

" 
., ~' carholisat. '> ) = 2,20 > 

" 
., brnzoinat. » ~ > = 2,20 , 

" ,~ ~' salicyJat. ~ " = 2,50 > 
in tah. a 50 g um 20 Pf., in hac. a 15 Ollc~ r 20 g nm 30 Pf., in bac. 

a 5 oder 10 g um 70 Pf. höher p. 1 kg. 
Scburn ovile filtrat. benzoinat., carbolisat., salicylat., in clf'ganten Metall

dosen mit Yer;;chiebbarem Boden a 20 g lohalt p. 10 St. = 1.:;o vlt. 
Sc!lmm ovile fillrat. salicylal. in W C'issblcchdosen (wie fiir Militär-Liefer

ungen) a 20 g Inhalt p. 10 St. = 0,90 vft 
Siimlliche Sorten in tab. a 50 g (6- oder 1 0-teilig) in 10 oder G Pf. -Slücken 

abgepackt um 50 Pf. höher p. 1 kg. 
empf1ehll 

nie PaDier- & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

I3J I§ :J~ ~~I~ <C)I-j[o I 
Bestandteile : phosphorsaures Eisenoxyd und phO~>Ilhorsaurer Kalk, in . 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten allerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder unct Erwachsene. Dargestelll 
in dem Chem.-Pharm . Labot·atorium von Emil Peltze1· & Co., Beucl bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken . Preis pro Flasche o/6. 1.~20 . 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstaclt. Eaupt·Uepöt bei Llen Herren I 
Apo thekern E. Niemitz, Hamburg ; 0 . lHielentz, Uibcclr 11. R. Lu"S", Leipzig. 

~~-~~~,,:i!f.t,~-~~---~- ~~~.V, l fi 11 NC=~=~ ~~'..s--- l~ i Augsburger Dr. Kieso\v's .. J} ~ 

~
. Lebens-Essenz. ~(.i ~Mr " ~~~ 

In verschiedenen Staaten Europ:.tc:: ~ ·v N. ~-
, konzessioniert, mit gesotzlich eingetra-~ 0 c;,, .~ ~ 

'1-· goncr ScLutzmai'kc but ne1eustehenclcr ~~~ ~.~ 
: A.bbildun o·. l~ 

I 
0 ~ 

I~ 
Hervorrngendes, seit 125 Jahren bestehendes il 

_ Hausmittel gegen 1\Ingenlc:iden nnd alic darans ent- ~~u;·. 
. stehenden beli:annten UupHsslichlH~Hcn, den Herren ~);j. 
· Apothekern zum Wiederverkauf' angelegcutlicltst llf, 

empfohlen. ~~ 
En delail : In allen hcssercn Apolhcken. :~ 

• En gros : Bei J. 0 . lOesow in Augsburg. 'fl1 
.~l J& 
~~ - ' - ,_ , _ ..-y,-~.._.- ' "'---. ·r,-~-'!'---:- ~~r 
~~~:=~>fF~~~~~~~-~-F~'~ 

Rademann's knoci1enbildenden 
KindergZwieback 

in Kis ten zu 25 und 50 Büchsen uncl in Prohr.pnqucts von 
8 Büchsen = elt. G. 50. franko empfiehlt 

das Generaldepot für lVürttcmberg : 

Sichere r'sche Apotheke, 
Heilbronn a . N . 

Franeo! Nicht conveniet·. nur unfr. zurüc!<! 

J
a. tot. , jede Wurzel anfgeschln;,ien; 
b <:TT ·~ $' 1 - D D ; 3 (' .. ' . - ]\f • 

• • • lltli' u.r .. e , U· , , dl Tro.-sC'n a o '·• 

Rad I•hel "biß c. tab~l. co:nc:, C.!t:en ~ang. "LauLrrc :, zu 
• • V •

1 

T mctnr-Str1emen a 4·.r>O M.; 
(\·on 5 bis 3 Mk.) cl . Schnitzel von den Würfeln , s~aubfrei, 3_M.; 

c. Fuhr. opt. subt., 2mal gcswht. garaniJC'rt, 
4,50-4 M. 

Cort. chinae ja . tot ., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch; 
bis 5 °/o Alkaloid. 1b. conc. , staubfrei, schöne Form; 

(a Pfcl . 2M., 10 Pfd. 17,50 M.) lC. P ulv. eu bt., 2mal gesiebt. 

Apoth. Niesneh ... , Mü nster in Westf. 

SIH~ziaiität: Gezogene Dosen 
in goltlverniert mit schwarzem Emaiilerlruc! 

und in ChroPwdruck 

Berliner Blechemballa[e-Fabrik Gersonl 
InhaLcr: Lu<hdg Goldstflchr. 

Berlin X., 113 Cl:ausseestrasse. 
. rzneJ ... Jl)osen ohne SchniUßäc:~e hu Untertei 

nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 
--- -

Natürliche 

]Iinera "wasser und QuellellllfOdulte, 
stets frisch von den Quellen bezogen, hält bei jetziger \er 
brauchszeit bestens empfohlen und sichert sc:1mel1stc un1l lJil 
ligste Bedienung zu 

Heilbronn a. N. 

Sicherer'sche Apotbeke. 

Weinsprit, neutral 

r/ialaga, !,1arke Rein 

Kirschv1asser, 0 :.~~~~\~t 
At"'ac, Rum, Cognac 
cmpl'r•lilr'n 

Landauer & Macho!l, 
Heilbronn a .. I.J. 

Bolz Einriebbingen 
f iia• Al §H)~ ~ac!! cn ft~ D'H~~ ' 
I!.H"t'i!ii'i~ih·dig ~H:Ü ~n!i~~CI' 
nud :Nt§cbcr ~cdic&uan~. I 
!11 i·a.jeit.~c und Nß.osh!::lTor
tiul~ci~Higt, um~t·ht·!Ha. 

JZC'U~B~~§;>oC ''Cii·~<ehic~h;~ 
R!Ci' i!il.CrJ'CCR J%~H,~ht'!iCI' 
§h•hcu za:- §eHe. 

!ta.rl Mayer, Stuttgart 
SchreineJ'l'i. \Yilhelmsstr. 4·. 

~ ~!!,br~~~~~~ft, 
~ l\felallc, 6n1cJ Jh ,un. u. 

Schutzmarke. in d. meisten Apo.ll!c>ken I 
eingeführt. emprehlen die 

Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 
ll[uster etc. ko<lrn- und pm-tn{rei. 

Hagers Manuale 
pbar maceuticum, I 

5. Aufl .. noch ganz neu, un~t<'bumlt'n, J 

ferner PhnrnHlCOi10e:.HJ reccntiores 
Ang!ica gnll. n. s. w. inler sc co!-
bl ae von dem rlJJcn V crras:OPr. I 

At;gl!!JOlL' ]Jc!örll('rl clic Expedition. 

Tintenfabrilrateo 
'l1iefsclnvarzb1ane Schul- nnd J{:mz 

1\' i-Tinto ft Liler im Fa~3 :!0 cJ, 
Hote I\o1:ü•rtiule, sn.:r·;J:111nlc Pa 

ri;:;Pr, :'t Q; i;dnal-fla,::ei.c 1 Jf, 
Dcut.scileReichsarchi l t ini e,zu~ ic>icl 

gute ]{opiertiutc :'t Ori;;inalfhsdt 
1 C//! 

r:npfl'ltle d('n gcvllrlen Uerren l' ol 
lcge11 als lohnende lla111hcrbuf,; 
aJ·lii;Pl. ·,[u;;ter grali-; nnd fr<111ko . 

Max. Wucher, 
Aichach, Obcrbyrrn. 

I 1 Für mC'inen nach ei!!encm \'er 
I rahren, aus cten cdcls:C';l rnanzen 
II stoffen h<'rgesfellten 

,j "Univorsalkränterextrakt" 
I unübertreffliches ~liltel.g!Picil wirk 
:-am für f:Jst alle üusserlichen •ri 

1
-innerlichen Leiden. n·ünsclw i 
Apotheken Depots zu errich!cn unL 

I 
bitte um bezii!!lichc OITerlen . 

II Kirchra1h. An1ralt, Zittau i!Sachs 
------------- - -

Paul R~eppin, 
Apotheker, 

Verbandstotifabrik, L e i p z i -
empfiehlt 

Yerlmmlwntte In.. pl'. Ko 2:33 Pf. 
10 1\o :1~ . 50 Pf. pr. I\n~:-e bc 
100 l'o 2L5 f.ik.. ;::o\Yie siimllirht 
übrigen \erbmHlstoffo in Yorzü~lirlt 
;::Irr Gülc. Ycr bn.ndgazen, hnll' 11n( 
\H'irhcin 'Lücken zu billigsten Pre:>'cn 

Prei~lislen gratis und fr:1nko! 
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Südd utsche Ap theker -Zeitung 
harmaceutisches c a l aus ürllemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

> t:== . I I Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. tark und kostet 
~XVII. Jahrgang II durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

~r.· 
27 

in Württemberg halbjährlich J l 2. -
.; yfJ • im übrigen Deutschland J f. 2. 10. 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Anzeigen die einspalt Kleinzeile od. deren Raum 15 Ö.; 

grössere A.ufträue genie<:sen Rabatt. 
Zeitungspreislist<l für da deutsche Reich Xo. 5 :~9 1. 

Heilbronn a. N. 

i. Juli 1 87 . 
- Für das Ausland Kreuzbaudsendungen halbjährl. Jl. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg _'o. 216. 

Inbalt:sverzeichn.is. 

Tagesgeschichte.- Ueber den Indicator Congorot.
;Wissenschaftliche und gewerbliche Mitteilungen: Gal
lensäure-Salze und Leberthran. Zur Deckung des Chinin
geschmacks. Nachweis von Anilinfarben in Rotwein, 
Säften etc. Amylum jodatum. Zur Bewahrung von 
Herbarien vor Insektenfrass. Uebcr eine Vorrichtung 
zum automatischen Filtrieren. Chinesische Kanthariden. 
- Gemeinnütziges. - Bücherscbau. - Pionier. -
Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Heilbronn. Der heute stattgefundene "Kranz", 

welcher übrigens nur mässig besucht war, bot auch 
den Kollegen des Unterlands Gelegenheit, sieb über die 
allerorten die Gemüter in Atem haltende "Taxfrage" zu 
äussern. An der Hand eines Referats, welches die Vor
schläge des "Horber" und "Plochinger" Kranzes zu
sammenfasste, wurden die einzelnen .Ansätze besprochen 
und den vorgenannten Vorschlägen zum Teil beigetreten, 
zum Teil neue Positionen aufgestellt. Massgebend war 
stets der Grundsatz, nur solche Anträge zu stellen, 
welche Aussicht auf Annahme seitens der Taxbehörden 
bieten. Schliesslich ü bernabm einer der Anwesenden 
den Auftrag. das Ergebnis der Beratung an geeigneter 
Stelle zu berichten lUld zu vertreten. 

Am Polytechnikum in Stnttgart werden im 
• kommenden Winternalbjahr nachstehende naturwissen
schaftliche Vorlesungen gehalten werden: Zoologie der 
Wirbellosen Tiere, mit allgemeiner Zoologie als Ein
feitung, 3 Std., Prof. Dr. Klunzinger. Anthropologie, 
3 Std., derselbe. Botanik: Anatomie und Physiologie 
der Pflanzen, 3 Std., Prof. Dr. v. Ahles. Pharmakog
nosie, 4 Std., derselbe. Mikroskopische Uebungen, 4 Std., 
derselbe. Repetitorium der allgemeinen Botanik, 2 Std., 
priv., Dr. Fünfstück. Die Darwinisch e Descendeuztbeorie 
in ihrer Entwickelung, Anwendnng und Bedeutung, 
1 Std., publice, derselbe. Pharmazeutische Chemie, 2 Std., 
Prof. Dr. 0. Scbmidt. Mineralogie, 4 Std., Prof. Dr. 
v. Eck. Ausgewählte Kapitel aus der Versteinerungs
kunde, 2 Std, derselbe. Experimentalphysik, 4 Std., 
Prof. Dr. v. Zech. Physikalische Uebungen, 5 Nach
mittage, derselbe. Mathematische Physik, 3 Std., der
selbe. Lösung physikalischer Aufgaben, 2 Std., Repetent 
Dr. Nebel. Grundzüge der praktischen Physik, 2 Std., 
derselbe. Technische Phy:>ik (Photographie), 1 Std., 
priv., derselbe. Experimentalphysik, encyklopädischer 
Kursus, 2 Std., priv., derselbe. Allgemeine Experimen
talcbemie, 4 Std., Prof. Dr. Hell. Uebungen im Labora
tonum für synthetische und organische Ubemie, täglich, 
derselbe. Theoretische Chemie, 4 Std., derselbe. Ana
lytische Chemie (qualitative Analyse), 2 Std., Pro±~ Dr. 
v. Marx. Uebungen im Laboratorium für analyt1sche 
Chemie uud chemische Technologie, täglich, derselbe. 
Chemie der Nahrungsmittel, Genussmittel und Gebrauchs
gegenstände, 2 Std., Prot. Dr. 0. Scbmidt. Aromat!scbe 
Verbindungen, 2 Std., Repetent Dr. Kehrer. Chemische 
Technologie, 4 Std., Prof. Dr. v. Marx. Mineralische 
und organische Farbstoffe und deren Anwendung, 3 Std., 
derselbe. 

Verfügungen der Behörden. baren und daher zur Verdrängung der übrigen 
bestimmten Indicator, ja sogar das Congapapier 

Württemberg. Das Reg.-Blatt Nr. 22, ausgegeben r· d II · · Reagenspapier der Zukunft 
am 28. Juni 1887, enthält die ministerielle Bekanntmacb- ur · as a e1mge 
uno-betreffend die fernere Wirksamkeit des Allgemeinen 1 erklärt. 
Sp~rtelges_etzes vom 24. März 1881 ~ebst angehängtem Es so11 gar nicht bestritten werden, dass neben 
Sporteltarif. In letzterem haben auf Apotheker Be- I den schon besprochenen Vorzügen dem Conga-
zug DN_r. 3

1
·b4 1:1nl d t5· . papier auch noch der weitere zukommt, seinen 

1ese en au en. . f fi · F b t ff · ht 
Tarifnummer 3 Apotheker: . . fest auf der Papier aser x1erlen . ar : o_ m_c 

1. Für die persönliche KonzessiOn zur Erncbtung an Wasser abzugeben und daher d1e FlussJgkeJts-
einer ~potheke J_t. 100. bis ~ 600. . . . probe, welche mit seiner Hilfe auf ihre Reaktion 

2. Für d1e Erlaubms zur Ernchtung emer Fil1al- ~ft d 11 auch ·1n kleinsten Meno-en 
apotheke Jt. 10. bis .~ 50. g?pru wer en so , . ., 

3. Für die Erlaubnis zur Uebertragung einer ding- mcht zu färben. Allem abgesehen davon, dass 
lieben Apothekerberechtigung auf ein anderes man wohl heute in dem Zeitalter tagtäglich sich 
H_~us -!f. 50. bis _Jt. 400. . . folgender interessanter chemischer Entd eckungen 

4. Fur. d1e Erlaubms _zur Verleg_ung emer m1t per- u d 0 ·ganischer Synthesen kaum wissen kann 
sönlwher Berechtigung erncbteten Apotheke n 1 . . .. • ' 
J (, 25. bis Jt. 150. welchem Reagenspapier dte Zukunft geboren wtrd, 

5. Für die J{ognition über die Verpachtung einer ist es doch schon an und für sich nicht wahr-
Ap?theke Jt 1?. bis Jt 25. . .. scheinlich, dass gerade ein einziger [ndicator für 

6. Be1 d_er Abw_eis~ng __ des Gesuchs m den Fallen II Fälle genügen soll. Das bekannte »Eines 
der Z1ffer 2-o d1e Halfte der betreffenden Sportel, a e. . . .. .. . 
Höchstbetrag vf{. 100. sch1ckt s1ch mcht fm Alle» durfte mutalls mutan-

Tarifnummer 4 Approbationsschein: dis auch hier seine volle Geltung behalten und 
fü_r dessen Ausstellung an einen Arzt, Zahnarzt, von einer Alleinherrschaft des Gongopapieres würde 

. Tierarzt, Apothe_ker. 3 vft. nur dann die Rede sein können wenn dasselbe 
Tarifnummer 5 ArzneimJschungen: . .. . ' . . 

Patentarzneien, Spezin;litäten, är~t~iche Geh_eim- a!le gute~ _E1genscha_ften eamthcher_lndJcatore~ m 
mittel für den Bescheid des Med1zmalkollegmms s1ch vereuJJgle. Das 1st nun aber n 1 c h t der li all. 
a? einen A.potheker in Bezug ~uf _den Verka~f Zu den wichtigsten Vorzügen eines Indicators 
en_Jer von lhm liebt selbst gefertigten Arznei- gehört gewiss in allererster Linie der Grad seiner 

1. :~~c:udi~se nur auf Grund ärztlicher Anordnung Empfindlichkeit, und diese steht nun beim Conga-
abgegeben werden darf Jt. 1. bis v1t. 50. papier hinter derjenigen eines sorgfältig bereiteten 

2. wenn die A~gabe auch. ohne ärztliche Anordnung Lackmuspapiers ganz ausserordentlich zurück, so 
gestattet WJrd vft. 3. bls vft. 100. dass man letzteres in einer Reihe von Fällen als 

Oeber den Indicator Congorot. *) 
Von G. Vulpius. 

mindestens zehnmal empfindlicher bezeichnen kann. 
Man möchte nun vielleicht vom pharmazeu

tischen Standpunkte aus geneigt sein, diesetll Um
stande kein allzugrosses Gewicht beizulegen, da 
man mit weitgetriebenen Verdünnungen im phar
mazeutischen Laboratorium selten zu thun be
kommt. Man würde jedoch hiermit einen Irrtum 
begehen, denn es handelt sich in der pharmazeu
tischen Praxis nicht immer nur um an und für 
sich starke Säur·en oder Alkalien in mässiger Ver
dünnung, sondern häufig auch um den Nachweis 
von Substanzen, deren differente Reaktion über-
haupt nur eine schwache ist. · 

Die Zeilen sind für immer dahin, in welchen 
Lackmus und Curcuma als einzige Indikatoren für 
den Neutralitäts- oder Nichtneulra1itätezustand 
einer Substanz, einer Lösung, das Feld beherrschten. 
Ihnen hat sich inzwischen von den Pflanzenfarb
stoffen das natürliche Dahliaviolett, welches sich 
mit substituierten Ammoniaken, so z. B. mit Anilin, 
wo Lackmuspapier im Stich lä~st, grün färbt, 
noch hinzugesellt, und der Cochenillefarbstoff hat 
sogar als Bestandteil des massanalytischen Ap
parates in Gestalt der Tinktura Coccionellae in 
der neuestcn deutschen Pharmakopöe Bürgerrecht 
erhalten. Gleiches geschah mit dem Phenolphta
lei:n, während die Rosolsiiure und das Methy
lorange wenigstens im chemischen Laboratorium 
vielbenützte Indicatoren sind. Neuerdings ist der 
Benzidinazostofl' Congorot hinzugekommen, und 
es kann ja gar keinem Zweifel unterliegen, dass 
auch dieser Incticator vortreffliche Dienste in einer 

Berlin. Die "Tägl. Rundschau" berichtet von einer Reihe von Fä1lcn leisten wird. Nimmt doch das 
Gerichtsverhandlung, in welcher zwei Bedienstete des 
Hauses Brückner, Lampe & Uo. wegen Gefährdung jetzt schon im Hanciel befindliche Congopapier, 

Ein Beispiel möge zeigen, dass selbst für die 
Zwecke der pharmazeutischen Chemikalienprüfung 
das Congapapier nicht genügt, wenigstens nicht in be
stimmten Fällen. Die deutsche Pharmakopöe verlangt 
vomAether, dass derselbe befeuchtetesLackmuspapier 
nicht röte. Wollte man bei dieser Prüfung auf saure 
Reaktion ohne weiteres das Gongopapier dem 
Lackmuspapier substituieren und bestimmen, dass 
jenes durch den Aetber nicht gebläut werden 
dürfe, so würde man eben damit einen weit 
weniger reinen Aether zulassen als es heute ge
schieht. Nahezu alle gewöhnlichen Handelssorten 
des Aethers röten das so empfindliche Lackmus
papier, während sie sich gegen Congapapier in
different verhalten. 

eines Eisenbahntransports zu Freiheitsstrafen verurteilt nachdem es mittels einer Säure blau geworden , 
wurden. Dieselben hatten rauchende Salpetersäure als nicht nur durch Berührung mit unorganischen 
Eilgut versandt und, um dessen Annahme als solches Basen, sondern auch im Conlact rr..it Anilin und 
zu ermöglichen, als .Kleider" bezeichn_et. ~ie yer-
packung scheint leck geworden zn seJD, d1e Saure ähnlichen Körpern, sowie mit Pflanzenalkaloiden, 
träufelte durch und kam mit einem Wollballen in Be- wie z. Cinchonin, Chinin, Brucin, Strychnin, Mor
rührung, der sieb entzündete. Vorsicht und Wahrheit! phium und and eren seine ursprüngliche rote Farbe 

Der Fall Speichert ist ~un dadurch. end~iltig wieder an, leistet also unter Verbällnissen Dienste, 
beseitigt, dass das Oberlandesgencbt Posen d1e Wieder- wo bald Lackmus, bald Phenolphtalem, bald beide 
aufnahme des Prozesses ab g e 1 eh n t bat.. dieselben versagen. 

Die Universität Strassburg scheint von dem in Nun geht es aber mit dem neuen Indicator 
Nr. 24 angedeuteten Verlust de Barry's verschont zu C • •t · 1 d 
bleiben. Dafür hat Herr Prof. Pfeffer in Tübingen den ongorot Wie mt so vte en an eren neuen 
Ruf als Professor der Botanik nach Leipzig nach der Dingen, man schiesst häufig in der ersten Freude 
nPh. Ztg. • endgiltig angenommen. über die neue Erwerbung etwas über das Ziel 

Wien. Die diesjährige Generalversammlung des hinaus. So auch hier: Das _Congorot_ wird kurz
Ailgem. Oesterreich. Apothekervereins wird von;t 27 .. b_is weg für den besten, fur den m allen Fallen brauch-
30. August I. J. in Salzburg tagen. Da fast gleiChzeitig 
die des Deutschen Apothekervereins in de_m ve~bältnis-~ *)_Von ~~m Herrn Verfasser als Sondera~d~uck ~~;us 
ll!ässig nahen München stattfindet, so w1rd leicht G;e- der Ze1tschnft des Allg. Oesterr. Apotb.-V. gut1gst em
legenheit zu wechselseitiger Annäherung geboten sem. gesandt. 

Man wird uicht fehlgehen, wenn man an
nimmt, das von den vier Hauptbestandteilen des 
die Verunreinigung des Aethers bildenden soge
nannten schweren Weinöls der Schwefelsäure
äthylester und Schwefligsäureäthylester es sinrl, 
welche Lackmuspapier, nicht aber Gongopapier 
verändern. Der vou den Autoren der Pharma
kopöe beabsichtigte Ausschlus dieser Verunreinig
ungen wird somit nur erreicht, wenn man deren 
Abwesenheit durch Lackmuspapier kontroliert und 
es würde sich speziell bei diesem Präparat eine 
Aenderung zu Gunsten des Congapapiers auch für 
die Zukunft nicht empfehlen. 

Etwas Aehn1iches gilt auch für den Spiritus 

·-
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Aetheris nitrosi. Die sich bei dessen Aufbewahr
ung in ungenügend geschlossenen oder zuviel Luft 
enthaltenden Gläsern bildenden kleinen Mengen 
Essigsäure und Salpetersänre werden viel früher 
von Lackmuspapier ~ls von Gongopapier angezeigt. 

Aus diesen Gründen kann man wohl den Zeit
punkt zum völligen Ueberbord werfen des Lack
muspapiers noch nicht als gekommtn erachten. 

Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Gallensäure-Salze und J;eberthran. Da bei 

gewissen Erkrankungen des Magens der innere 
Gebrauch des Leberthrans ausgeschlo!.'sen ist, die 
Gallensäuren aber durch das Vermögen ausge
zeichnet sind, den Durchgang von Fetten durch 
die tierische Membran zu erleichtern, kam Dr. 
Rare auf die Idee, in solchen Fällen taurochol
saures und glycochoh;aures atrium in Verbind
ung mit Leberthran einwreiben. Versuche in 
dieser Hinsicht bestäUgten die Vermutung, dass 
die Schnelligkeit der Resorption des Thrans in 
direktem Verhältnis zur Menge der anwesenden 
gallensauren Salze stehen werde. Wiederholte 
Einreibungen einer solchen Komposition verursach
ten nicht die geringste Reizung. Dr. H. schüt
telt Ochc;engalle mit seinem 3fachen Volumen 
Alkohol t. ncl filtriert, nachdem sich die Schleim
partikei abgest>tzt haben. Das Filtrat wird mit 
einem grosscn Ueberschuss von Aether versetzt, 
welcher nach einiger Zeit die Abscheidung einer 
klebrigen Masse bewirkt, die nach und nach kry
stallimsch wird. Sie besteht aus den Natriumver
bindungen der Gallensäuren und wird nach ge
hörigem Waschen mit einem Gemisch gleicher 
Teile Alkohol und Aether getrocknet. 

(Pharm. Journ. E. Trans.) 

Zur Deckung des Chiningeschmacks wurde 
eine Verbindung des Chinins mit Saccharin em
pfohlen, welche sich Fahlberg und List patentieren 
Iiessen und als Saccharinchinin in Handel bringen. 
Der Chiningeschmack dieses Präparates ist zwar 
sehr gemildert, doch kommt er noch immer und 
zwar hinterher zum Vorschein. - Pollatschek 
teilt eine neue Methode der Darreichung des Chi
nins mit Saccharin mit, bei welcher der bittere 
Geschmack des ersteren gar nicht zur Geltung 
kommt, sondern die süsse Geschmacksempfindung 
des Saccharins mit dem der Benzöesäure eigen
tümlichen Beigeschmack nach bitteren Mandeln 
allein auftritt. Man löst zu diesem Zwecke 10 
Saccharin mit 11 kohlensaurem Natron in 1000 
Wasser, verteilt darin 10 schwefels. Chinin gleich
mässig und lässt die Mischung möglicht rasch 
schlucken. Steigert man die Chiningabe, das an
gegebene Verhältnis überschreitend, so kommt 
wieder immer mehr und mehr der bittere Chinin
geschmack hinterher zum Vorschein. Der Ver
such, dem gelösten Saccharin eine Chininlösung 
zuzufügen, fiel ebenfalls nicht ungünstig aus. doch 
fällt das Chinin immer aus der Lösung, indem 
sich die Schwefelsäure mit dem Nah·um verbindet. 

(Rundsch. Prag). 
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.Amyl um jodatom als Antiseptikum. Die bekannten Stärkebereitung.s- Verfahren behandelt, 
Reihe der angeblichen und wirklichen Antiseptika eine viel eilig brauchbare tärke. 
nimmt in er:;taunlicher Weise überband. England 2) Leontodon Taraxacum L. verdient 
erklärt im >Am. Journ. of Pharm. > die Jodstärk e wieder als Gemüse Bürgerrecht in der Küche zu 
für antiseptisch ebenso wirksam wie Jodoform / erhalten. Hiezu werden junge Blätter, deren Blatt
und Wismutsubjodid. Er stützt seine Angaben rippen entfernt sind, ebenso wie Spinat behandelt. 
auf vergleichende Versuche, welche er mit diesen 3) Der so vielseitiaen Gattung Rosa hat man 
3 Körpern an- tellle. Da die Wirkung von Jodo- seit einigen Jahren eine neue Seite praktischer 
form sowohl wie Wismutsubjodid von der Lcichtig- Verwendbarkeit abgewonnen. Drei mitteigrosse 
keit bedingt ist, mit welcher sie in Berührung Blüten von > ~1 a r s c h a II - i e lc: mit 2 Flaschen 
mit in Fäulnis befindlicher organischer Substanz Wein angesetzt und 1/4. Stunde ziehen lassen giebt 
Jod abgeben, so war bei der Ieit~ht zersetzbaren eine - köstliche Bowle: P.robatum est! 
Jodstärke eine gleiche Wirkuncr a priori vorauszu
setzen. Die Anwendung geschieht m gleicher 
Weise wie bei Jodoform I 

E. A. 
Bücherschan. 

Rossmäs ler, Die Geschichte der Erde. 
Zur Bewahrung von Herbarien vor Insekten-

frass empfiehlt G. d e Ross i die Pflanzen sofort 
nach dem Trocknen mit einer Koloquinlhen-Tinktur I 

Yierte Auflage. Vollständig umgearbeitet, 
mit neut>n Illustrationen versehen und auf 
den Stand des heutigen Wissens gebracht 
von Dr. Tb. l!:ngel. ~1it einer geologischen 
Karte von Deutschland. Stuttgart, Ver
lag von Otto "eisert, 1887. Vollständig 
in ca. 6-8 Lieferungen. Preis pro Lieferung 
50 Pf. Lieferung 2. 

zu bestreichen, die wie folgt bereitet wird: 200 g 
Koloquinlhen lasse man in 800 g Spiritus so lange 
ausziehen, bis eine stark gelb gefärbte Tinktur enl- l 
standen ist; hierauf löse man in 200 g Wasser 
Kupfervitriol bis zur Sättigung auf. Seide Flüssig
keiten werden dann abgeseiht und zusammen
gegossen. Vor dem Gebrauch zu schütteln! 

Wir haben ?ereit~ in ~r. 23. der ersten Lieferung 
der 4. _Auflage dieses rn sernen früheren Ausgaben so 
verbreiteten Werkes gedacht. Heute befinden wir uns 
Lieferung 2 gegenüber, in der die jedem Freunde der 
Natur. so fesselnden Gletschererscheinungen anziehend 
geschildert und erklärt werden. Es ist keine Schreib
tiscbarbeit, vielmehr das Ergebnis vielseitiger Studien 
an Ort und Stelle, die uns hier geboten wird. Dar an 
reiht sieb eine Abhandlung über das Entstehen der 
Sedimentbildungen, deren Erklärung wiederum zahlreiche 
eingestreute Abbildungen unterstützen. Wie wir hören, 
soll noch eine geologische Karte von Deutschland bei
gegeben werden und so wird die neue .Auflage sicherlich 
derselben warmen Aufnahme seitens der für dieN atur und 
ihre Erscheinungen interessirte Kreise sich E'rfreuen, 
wie die vorhergehenden. 

(D. D. Bot. Monatsschr.) 

Ueber eine Vorrichtung zum automatischen 
Filtrieren. Prof. Dr. Bi II e t e r macht in der 
>Chem. Zeitg.c auf folgende einfache praktische 
Vorrichtung zum automatischen Filtrieren aufmerk
sam: Die zu filtrierende Flüssigkeit befindet sich 
in einer Flasche mit doppelt durchbohrtem Stopfen. 
Durch die eine Bohrung geht der kürzere Schenkel 
eines Hebers, der bis zum Boden der Flasche ge
führt wird. Der äussere, um Weniges tiefer 
reichende Schenkel wird in den Filtriertrichter ein
geführt, dessen Ran'i etwas höher· liegen muss, als 
der Boden der Flasche. Die zweite Bohrung des 
Stopfens erhält eine gerade, beiderseits offene 
Glasröhre, deren unteres Ende auf dasselbe Niveau 
eingestellt wird, bis zu welchem die Flüssigkeil im 
Trichter steigen darf. Der Heber wird hierauf 
vorsichtig angeblasen, mitteist eines Schlauches, 
den man ans äussere Ende der geraden Röhre 
ansetzt , und nun geht die Filtration nach dem 
Gesetz der Mariotte'schen Flasche in gleich
mii.ssigem Tempo zu Ende. Selbstverständlich kann 
auch die Flüssigkeit erwärmt und der Trichter 
mit -:!er Pumpe in Verbindung gebracht werden. 

Chinesische Kanthariden. Zwei chinesische 
Inseklen sind neuerdings auf den Londoner Drogen
markt gekommen und als Kanthariden offeriert 
worden. Das eine ist Lytta Gorhami, welches 
wahrscheinlich Kantharidin enthält und deshalb 
von den Gelehrten eingehenden Studien unterwor
fen werden wird. !Jas andere gehört einer Gruppe 
von Insekten an, welche sonst keine irritierende 
Wirkung besitzen. Es ist Huechys sanguineus aus 
der Familie der Cicadidae, Ordnung Hemipterae. 
Dieses Insekt besitzt eine zinnoberrote Farbe und 
den Geruch der Kanthariden, doch besitzt es keine 
irritierenden Eigenschaften, obgleich es sich in 
China dieses Rufes erfreut. H. 

(Pharm. journ. and Transact. de Rep. de Pharm. 240.) 

"Pionier", so nennt sich eine in Berlinerscheinende 
Zeitschrift "für volkswirtschaftlichen und sittlichen Fort
schritt, für Schulwesen und Medizinalreform·'. Nr. 7 
des laufenden Jahrgangs beginnt mit Julius Hensel, ein 
n e u e r S t er n der W iss e n s c h a f t und so J ulius 
Hensel fort bis zur letzten Zeile, ein Panegyricus, wie 
er überschwänglicher nicht gedacht werden kann. Es 
liegt uns fern, über die wissenschaftlichen Bestrebungen 
und Entdeckungen des ehemaligen Koliegen gleich den 
Stab brechen zu wollen, doch wird derselbe uns nicht 
ver?enken können, wenn wir solch übermässigen Lob
preisungen gegenüber etwas misstrauisch uns ver
halten. Wir können nicht beurteilen. wie weit der 
"Pionier" als unparteiischer Beurteiler genommen werden 
darf, wenn aber eine Zeitung, die sonst auf streng ob
jektive Haltung Anspruch macht, wie "Ueber Land und 
Meer" , ähnlichen Auslassungen über den neuen 
Messias ihre Spalten öffnet, so dar± man sich darüber 
doch hass verwundern. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 20. .An welche Behörde hat man sich zu 

wenden, wenn ein Ortsarmenverband sich weigert, 
Zahlung zu leisten, nachdem der Apotheker seine An
sprüche unter Benützung der in Nr. 51 dieser Zeitung 
vom Jahr 1880 durch Kollegen Clavel vorgeschlagenen 
Formulare rechtzeitig angemeldet hat? 

An t wo r t. Zunächst diAvorgesetzte Verwaltungs
behörde, also das Oberamt. Sind Sie mit dessem 
Entscheid nicht zufrieden, so steht Ihnen einerseits die 
Beschwerde beider Kreisregierung, anderseits der Rechts
weg ofi"en. Das gewöhnliche Ergebnis ist grosse Um
ständlichkeit und - kleine Erfolge. 

*Gemeinnütziges. Obwohl, strenggenommen, Briefkasten. 

Nachweis von .Anilinfarben in Rotwein, 
Saften etc. In einem Probierröhrchen werden 
zu 4 Ccm. des zu untersuchenden Rotweins, Him
beersyrups elc. 2 Tropfen Chloroform und 4 Ccm. 
einer ct wa 10 pwz. alkoholischen Kalilösung hin
zugefügt und die Mischung einige .Minuten gelinde 
erwärmt. Steigert man dann rasch die Tempera
tur bis zum Siedepunkte, so entwickelt sich bei 
Anwesenheit von Anilinfarben der durchdringende 
Geruch des lsonitrils, der auch in Gegenwart der 
verschiedensten ätherischen Bouquets der Weine 
unverkennba1· ist. Giebt dies kein Resultat, wie 
beim Säurefuchsin, so fügt man noch etwa 4 
Ccm. konzentrierte Schwefelsäure hinzu, wodurch 

nicht ganz in den Rahmen diese!' 'i'lochenschrift Einsender in Laupheim. Ihre Mitteilung über die 
passend, dürfte es doch nicht überflüssig sein, auf am 23. Mai stattgehabte Verhandlung contra C. M. 
einige Mitteilungen aufmeeksam zu machen, denen kommt zu spät. 

r f N I Sehn. in R. "\Vas wir davon halten? Phrasenschwall, 
wir in No. 39 der Leipziger Blätter ür a wungs- Aufbauschen teilweise bekannter Thatsachen, ungeheuer 
mittel-Hygieine, die von unserem rührigen Kollegen rege Phantasie zur Ausbeutung nicht erwiesener Be
Cracau geleitet werden, begegnen: bauptungen. Dass nicht da und dort ein Körnchen 

1) K a s t a n i e n s t ä r k e. Die bislang bloss I "\Vah.rheit ein~~streut, w?llen wir nicht leugnen. Es 

l V. 1 f t db· , F,- ht A , 1 I schemt, dass die Herrn die Erfolge anderer Meister der 
a s Je 1 ut er verwen ,n en . 1 uc e von e::.cu us Reklame nicht schlafen lassen. Auf Wiedersehen in 
Hypocastanium geben zerklemerl und nach dem München. 

Stähle & Friedel, Slullgarl 
~~~\tani~~~:e: 8l~nf\t:ek:e:e-~a<tJi:er"'' .. a-€:cn .. & ~aEtnuna!!: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 nud beschäftigt lliO Personen. 
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Aalen. 
Auf 1. Oktober suche einen wohl

empfohlenen jüngeren Herrn. 
Fr. Völter. 

Aalen. 
Auf 1. Oktober sucht einen soliden . , 

JÜngeren Herrn 
_ A. Gaupp, Apotheker. 

Augsburg. 
Wegen Abgang zur Universität 

suchen wir bis 1. Oktober er. einen 
tüchtigen Gehilfen, Süddeutschen, 
der schon konditioniert hat. 
Hocheisen & Goes, Sternapotheke. 

Babenhausen in Bayern. 
Stelle beEelzt; den Herren Be

werbern meinen Dank. 
Kuhn, Apotheker. 

Besigheim. 1 

Auf 1. Oktober snche ich einen 
tüchtigen und soliden jüngeren Ge
hilfen. 

H. Villinger. 

Biberach. 
Auf 1. Oktober sucht einen wohl

empfohlenen, jüngeren Herrn für die 
Defektur 

Apotheker Widenmann. 

Bremgarten-Aargau-Schweiz. 
Auf 1. Okt. ist für einen jüngeren, 

wohlempfohlenen Gehilfen eine an
genehme Stelle offen bei 

G. Bader, Apotheker. 

A uf 1. Oktober sucht einen tüch
tigen, jüngeren Gehilfen. 

Calw. G. Stein. 

Esslingen. 
Auf 1. Oktober suche einen ge

wandten, gutempfohlenen, exami
nierten Herrn. 

ApothekAr Mauz. 

Apothekerlehrstelle
Gesuch. · 

Für den Sohn eines mir bekannten 
Fabrikanten, der den Berechtigungs
schein zum Einjährigen besitzt, suche 
ich eine Lehrstelle in einer Apotheke, 
wo der junge Mann unter der Leitung 
seines Prinzipals die Apothekerkunst 
praktisch und theoretisch erlernen 
könntr.. Näheres bei Alb. Schwab, 
resign. Apotheker, Freiburg i. B, 
Hermannstrasse 8. 

Schwäb. Ball. 
Auf 1. Oktober suche ich meine 

erste Rezepturstelle mit einem ge
wandten, soliden, examinierten Herrn 
zu besetzen. Gehalt steigend bei 
längerem Verbleiben. 

E. Blezinger, 
Apotheker. 

Hall. 
Auf 1. Oktober d. J. suche ich 

meine Gehilfenstelle mit einem gut
empfohlenen, gewandten Herrn zu 
besetzen. H. Hiller, 

Sandel'sche Apotheke. 

Berrenberg. 
Auf 1. Oktober sucht einen jüngeren 

Gehilfen 
Apoth. Müller. 

A uf 1. Oktober suche für meine 
Defektur einen soliden, gewandten 

und fleissigen Herrn zu engagieren. 
C. Mutschler, 

Hofapotheke Kempten. 
=-~----o 

Zum 1. Oktober ist meine 1. Ge-
hilfenstelle ·durch einen absol

vierten und die ~- durch einen un
absolvierten Gehilfen (Süddeutsche) 
zu besetzen. Herrn, die aushilfsweise 
schon Mitte August eintreten könnten, 
bevorzugt. 

Jiemmingen. 
Apotheker von Ä.mmon. 
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Mergentheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen Gehilfen bei angenehmen 
Verhältnissen. 

Apotheker Y. Rom. 

Münsingen. 
Auf 1. Oktober sucht einen soliden 

jüngeren Gehilfen 
Apotheker Fischer. 

Ebenso ist in meinem Geschäft die 
Lehrst e II e wieder offen. 

Nagold. 
Auf l. Oktober sucht einen zu

verlässigen, jüngeren, soliden Gehilfen I 
R. Oeffinger, 

Apotheker. 

Olten, Schweiz, 
(Kanton Solothurn.) 

Da ich auf Oktoher zum Studium 
gehe, suche ich bis dahin für meine 
empfehlenswerte Stelle einen unexa
minierten, womöglich süddeutschen 
Nachfolger. 

Reflektanten wollen sich direkt 
an Herrn Apoth. Christen wenden. 

Zu jeder Auskunft erbietet sich 
gerne A. Heim. 

Ravensburg. 
Zum 1. Oktober sucht einen em

pfohlenen jüngeren Gehilfen 
Dr. 0. Veiel. 

Reutlingen. 
Auf 1. Oktober suche ich für meine 

erste Gehilfenstelle einen wohlem
pfohlenen, examinierten, für die zweite 
einen tüchtigen, jüngeren Herrn. 
Selbstbeköstigung. Referenzen er-
beten. R. Finckh. 

Rottweil a. N. 
Auf 1. Oktober findet ein jüngerer 

Gehilfe angenehme Stellung hei 
Otto Sautermeister, 

Obere Apotheke Rottweil. 
Abschrift der letzten Zeugnisse 

erbeten. 

Stuttgart. 
Für einen empfehlenswerten 

jungen Mann, welcher vor kurzem 
die Gehilfenprüfung bestanden 
hat, suche ich aushilfsweise oder 
dauernd eine Stelle. Zu weiterer 
Auskunft bin ich gerne bereit. 

G. Zahn 
zur Hirschapotheke. 

Ausbille übernimmt 
für die .Monate August und Septem
ber ein stud. pharm. mit besten Em
pfehlungen. 

Gefl. Anträge erbittet 
W. Haenger, 

kgl. Polytechnikum, 
Stuttgart. 

---
Stuttgart. 

Zum 1. Okt. sucht einen jüngeren, 
süddeutschen Herm 

W. Vock, Apotheker. 

Urach. 
Auf 1. Oktober sucht einen jüngeren 

Gehilfen 
H. Metzger. 

Wangen im Allgäu. 
Auf 1. Oktober d. J. wird in mei

nem Geschäft die Stelle eines Re
zeptars und Defektars vakant, welche 
ich neu zu besetzen wünsche. Lust
tragende hierzu wollen sich unter 
Beischluss von Zeugnissen an mich 
wenden. 

Apotheker Dreiss. 

Auf 1. Oktober 1887 suche ich 
einen gutempfohlenen, tüchtigen 

Gehilfen mit franz . Sprachkenntnis
sen, Süddeutschen oder Schweizer. 
Längeres Bleiben im Ge3chäfle er
wünscht. 

Zürich. Apotheker Uhlmann. 

188'7 er Dalmatiner Insektenpulver 
(Marke Riedel) 

in täglich frische>r Mahlung, garantiert rein, aus besten geschl. Blüten her
gestellt! Unübertroffen an Wirksamkeit! 

Geschmackv. Orig.-Dos. versch. Art und Grösse ohne Firma. 
Muster und Plakat gratis. 

Berlin N. 39, Gerichtstr. 12/13. 

Jch suche auf 1. Okt. einen tüch
tigen, soliden, jüngeren Gehilfen. 

Wildbad. Tb. lJmgelter, 
Apotheker. 

Für einen jüngeren töch· 
Iigen Pharmazeuten 

ist zu sofortigem Eintritt 
eine Stelle in einem ersten 
Droguengeschäfte en grosals 
Expedient im Magazine frei. 
Beste Zeugnisse unerlässlich. 
Näheres sub A. B. 400 durch 
die Expedition dieses Blattes. 
E in tüchtiger, wohlerfahrener Ge-

hilfe (37 Jahre alt), der seit 8 
Jahren in seiner jetzigen Stelle ist 
und gute Zeugnisse besitzt, sucht aur 
1. Oktober anderwärtige Stellung in 
mittlerem Geschäfte. 

Gefällige Offerte bitte sub F. A. 
an die Redaktion zu richten. 

Ein unabsolv. Pharmac., der 2 Jahre 
condit. und gute Zeugnisse be

sitzt, sucht auf 1. Oktobe>r in der 
Stadt Stuttgart oder deren nächster 
Nähe eine Defektur- event. Rezeptur
stelle und bittet die Offerle unter 
M. S. in B an die Red. zu senden. 

Einem älteren, gutempfohlenen 
Herrn i.st Gelegenheit geboten, 

eine kleinere Landapotheke unter 
günstigen Bedingungen zu pachten. 

Gefl. Offerle an die Redaktion d. 
BI. unter Chiffre L. lil. 

Avis für Käufer. 
Eine grössere Anzahl solider und 

hebungsfälL Apotheken in Bayern 
(Realrechte und Konzess.), Baden, 
südl. Thüringen, sich speziell für südd. 
Herren eignend m. Anz. von 10 bis 
40 m. J6. sind mir zum Allein-Ver
kauf übertragen. 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 

Kauf-Gesuch I 
Eine gut e·it~tJet•ich

tete Lfpotltehe in 
w-u,, .. ttetllbet"g, Ba
de'" ode1• de•· Pfalz 
bei 80-40 'llllflh • .4n
zaltlung zu haufen 
gesttcht!- .Dish1•etion 
Zllll_esicltet·t. - Geft. 
0Uet·ten stlb E. M. 
No. 1$0 beföJ•det•t die 
Expedition. 

Ungt. l1ydr. ein. Pb. Germ. II 
in elastisch. graduierten 

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein ! 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor l\acluhmung 
geschützt. f{o. 5 M. empfiehlt 

E. lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Ferner zu be>ziehen Yon 
J. lll • .A.ndreae in Frankfurt a. M. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 

J . .D. Biedel. 
Immenstädter 

Rezeptur-Bindfaden, 
anerkannt beste Qualität 

grau, weiss, ein- u. zweifarbig, rosa 
1KiloM.2.20. M.3.20. M. 3.50. M. 4.75. 

Ia. Packbindfaden, grau 
zu schweren, mittleren, leichten Packeten 

1 Kilo M. 1.55. M. 1.65. M. 1.80. 
4',, Ko. Packung u. Porto frei, 10 Ko. 5 Pfg., 

20 Ko. 10 Pfg. per Ko. billiger, Kiste und 
Bahnfracht frei. grosse Posten nach Ueberein
kunft. Zahlung erbitte franko mit der Be· 
stellung od. Nachnahme-Erlaubnis. 

Emil Sauter, Kempten, Bayern. 

Für Apothekerlehrlinge. 
ErsterUnterricht des Pharmazeuten 

von Dr. Hager: 
1. Band: Pharmazeut. -ehern. Un

terricht 
2. Band: Botanischer Unterricht 

noch ganz neu, ist billig zu verkaufen 
bei Carl Müller, 

Sigmaringen, Antonstr. 41. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. GarantiE-rt reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Naturblumentische 
mit Waldmosaik, Prachtexemplare, 
versendet a 10 c-16. 

J. Schlumpberger, Ludwigsburg. 

Ein guterhaltener 

Dampfapparat 
nebst sämtlichem Zubehör, für mittel
grosses Geschäft geeignet, wegen An
schaffung eines grösseren Apparates, 
billig zu verkaufen. 

Heidelberg. 
Hirsch-Apotheke 

C. Reuland. 

Folia belladonn. 
" farfarae 
" pulmonar. 
" trifol. fi.br. 

Herb. veronic. 
" ' 'iol. tricol. 

in bester Qualität billigst bei 
Waldsee. Becker. 

~ ~!!,~~~p~~~~it, -9' Metalle, 6mal präm. u. 
Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 

eingeführt , empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 

JJ.fuster etc. kosten- und portof?·ei. 

Fliegenpapier 
at•senltaltig, 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den biliigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
Strebla a. tl. Eibe. 

Medicinal-Tokajer 
verzollt 2 e/16. pro Liter empfiehlt 

Jlliugen. A. Kirchner. 
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:&lge~thfimer: 

6.ndreat S:>L.o.oJ~~r ltl.d!llllllllllllr!JIIii!IIIIM~IIIIMIIIIII 1ll Bwpo:t. 12~:n 1< Apo\lleb~ 

Das vorzüglichste, bewährteste Bitterwasser. 
Durch Liebig, Bunsen und Fresen!us a nalysirt und begutachtet, 

und von ersten medizinischen Autoritäten ätzt und empfohlen. 

L!eb!g's Gutachten : 
.Der Gehalt des Hnnyadi Jinoa
Wassers an Bittersalz u.nd 
Glauberaalz OberLrifft den aller 
anderen bekannt-·n liitterqoel
len, und ist es nicht zu bezwei· 
feln, da:11:s dessen \Vi rksamkeit 

damit im Verbältain steht."' 

"Seit ungefiibr 10 Jahren ver: 
ordne ich das "H u nyad t 
J&nos"'·Wasser, wenn ein 
AbfObrmittel von prompte;·, 
zuverlässiger und gemee~cner 
Wirku~ erforderHch iiit. ~ 

Rom, 19. Mal ISU. 

Dextriniertes 
u n d a u f' s s o r g f ä I t i g s t e prä p a r i er t es 

termehl 
von 

Ph. Aug. Barckhausen, Lage m Lippe. 
Dies dextrinierte Hafermehl, welches sich von anderem Hafermehl da

durch unterscheidet, dass das darin enthaltene Stärkemehl durch ein be
sonderes Verfahren in Dextrin verwandelt und somit auch für die kleinsten 
Kinder leicht verdaulich und von angenehmem Geschmack ist, wird von 
Herrn Medizinalrat Dr. Theopold in Biomberg auf Grund einer Analyse des 
Lebensmitteluntersuchungsamtes in Hannover als ein sehr gut gewonnenes 
und zur Bereitung von Speisen besonders geeignetes Mehl empfohlen. 

Auf Wunsch werden Proben in 1/1, 1/2 und 1/4 Pfd.-Packeten, zu 
billigsten Preisen berrclmet, durch die Post versandt. 

Verkaufsstellen sollen in jedem Orte errichtet werden. 

Axungia lanae purissima (Marke Riedel) 
Ko. e/1& 4.50., bei 5 Ko. ei/6. 4.00., 

cum aqua-Lanolin Riedel Jf< o.5o. p. Ko. billiger. 

Ersteres vaselinfarbig, in Aether, Benzin, Chloroform klar lös- . 
lieh, letzteres schön weiss! Beide sind frei von Bockgeruch, absolut 
neutral, vollständig frei von Glycerinfetten und Seifen und lassen sich 
zu Salben ohne Fettzusatz verwenden. 

Pepsin pm·iss. Pb. G. II. (Marke Riede!) garant. 1: 100, bestes 
weisses Präparat. 

Coffein. put·. und citric. (Marke Riede!). 
Muster gern und gratis. 
Berlin N. 39, Gerichtstr. 12/13. 

J. n. .Biedel, 
Cltem. Fabdk und Drogen en gros-Handlung. 

e ;;awa 

unserer anerkannt Yorzüglichen, aus garantiert reinem Feehaar ge
fertigten 

welche wir in allen vorkommenden Sorten und Grössen liefern. 
Unsere Pimel zeichnen sich durch feinste Qualität sowie sorg

fältige Arbeit vor anderen Fabrikaten rühmliebst aus. Dieselben 
wurden von der Pharmaceutischen und Apothekerzeitung in Berlin, 
sowie von anderen bedeutenden pharmac. Fachschriften des In- und 
Auslandes ganz besonders empfohlen. Ordres im Betrag von min
destens M. :..0 effektuieren wir franko und nicht Konvenierendes 
tauschen wir bereitwilligst um. 

Noris, Zahn & Co., Nürnberg. 
I 

Bestandteile: phosphorsames Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche d6 1.20.,. 
General-Depot bei Friedt·. Schiifer, Darmstadt. Haupt- Depot bei den Herren 
Apothekrrn E. Niemitz, H:m1burg; 0. ~lielentz, Lii.beck u. R. Lu-x, Leipzig. 

Pfaltz, Hahn & Ci.~ .. Barcelona. 
Export feiner spanischer Weine 

von den besten Produzenten. Vorzügliche Qualitäten. Billigste 
Preise. Probekisten von J 2 Flaschen nach Wahl des Be::tellers. Preis
liste franko. 

Lager für Süddeutschland und die Schweiz: 
Pfaltz, Hahn & Cie., Basel (Schweiz) und St. Lndwig (Elsass). 

E I Pß t . Arnica und Salicyl-Klebtaffet, engl. Gichtpapier, ßg • as ef, sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of
ferten gratis und franko. 

Fr. Eger, Apotheker, Qua r i I z (Schle;:ien). 

Van Houten's 
. 

reiner 

Cacao 
ist anerkannt 

der beste und im Gebrauch der billigste. 
Liquor Benedictinorum Belfenbergensis 

" Maraschino " 
zufolge der demnächst in Kraft tretenden Branntweinsteuer stellen wir die 
Fabrikation obiger beiden Liköre Pin und beabsichtigen auch unser Lager 
zu räumen. 

Wir offerieren, soweit Vorrat 
Liquor Benedict. Helfenb. 

" 
Maraschino " 

;, " " . 

reicht: 
p. 1 Fl. h ca. 1

/2 1 = 1,25 d6 
> 1 » ' > 1/ 2 I = 2,25 > 
» 1 " ) } 1;4 1 = 1,25 > 

Essentia :Hl Liq. Benedict. Helfenb. : p. 1 kg = 5,00 )) 
» 1 kg = 7,50 > " " " Maraschino " 

und sehen geschätzten Aufträgen gern entgegen. 
Papier- & ehern. Fabril{ Helfenberg b. Dresden. 

Eugen Dieterich. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Berliner Blechernballa[e-Fabrik Gers an, 
Inhaber: Lndwig Goldstiicker. 

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 
At•znei-Dosen obne Scbnlttßiiche Im Untet•teil 

nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

Mottenpapier, 
bestes und billigstes Motten-

vertilgungsmittel 
in 5 Farben sortiert 

per 1000 Blatt e-/6 12.-

Giftfreies 

Fliegenpapier 
in brauner oder roter Farbe 

per 1000 Blatt Jt. 12.

anerkannt vorzüglillhes Fabrikat, 
in mehr als 2500 Geschäften 
eingeführt, liefert seit 25 Jah-

ren unter Garantie für gnte 

Wirkung 

Julius Kathe 
in Deutz-Köln. 

n1se.r Pastillen 
ohne Plombe unter 
Staats-l{ontroJle 
aus den Salzen der Emser 
Krähneben und Kesselbrun
nen, zu haben in den Apo-
theken. Haupt- Oepöt bei 

Friedr. Schäfer, Droguen- und 
Chemikalien-Handlung in Darmstadt. 

Selbstgepresstes 

01. amygd. Pb. G. II. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd_ 
Ga!!., italic., die der Ph. nicht ent
sprechen, mitbin auch nicht als 
JJandelöl zu betrachten sind , bei 
meinen HH. Kollegen zu Yerdrängen. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche ) vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten l die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr. 2. 

V crantwortlichcr flcdaktcur: Pr i c clr. Kober, Apotheker in Hcilbronn. - Druck, Verlag nnd Expedition rl.er S eh c II 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Süddeutsche Ap theksr -Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenbla t aus Würltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Heraus;:;egeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
XXVII. J ahro·ano- _1\1 Er~~beir~t jeden Donnersta~ 1-~ Bg._ stark und ko_~tet I . ,. Pr~is uer E}nz_cln~mmer 15 g. ' I' 

= "'"' I I dmch dJ_e l;'~~t bezogen. ems.~hhe~shcb. Be~tellgebuh r, , Anz e.1gen uw ems1•alt. h.lemze1le od. deren Raum 1-5 ').; I I -I e i I b r 0 n n a. N • 
f\r.• ~ ~ ~n '~.ur_ttemberg halbpbrhcb Jl. 2. - I . grössere Aufträge geniessen Rabatt. 

.Jl'.f? ,.......,~.. · .. 1111 uongen Deutschland Jl. 2. 10. ! Zennngspreisliste iür das deutsche Reich Xo. 5~91, 1' U Juli 1887 I Fur das Ansland Kreuzhand~endungen blbjiihrl. Jf. 3.- I Zeitungsprei>liste für Württemberg Xo. 2/t3. 1 ' ' ' ' 

Inhaltsverzeichnis. 

. Tagesgescbichte. - Wissenschaft!. Rundschau. -
D1e Aufhebung der Kurierfreiheit - Geheimmittel
unwes.en. - _vVissen~c!Jaftl. n. gewerbl. ~litteilungen: 
Lanohnemulswn. Amhnum _camphoricum. Naphtalsalol 
oder Naphtalol. Walrat wud häufio- mit Stearinsäure 
gefälscht. Zur Nachweisung von Arsenik in Papier
tapeten. Aether promatus. Salut. Calcar. phosphoric. 
acid. Phenyl-Oocai:n. Papayatin gegen Verletzungen 
det· Zunge. Echtes _:\facassaröl. - "\Varenproben. -
Rezeptenschatz. - Rmsendungen. - Bücherschau. -
·warenbericht. - Statntc,nbuch · etc. - Briefkasten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

20 Jlark, für Damen 10 ~Iark. Hierbei ist n.uch die Die im ::Uonat Juni 1887 dahier abgehaltene Prüfug 
Fahrt nach Tutzing mitinbegrtfl:'cn, ebenso der Besuch für Apothekflrgebilfen haben die nachstehend verzeich
der Gemäldeausstellungen, des Kun~tverei nH . der wissen - . neten Jünglinge mit Erfolg erstanden. 
s~haftlichen Institute etc. etc. - Das Programm für I Stuttgart, den 30. Juni 1887. 
d1e Führung der Damen zu den Sehenswürdigkeiten K. Sekretariat rles K. ::Uedizinalkollegiums 
::Uünchens wird am EmpfangsabPnd bekannt gegeben. Spei d e l. 

Schriftliche Anfragen, auch o:olche für Besorgung ==""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""~ 
von \Vohnuugen, bitten wir an Apotheker H. Thaeter, :'\amen und H eimatsort ~Tarnen und "Wohnort 
Rei chenbachapotheke undA. Buch n er, Löwenapotheke, Nr. des Lehrlings. des letzten Lehrherrn. 
zn richten. I =============~====~-====cc=== 

\Vegen der Teilnehmerkarten wolle man sich m ög- 1 ,Raag,Panl,Kirchheim uJT. H eimsch in Esslingen. 
liehst früh an unseren Kas >ierer, Apotheker Lau k, 2 Junginger,Adolf.Rossach Haag&GessueriuSchorn-
Storchenapotheke, wenden . (D .. -\ p.-Ztg.) 0 • K.. 1 j d f "-· un ze sau. or . 

~ Auf dem deutschen A erztet ag in Dresden. 3 Röhm. Adolf, Schi·ozberg, Fischer in ~Iünsingen. 
Das Interesse unserer L eser beanspruchen ausser J en OA. Gerahronn. I 
Verhandlungen über die P fuschergesetze, welchen wir 4 lsauter, Paul , Herrenberg. Zwink in Göppingen. 
weiter unten gerecht zu werden suchen. folgende zwei 5 !Stummer, Oarl, Freising.Hasgenkopf in Ochsen-
Anträge, welche nach vorliegenden Berichten "ohne in Bayern. hausen. 
wesentliche Debatte die Zustimmung der Versammlung 

Verkauft: Die Apoth. des Herrn Zwierlein in fanden :·' 

Befö rd ert: zu Oberapothekern die Unterapotheker 
der R eserve H. Becker (Landau) und Peter ~Ieixner 
(München I.) 

Billigheim bei Mosbach pr. 1. Augu~t a. c. an Herrn a. Dass in sämtlichen Apotheken Gemässe feilge-
o Wissenschaftliche Rundschau. 

Apotheker Glas aus Darmstadt. halten \Yerclen, welche geeignet sind, die vom Arzte Allgemeine und ßllOl'ganische Cltemie. 

W 
.. t b B vorgeschriebenen Arzneigaben anstatt der bislang ge- Von Dr. R. Schütze. 
tn·t em erg. ekanntlich bestund bis jetzt die bräueblichen durchaus ungenauen Bestimmungen nach J. D. y an der P l a a t s zieht aus einer Zu-

Bestimmung, dass hei Rechnungen für La n dJ" ä g er E 1·· .tr ,_ D t l"""" , __ Tl l"" f:I' 1 1 'I f · } '-1 d h lb B ss ouew, esser ouew. lee 0 ·e n unc rop en slc ler sammenstellune- der Litteratur über das T r o c k ll e n 
stets u oss er a e etrag der Gefässe in Ansatz nach Kubil>zentimetern oder deren Bruchteile abzumes- ~ 
kommen durftP, ganz ohne Rücksicht darauf, ob Gefässe sen . Die Richtigkeit dieser Gernässe würde bei den der Gas e und aus seinen eigenen Versu chen den 
mitgebracht oder nachgeliefert wurden. Ein Apotheker periodisch sich wiederholenden R evisionen der Apothe- Schluss, dass sich Schwefelsäure am besten füe 
bat sich ilas Verdienst erworben, die Anregung zur Ab- ken durch die betr A nfsichtsbeaffiUn zu kontrollieren sein. ni<:ht darauf einwirkende Gase zum Trocknen ei

0
"'net. 

scbaffnng dieser Bestimmung. eine Q,uelle ewibo-er Um- b D d V t · b t·· li b d k.. tl" h ass er er ne na ur c er un uns lC er (Rec. trav. chimiques. VI. 47. d. Ref. Berl. Ber.) 
ständlicbkeiten, ge

0
o-eben zn haben. Er hat sieb diesH- u· 1 · Fl h b t" t K 1u.mera wasscr nur m asc en von es rmm er apa- :Mehrere neuere Arbeiten haben eine Contra-

halb mit einer Vorstellung an das Landjäger-Kommando zität geschehe. Das Gernäss der Flaschen würde dem 
gewendet und dieses hat ein Gutachten von dem lfedi- Glase in deutlicher Weise einzupressen und der amt- verse über die Existenz der SilberoXyd u 1-
zinialkollegium eingefordert. Das letztere hat in so ein - liehen Kontrolle zu unterstellen sein. verbindun g e n mit sich gebracht. Die einen 
leuchtender Wei~e das Unhaltbare der Bestimmung 11 · · Ab d 1 f h d 
nachgewiesen und namentlich dahei betont, dass die In der H ansestadt Lübeck wird eine neue Apotheke sie en Sie m re e unc Ü ren ie Annrthme der-
Verwendung- beliebige!', bereits gebrauchter Gläser für errichtet und solche als Realprivilegium konzessioniert. selben auf unreine Substanz zurück, andere Autoren 
arzneiliche Zwecke hygieinische Bedenken errege, auch Der neue Besitzer hat dafür zu leisten: eine jährliche geben Beobachtungen an1 welche für die Existenz 
den Apothekern nicht zugemutet werden könne, dass Erkennungsgebühr von .1(. 1200.-, ferner eine .i ä h r- dee Oxydulverbindungen sprechen sollen. 
sie, wie dies meist geschah, eben einfach die Gläser liehe Rente, derenHöhe durch dasAugebot V l B 1 B · h M h 983 1 
bl l b d d d er m 1. t t e 1 t werden soll. Der Senat beba""lt si"ch d1" ~ ( erg · er · enc te ut mann , E. Drechse 1455, 

oss zum 11a ben Ansatz erechnen ürfen, ass as o d Pf dt 1458 B 1 B R f" 360 B il & F 1 ) 
L d . K d · h 1 h 1 · Auswahl unter den drei Höchstbietenden vor. v . er or .en · er· er. e · · a ey ow er. 

an .Jäger- omman ° SIC veran asst sa 'zu Jeshmmen: Sei te 91 d. Ztg. wurde über ein Natronhydrat 
Für dieFolgeistderhalbeAnsatz für Gefässe blassdann Eine Ent sche idung des obersten öster- ,.,_1 082 r1 0 b · ht t "t V h G l · 
zu verlangen, wenn wirklich passende Gefässe dazu so- reich. Gerichtshof es. In einer Wien er Kaufmanns- i,a " L 2 enc e ' wel ere ersuc e oe bgs 
fort bei Anfertigung geliefert oder die Arzneimittel familie zog sich das Dienstmädchen bei einer Küchen- haben gezeigt, dass die Stelle des Krystallwassers 
wiederholt weden. arbeit einen tielen Schnitt zu und wurde auf Anraten ganz odee teilweise durch Alkohol in verschiedenen 

Bayern. Die nächste Apothekergehilfenprüfung der Frau zur Heilung respektive Tötung der Wunde Salzen ersetzt werden kann. Auch lässt die dort 
findet iür den Kreis Mittelfranken in Ansbach am Garbolsäure in ~nwendung gezogen. Die Folge da-yon I ano-eführte Bewco-ungserscheinung sich auf den Al-
2. S t b t tt war, dass der Fwger am seihen Tage noch amputiert 0 

.. 
0 

.• · • . 
il. ep em er a. c. s a . werden musste. Auf die ~on seiten des MädchEOns er- kohol.gchalt zuru~kfuhren. Auffallend ISt, dass dle 

Mün~hener Blätter melden von za~lreichen H_ulcti&"- stattete Anzeige wurde. d~e Kaufmannsfrau von der 1 AlkalJ~alze trotz 1hrer Verwandtschaft zum \Va:::ser 
u_ngen, di~- dem Vorstande der bayenschen Ober_med1- ersten Inst!!flzbehö rde ireigespl:o~hen, vom ob_ersten i doch aus verdünnten Lösungen Alkohol zur Kry-
zmal-Behorde, Herrn Dr. V. Kerschenstelner, Gerichtshof Jedoch roJt der :llotJVteruno- dass SJC zur j t· Ir r f h 
anlässlich seines 25jährigen Dienstjubiläums gehracht Anwendung eines Mittels riet, dessen Natur und Ge- ! S a 15~ 10h11 pau ll1Cd m;

1
°· d , . _(Berl. Ber. 1~07.) 

wurden. - / fährlichkeit sie nicht kan nte, und dass sie .sich ohne 1 Nac au e n 0 n es l r mmmt NatrIUm-
Progl·amm fül· ;die :x_:vr. Gen~ralyers~mmlung· ~o t _unu frei>yillig einen un?rlaubt.en. Emgriff in die I c -~ r b o ~ a t, :velc_hes ei~ Aequivalent Wa_ssee ent

des Deutschen Apothexer-Vere1ns 1n Munche:n am ! a:zthche Prax1s zn schul~en k.ommen lies, ~ur Zahlung I halt, bet gewohnlicher 1 emperatur gar mcht oder 
29., 30., 31. Aug1.1st _und 1. September 18~7. eJn.es_ Sch~erze11:sge~des ~?~ b~ fl. verur!Co"!lt. DJesei? nur äusserst Iang.sam Kohlensäure auf, ist dem 

Versammlungs- und Sitzungsort: zentral s a l e. 1 Ur"eile zutolge 1st Jeder NJC.~tarzt, wenn er zur .A.nwena- S l . b 8 . b t b . t . d" b 
M 

0 
n t a g, d en 29. Au g n s t 1887: ung eines. ::\1ittels rät , ve~pflichtet,_ für . die schädli~hen a ze_ a e~ tcar o~a e1gemeng , so 1st_ Je A -

Vormittags: Vorstandssitzung; vo? 9 Uhr ~orgens 1 Folge~ sernes Rates personheb mJt semem Vermagen sorpt 101~ eme lebh~lte. ~D. R ef. Berl. Ber_JChte 312.) 
an Empfano- und Einschreiben de1· Te1lnehmer 1m Par- zu hatten. Rrmes Na t r 1 um b 1 c a r b o n a t mtt Rosol
terre der Z~ntralsäle. . . . . . 

1 
, ' Der Generalvers~mml~mg des Sc b w ei z er i s c b e n j' säure versetzt, bleibt nach Kuh l man n 1.1ach 

Nachmittags: Gemewschafthche Sttznng <,e". Vor- ' Apo t. h e k er - V e re_1 n s m Thn:n und, _In~erla.ken viertelstündio-em Stehen absolut farblos ßpi Geo-en-
st.andes und des Ortsansschnsses. . , am 22. und 23. Jum ct. J. wohnten . 40 ll1~gheder an. . 0 

0 . _ . • .• " • 
. Von abends 8 Uhr an: Musikallsehe Unterhaltung , \Vir entnehmen <!arüber der .~Schwe1z. W. f. Pb.", dass I ~a1 t von 1-4 ;O Soda trttt b_ald1g_e R_?tung em, 
1m Parterre der Zentralsäle. 1 die Gründung emer Unterstutzungskasse beschlossen tst mehr davon vorhanden, so 1st dJe Farbung so-

Dienst a g, den 30. August 1887: I und diese znnächst J:?it 10')() Fr. dotiert wurrle .. J edes fort dunkelrot. 
V_ormittags 9 Uhr: 1. Sitzung der Generalversamm- . Vereinsmitglied soll Jährlich 2 Fr. zur K~sse beltragen P h e n o I p h ta I ein (1: 100) ruft noch in einer 

lung 1m 1. Stocke der Z entralsäle. , und. abgeseh•·n von A nsnahmen , Unterstutzungen erst T • • •• • • 

.. -qm 10 Uhr: Fiihrung der Damen zu den Sehens- I dann g-ewährt werden, wenn 1_0000 Fr. beis~mmen sind. atrmmb1c;ebonatlosun? (1 :50) Rotfa~bung hervor, 
wurdq!;keitPn Münchens. Zur Wahrung der Apotheker;ntere.~se_n be1 dem de~- wenn 0,23 /o Soda dann enthalten smd . 

A.bends 6 0 hr: Festbankett im Ballsaale der nächstigen Inkrafttre!eu d~r _e1dgenoss;sch .. Bra_nntwet~- (D. Ohem. Repert.) 
Zentralsäle.,. gesetz~ wu~·de ei~e KommJs~1on ernannt, e1n F1~g.erz~1g Per c y, Fra n k land und Ding w a I l fan-

_111 t t wo c h, den 31. August 1887: auch für d1e Ver,retung dei . ?eutschen Apotbek~1 '. sJcb den. dass sich KaI i um c h I o rat in der Hitze an-
Vormittags 9 Uhr· 2 s1tzuno- der Generalversamm- mit dem deutschen ßranntwewgesetz zu beschatt1gen. r- ·1. h l f I :1 S l 

lung. · · "' Wissenschaftliche Vorträge hielten Prof. ~ c h ä r uber ang IC nac l o ge~l em c 1ema zersetzt: 
Vormittags 10 Uhr: Führung der Damen zu den die Verflüssigung der Steor?pte~e unter siCh .. und mit 8 KCl Oo = b KCl 04 + 202 + 3 KCl 

SehenswurdJgkeiten Münchens. ! Chloralhydrat' Prof. B u_ t t J n lD Lausan?e. u her den früher wurde angegeben: 
Abends 8 Uhr: Gartenfest im Bürgerlichen Bräuhaus. l Nachweis des Zucker_s. Jm .. H arn und eJ.lll~e ande~e 2 KCI Os= K Cl 04 + K Cl+ 02 dann 
,Do?nerstag, den 1. Septernher 1887 : Reaktionen , Weber-ZTunch uber Glycosereaktwnen m:t lOKCIO =6KC10 +4KC1+30 
V orm1ttags : Vorstan dssitzun . Festsetzung des Na thol. In den V orstan~ wurden, da Studer-Be1 n . 3 ~ 2 • 

Protokolls. g' :blelnte, gewählt: Weber-Zün~~· Odot-L~usa1: ne, Keller- ! ~rfolgt dte ~Zersetzung be1 ?er _Temperatur des 
. Nachmittags 2 Uhr: Vom Zentral-Bahnhofe Abfahrt. Zürich. Die Versammlung fur 1888 wird Im Kanton I S l el~enden ::Schwefels, so ble1bt 1mmer noch ein 

~!t Ex~razug_ nach Starnberg; Rundfahrt auf dem See. Neuenburg abgehalten werden. gertnger Prozent~atz unzersetztes Salz zurück. 
ke\~:~ufn mnsi~alische Unterhaltung a~f dem Sommer- In Antwerpen entstund im Kell~r einer mit Dro- 1 War jedoch das Kaliumchlorat mit Glaspulver 

d F Tutzmg, event. T anz. Bengaltsehe Beleuchtung h dl ng verbundenen Apotheke ewe ___ Aether-Ex~lo- gemischt so trat nahGzu vollständirre Zersetzuno- · 
un euerwerk. gen an u ·· d schwersten Uniallen begleitet \ ' " " em 

Abends 9 Uhr: Heimfahrt per Extrazno- ab Bahn- sion, welche. vo; p :n ne'l daq Leben kostete. 2K CI Os = K Cl04 + K Cl + 02. 
hof Tutzin~.. . " war und hereJts er so · ! Die Beobachtung Teecl's bestätigten die Verfasser 

Der Puts der Tellnehmerkarten beträgt für Herren 
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da_ss b.ei Zersetzung ~es Kaliumperchlorates zuerst 1 * Die Aufhebung der Kurierfreiheit schla~enen. gesel~lichen Be-timmungen genügen, 
Ruckbildung d_es Kahumchlorates stattfin~et. bildet schon eit geraumer Zeit eine Forderuna und .s1ch mcht :\lJltel und. We"e finden la~sen.' zu 
((Jhem. Soc. 188, . - 2b49. d. Ref.kl~· Bed~l. Benchte 280lb.) zahlreicher ärztlicher Kreise. Ja selbst das Publi- verhmrlern, da~;: approbierte .Aerzte da Treiben 

Thomas B. 0 s o r n e er art 1e graue, ge e k 1 t · 1r h p t . . d. F b ·t besonders unternehmender Kurpfuscher und Kur-
d ·· \r b. d 1 t h-lt um 1a Yie tac ar e1 m 1eser rage ere: s o C'r grune er m ung, we CtJe man er a , wenn a n nd k k . 1.1. h pfuscherinnen mit ihrem Diplom clecken. 

Kupferhydroxyd mit Wasserstoff· uperoxyd behan- l"'e. omme.n u. man ann aum eme po I I c e 
delt wird, al- Gemenge des blauen Kupferoxyd- ~:~t~ng 10 die .Hand nehmen, .. ohne darauf be- 1 G h · 'H I 
hyrlrates und des braunen Kupferdioxydes. Die I zug!Jchen .achnchten oder Erorterunge~J z~ be- e eiiD.Dll e UnWesen. 
obiaen farbigen Niederschläge lassen sich auch I ~egnen.. Kem Wunder das- auch ?er m. d!e~en 0 Der Ortsgesundheitsrat zu Karlsruhe, das 
dur"ch Mischung der Componenten herstellen . Der fagen 1: ~resde~ ~agende Aerzt~veremstag_:n d!e- , Berliner Poliz~ipräsidium und einige a~dere Or
braune .Kiederschlag besteht nach Kr ü s s aus ser fra"e Stel!un" zu nehmen SICh veranla~:::t sah. gane waren bisher bestrebt, das Pubhkum vor 
Cu 02 H20, er erfährt bt~i gewöhnlicher Temperatur 1 Der Lokalvc·rem Dresden halle folgenden Antrag 1 Ankauf von Geheimmitlein zu warnen. Jetzt hat 
keine Zerselung, zerfällt jedoch in der Siedehitze gestellt: . . das königl. Polizeipräsidium zu Berlin in Ueber
unter Sauerstoffabgabe in das schwarze Oxyd und . . ' Der ~erztelag ''olle besch!Je:::~en : cme ~e- einstimmuna mit dem .\lagdrate ein Verbot über 
S e ·-toff I htwn an Re1chslag und Bundesrat zu r1chten, dahm- die Ankündigung und An}Jrei<=una von aewic:-en 

a u b • l d d St II d - . t . § 09 1 d § 14- 3 - o o -" Das Sesquioxyd stellte der Verfasser dar, in- ge Jen ' ass an P e e~ .Je ztgen - un . ~ Arznei- w1d Geheimmitlein erla sen. 
dem er Kupfernitrat mi.t einem U~ber~chuss von I de~ deut~c~e~ ?ew,er_beo.rdnung vom 21. Jnm 1869 Die Polizei\·erordnung hat nur. ei~en einzigen 
Kalk, Baryt oder Stronhanwasser m emer Chlor- foloe~d~., "~':'etzt "etde · . . , I Paragraphen und lautet: :.Arzneimittel, deren 
kalklösung versetzte. Unter Entwicklung von Sauer- . ~ - 9: Einer .ApprobatiOn mne~halb. d~" D~ul= Verkauf ~esetzlich untersagt oder beschränkt is;. 
t ff <= h·ed s·ch nach verschiedenen Phasen und sehen Retchs, welche auf Grund emes i'iachweJse~ (veraJ. katserl. Verordnun" vom 4. Januar 1 7o s 0 . c I I d B n . t .,t . d b d .. r A t d c 0 

längerem Ste~en ein rosen.roter Niederschlag aus. er e ~ 1_1gung er eJ Wir ' e ur.en erz e un I R.-G.- 81. .s. 4), .desgl. Gehe.i.mmit~el, dürfe? z~m 
Dieses Sesqmoxyd war m1t wechselnden Mengen Apotheker..: . - · ._ . . Verkauf m Berlm weder offentheb angekunrl1gt, 
von Cl und Erdalkalien verunreinigt. § 1.~ 1 · Mit Gel~bu~"e b1.~ z~ 3~0 ~IE. und Im noch angepriesen werden. Zuwiderhandlungen 

Gerhard Kr ü s s stellte das Atom g e wich t U nverm~gensfalle mJt verhaltmsmao:sJger Geld- gegen dieses Verbot werden mit einer Geldstrafe 
des Go I des auf 196.64 fest und bezieht darauf strafe w:rd bestraft .· · · . . . bis zu 30 eJI6 oder im Unvermögensfall mit ver-
die Atomgewichte von. Hg= 199,72, Jn = 113,72, 3) '' ~~ ?hne. hlezu approblel·t zu sem, SICh hältnismässiger Haft bestraft, sofern nach den 
Co = ;:-,~ 1 ::~3, Ni 59,27, p = 31,17. ge\~erbsmasslg . mit .der Be.han~lung "?n Kranken Landesgesetzen keine köhere Strafe ,·erwirkt ist., 

(Annalen 238.) b.efasst oder s?me Dienste . m dl:set· Rlchtu~g a.n- Der Erfolg dieser beachtenswerten polizei -
Ver neu i I ist der Ansicht, dass die lebhafte bietet. Im Wtederholungsfalle tst auf Gefangms- liehen Verordnung dürfte wohl leider bei dem ena

Phosphorescenz des Ca I c i ums u I f i d s von Wis- strafe zu erkennen.> . begrenzten Giltigkeilsbezirke in Frage zu :::tell:n 
mutsalz und einem natürlichen Gehalte von Ca!- . Dagegen glaub,t Dr. Hartmann~Berlm, dass sein. Alle auswärtigen Zeitungen, \Yelcl1e an1 Orte 
ciumcarbonat und Kochsalz kommt, dass auch die bestehen.den ~eselze ZUI' Bekampfung der ihres Ursprunge.:; ungestraft Reklame für die in 
Kieselsäure und Spuren anderer Körper, die in Kurpfuscherei au.srelchen und ~eantragt: .. ~'rage stehenden Artikel aufnehmen, dürften Hen
den zur Darstellung verwandten Muschelschalen vor- >A. Zur Wirksamen Bekampfung der belru- tuell wenn sie in Berlin auflieaen oder verkauft 
banden sind, einen ähnlichen, wenn auch schwä- gerisc~en und gemeingefährlichen. Kurpfuschei·ei werden, mit Strafmandat hedroht wenlen . Würde 
cheren Einfluss auf die Pho.<phorescenz ausüben. erschemen dem Aerztetag erforderlich: die Verordnuno- späterhin reichsn-esetz liehe Rw,.el -
Yerfasser ist der Meinung, dass alle diese Beimeng- 1 .. Die strengere Beslrafun~ ~er .unbefug~en ung erfahren,"' so würden nal~rget~ässer W~ise 
ungen als Flussmittel wirken . Bezeichnung al~ Arz.t oder tmt ahnl!chei? TI.tel auch die ausländischen Zeitungen der Zensur 

Be c quere 1 erinnert daran, dass die ver- dad nrcl:, d~ss Im \VJerlerholungsfalle Gefangms- unterliegen. 
schiedenePhosphorescenzauseinigenGründen strafe .emtntt... . Aber selbst bei Verbot des \'erkaufes der-
durchVeränderungder physibliscben Beschaffenheit 2. eme RevtsiOn der katserl. Ver?rdnung. v~m artige1· ~chätzenswerter :\Iittel dürften unsere volks-
hervorgerufen sein kbnne. (Compt. rend. 104.) 4. Jan. 1875 betr. den Verkehr Imt Arzneulll~ - begllickcnden Wunderkünstler doch wohl ihr ein-

L e c o q d e Boisbaudran führt auf Grund te~n, durch w;l~he der H~ndverkauf von Arznei- trägliebes Geschäft unter irgend einer ausländi-
mehrerer V ersuche die von Becquerel beobachtete mittel~ w~sendJCh beschrank~ '~erde; . I sehen Flagge weitu betreiben durch geeignet aus-
rote fluorescenz geglühterThonerde auf geringe 3· em \erbot der Konz~ss 1 ? 111 erung von Hed - ;jewählte jJanipulationen. Natürlich werden sie 
Mengen beigemengten Chrom's zurück. anstalten, an welch~n dw I~rankenbcl-:andlung m.tr die Wolle zum Nutten und Frommen der 

(Compt. rend. 104.) stallfin?et d~rch Per,onen, die nJchl ab Aerzte \ leidenden ~lcnschhcit aufeigene Rechnnngscheercn. 
Enge I studierte den Einflu3s der Salpeter- approbiert smd. ~ . . 

,. 1· 1· L .. 1· ·hk ·t . n Alkal·101·tr·at LJnd B. Der Aerzlelag empfiehlt den Veremen d1e soture au cie osJr e1 •o E. t K · · Bk .. r 
fand für eine wässrige Lösung von Natriumnitrat, 'mse zuu.g v~n ommJSSionen zur e amp un? 
dass sich bei oo für · edes Aequi valent Salpeter- d~s Geh~Jmnllltelun wesen.s und der Kurpfuscherei. 

·· . · · J _ S J· _ __ h. d b. 'I Dte Veremsgenossen ber1chten an diese Kom -same em Aequ1valent de" a ze" atb::>C 1e , 1s . . ll .h E f 1 1 h ct· B · 1 t l t . E t t miss1onen a e 1 re r a Jrungen, we c e 1e e-etwa 30 AeqUJva en e zugese z waren. s ra k.. f ] G h . ·u 1 d d 

Im rheinisch-we5ll'äli~chen TageblaU 'o. 148 
warnt unter der kräftigen Ueber3chrift > \\'amers 
Safe - Cure oder Schwindel ohne Ende< ein Herr 
Joh. Rehbein, Winkelier in Laer bei Bochum vor 
diesem neuesten Wundermittel. dann eine srrössere Löslichkeil ein, die ihre Ursache 

1
/mpf ungh c ~s 

1
e. elJtmml 

1
e .. unwesens

0
. un17 er 

V II \.Urp usc ere1 er e1c 1 ern ;:onnen 1e \.0111 - "Seit längerer Zeit bin ich nierenkrank, es wurde 
in der Bildung von sauren Salzen haben so ' · · 1 b d. A f b d. · · 1 t· mir eine Broschüre über iVarners Safe-Cure ins Haus 

'el 11 h 11 V·ot1 D1.tte I' I' r ~tal!.Jsl· "l't dargest"ilt mi.:;::no. nen Ja en Je u ga e, Je emge au .. enen " C e SC 0 ' ) - '- '"' M I I I G ~ ] geschickt, "·orin rlas neue .l!edikamcnt gegen alle die 
d 1ltedungen zu samme n unc nac 1 LÜl!Un cen Uebel, welche mich plagen, so sehr empfohlen wird.-

wur ~~;·selbe Vert'asser studierte auch den Einfluss I den .entsJ?.rechcnden Behörden vorzulegen. event. In meiner Not. schrieb ich an den \'ertreiber dieses 
~ S h f 1 ·· f 1·· t S 1 f t d f 1 Strafantrage zu stellen. ~ ueuen Wunder- oder viel richtiger Schwindelmittels, 
uet· c we e saureau geose u a.eun an.c U ct· · d D b tt •t · d Herrn ArJotheker :\fax Hirschfeld, Engel-... · s 1 1· t' d , m Ie m e1· e a e we1 anseman er-fur Basen, welche keme sauren aze teern, a~s h ct A _. 1 . ·a. ~ • • • . .ApothekeinFrankfurtamMain. Ichwurdesehr 
· 1 d · L .. -)' I k · t · d' Ma· c:e verlllindert dac:~ ge eu en lbiC lten emJ.,el mas_en zu 'er einen bald mit der Znsendung t,iner Flasche lledizin und 

s1
1
c,

1 1? 1°~ ItC~I Iei Ifnl .. em 12 ~;equi· 'alente ,~·,a~-E:r" 1 und einen Beschluss mit achtunggebietender .\1ehr- einer Flasche mit Pillen bedacht unter J'iachnahmc von 
neqmva en ""c 1We e saure "' ' v "" II .l t d b . I . t d B 6 ,, d 6- , E d . 1 b . Pfi 

fi . . 0 t . d 104 ) 1e1 zu s an e zu rmgen, )rmg nun er e- ,"· un a <:). . s wur e mu l a e1 zur icht ge-
lXIet e. . . ( omp . ~en . . zirksarzt der bayerischen Residenzstadt, Dr. A ub, macht, diese Warner'schen l[ittel recht lauge zu nehmen, 

Car·Jetol1 tVIlll a n1 s \'er--etzte m1t LLJft ge I l 1 d. 1 <'S würde d:mn die sichere Heilung meines Leidens er-
1 " - eine um da.:; ärz.tliche Vereins eben 1oc 1 ver 1en e ·· t · t \\T ·t 1 · 1 S 1 d 1 · folgen. Im i·erirauen auf die Ehrenhaftigkeit des deut-

sa l1g es asser 11ll versc 11 C'C enen a zen un ,I Kraft, folgenden Vermittlungsantrag ein : sehen Apothekerstandes, wozu ich auch obigeu Herrn 
b!s ? g ~chwefelsüure pro G,allm~e 1111 ~. Pl:üfte ,a~t( I >Die Wiederherstellung des gesetzlichen ~er- ~1.t1s Frankfurt rechnete, bezog ich 18 Flaschen Medizin 
d1e m Losung gegangenen .'!.Lengen Ble1, \\eiche m bots der Ausübunrr der Heilkunde durch DICht UI ~ J die nötigen Gläser Pillen, dil~ ich genau und ge-
2 -48 Stund. en .. YOn einc·'·n Blei?lech .. e gelöst "'r~rden . . dazu approbieete Personell ist anzustreben unter \nssenhaft nach Vorschrift einnahm. An statt einer 
1 S l f 1 1 ht :1 ] 1 \\ k 1 Besserung wurde ich jeden Tag kränker und elender. g c 1 we e saure er 10 e lie osetJc e Ir ·ung der r oraussetzung, da:::s die vom X. Deutschen so dass ich wieder die Hilfe des Arztes in . .l.nspruch 
der neutralen Salze. Es war aber der Gesamt- Aerztetua in Nürnbera 188:! bei Beratuna der nehmen musste. - So wurde ich denn an meiner Ge
angriff, welchen das Blei erlitt, bei Gegenwart Yon Grundzü~e einer deuts~hcn Aerzteordnuna al~ fun- sundheit geschätli~t und um einen hohen Betrag •on 
Schwefelsäure geringer, als durch die neutralen chmental bezeichneten Rechte der approbierten il~er 90 ':'./! geprellt, \vas meinen ?bnehin nieht s e hr 
S I D l B .· h R f 360) , ' . - . , . . . . . . , re1ch gefullten Geldbentel sehr erleichterte:' a ze. ( . Ber. e11c te ~ e · · · Aer;Je (FreizÜgigkeit, l<renv!lllgkeJt der HIIfelelst-

1 He m p e 1 untersuchte .im V ~rein mit meh- ung, freie Vereinbarung rles ärztlichen Honorars 'f7issenschaitl u gewerbl IJiitteiJunaen. 
rcren anderen Forschern d1e Lutt nach 3 ver- etc.) ungeschmälert aufrecht erhalten werden.» • • • 0 

>'Chiedenen i\letlwden ,·on 5 verschiedenen Orten Diese Resolution ,,-urcle schliesslich mit 70 Lanoliuemulsion. In neuerer Zeit \rir,l Yon 
der Erde auf ihren Gehalt an Sauerstoff ( + 0,03 C0 2

) gegen 18 Stimmen znm Beschluss erhoben . den Aerzten bisweilen die SOJ8nann~e Lanolinmilch 
und fand im ;',Jai als l\Jitlel für Was nnn die Stellung des Apothrkerslandes nach folgendem Rezepte >ersch1ie!Jen: Rp. : Lano-

Tromso (1'\onregen) ~0,92 ° o gegen die ge,nrbsmässige Kurpfuscherei . belri fft, !in 10·0. Aquae 1 00·0. Fiat emubio. Die Bereit-
Dresden 20,90 °/o ;:o wünscht derselbe in seinrr überwiegenden ;\lehr- ung dieser Emulsion dürfte so manchem H.ezeplar, 
Para 20,8 °/o l!eit den BPslrcbungen der Aerzte besten Erfo18' . \renn ibn nicht geralle der Zufall das richtige Yer-

Also etwas mehr 0 in der Nühe der Pole als am Können wir doch tüglich in unserer Praxis die fahren entdecken liess, entweder Yi el Zeit und 
Aequator. .\Js I\Iillel für \Yahrnehmung machen, welcher Schaden ,·on un- Mühe gekostet haben oder ganz und gar miss-

Bann 20,9~2 °fo wissenden und gewissenlosen Kurpfuschern angr- Iungen sein. J::s wird eben auf das in jedem 
Clevebnd (1'\ordaJn.) 20,933 %. richtet \Yinl. Der Staat. so \Yie wit· heule den Lanolin in ziemlich bedeutendem Quantum vor-

Als Gesamtmittel aus 203 Analysen 20,91 °/o Sauer- Staatsbegriff verstehen, hnl das Recht und die ha11dene \Yassrr keine Rücksicht genommen und 
stoff. A 1s wahrscheinliches IIIittel wurde berC'chnet Pflicht, den Einzelnen, dC'n Schwachen und Un- somil auch nie dils richti!l'e \' erhältniss yon Gummi 

20,93 °/o 0. wissenden nöli,7enfalls selbst gegen seinen Willen und Wasser zu F'elt getrolfen. 
Da:: beobachtete Maximum war 21 °,o am vor der Ausni.Üzung und Ueben-orleilung durch Will man nach der obigen rorschrifl eine 

22. April 1886 in Tromso. Das i\linimum aufdringliebe Charlatane, die sich meislens in die gleichmässige nntl allen Anfordet·unaen ent pre-
20,8G 0/o am 20. April 188G in Para . i\Iaske der i\Jenschenfrenncllie!Jkeit kleideiL zu chende Emulsion erzielen. ist es vor allem nötig, 

CWird fortgesetzt.) schützen. Ein Bedenken können wir aber doch da:: in dem Lanolin l'llthaltene \\'as:oer durch an 
nicht nntPrclrücken, die Frage, ob die ,·orge- haltendes Erhitze11 ,·o!Jkommen zu cntfemcn, l!it'r-
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auf das entwäc:;"erlc Lan r b- - · 1 · · H-lft . , ~- . 0 ,lll a _zuwag~n, mtl. c er re1cb und .A.mer1ka therapeutisch angewandtes 
a \ seme::. Gew~cht~s Crumm1 arab1c. pulv. zu l'l1ittel, wird neuerdings statt Chloroform empfohlen 

~~~~e\~n un_d sc~1hessl:ch das entsprechendeQuan- fund teilweise auch schon in Anwendung gezogen . 

1 
. ass~.1 , . \\Ie bei anderen Oel- oder Fett- Er stellt eine leicht bewegliche, farblose, eiaen-

mu swnen ubhch, zuz~:oetzen. Ho e f~ e. tümlich aber nicht unangenehm riechende Flü;sig-
(D. Zeltscbr. des .lllg. osterr. A.- V. keit dar, die bei 39 bis 4QO siedet. Seine Wirk-

T Anilinum camphoricnrn. \'on G. rulpius. ung ist sic~e~- u_nd schnell, jedoch nicht so anhal
Verfasser macht in der >Pharm. Zentr.-H. , darauf tend, als d!eJemge des Chloroforms. Zu verwen
aufmerksam, dass Anilin um camphoricum, ein in ~en ~ind nur tadellose, chemisch reine Präparate. 
früheren Jahren von Tomaselli als Antispasmodi- ~chlechte Aelher zeichnen :,ich durch widerlichen 
kum empfohlenes Präparaf1 wieder in den Kreis Geruch aus. 
therapeutischer Versuche gezogen und da und 
dort gefmgt \Yerden könnte, und hält es daher 
für zeitgen1äss, die Apothekerkreise mit der Dar
stellung dieses Präparates Yertraut zu machen 

Die von Hager in dessen ))Handbuch ·der 
pharmazeutiscJ1en Praxis } angegebene Darstellungs
methode bezeichnet der Verfasser als nicht zutref
fend. Er fand, dass weder die Gewichtsverhält
nisse richtig, noch die Verwendung einer gro~sen 
Menge des Lösungsmittels empfehlenswert sei· an
dererseits sei es auch nicht leicht, den Neutralitäts
punkt des Präparates zu erkennen. 

Auf ~rund eingehender Versuche empfiehlt 
nun Vulpms, das Präparat durch Zusammen
bringen der Campborsäure und des reinen Anilins 
in Jen äquivalenten Verhältnissen und ohne An
wendung eines Lösung;:mittels zu bereiten. ~.Jan 
w~irde sich somit Anilinum camphoricum zu be
reiten !JJ.ben durch Auflösen von 100 Teilen fein 
zerriebener Campborsäure in 93 Teilen reinem 
Anilin. m:le:l1es sich in P.inem ge::chlossenen, im 
kochenden \\"asscrbact si(·henden Gefässe befindet 
un~ alsbaldiges Ansfüllen in das Aufbewahrungs~ 
gefas;:. Das Festwerden des Präparates wird au
durch zwar erst nach Jüngerer Zeit erzielt anderer
seits wird aber jede Verändrrung durch Einfluss 
von Luft und Licht vermieden. 

Das Anilinum camphoricum (C6 H1 N)2, Cto, 
~tG, ~4, i?t in 3~ Teilen ·wasser, leieilt dagegen 
lfl We!11gCJ3t, Aet11er und Glycerin löslich. Zur 
arzneilichen VenYendtwg, besonders aber zur sub
kutanen Anwendung dl.;rfte sich als Lösungsmit 
tel nur das letztere eignen. Es vermag den 10. 
Teil ~eines Gewichte:; zu lösen. 

(D. Zeitscbr. des Allg. österr. A.- V.) 

Solut. Calcar. phosphoric. acid. Solche 
Lösungen fanden in neuerer Zeit Yielfach Anwend
ung gegen Lungentuberculose. Dr. Kalischer in 
Wien. der das ;\litte! besondt-rs warm empfiehlt 
ging dabei von dem Gedanken aus, dem tuber~ 
culosen Hercle Kalksalze in entsprechender ~1en(7e 
zuzuführen, um nach Art der Verkalkun(7 d~r 
Lungentuberkeln den Krankheibprozess zur" Heil
ung zu bringen. Diese Lösungen wurden folgen
d ermassen bereitet: 

. I. Rp.: Calcar. phosphor. neutr. 5·0, .Aq. de
shllat. 50·0, dein sensim adde: Acid . phosphor. 
q. s. ad solut. perfectam, filtra, adde: Acid. phos
phor. O·ß, Aq. destillat. q. s. ad 100·0. Zur Tn
jeclion. 

IL Rp.: Calc. phospbor. 50·0, Aq. destillat. 
500·o dein sensim adele: Acid. phosphor. q. s. ad 
solut. perfect., filtra, adele: Acid. phosphor. ßO·o 
(120"0), Aq. clestillat. q. s. ad. 1000·0. S. Zur 
Imprägnierung Yon Gaze. 

Die zu Injectionen dienenden Lösungen müs
!Oen vor dem Gebrauche sterilisiert, das heisst. in 
einem mit entfetteter Watte wohlverschlossenen 
Kolben im Sandbade durch mindestens eine halbe 
Stunde im Kochen erhalten werden, um el wa 
vorhandene Mikroorganismen unschädlich zu 
machrn. E. G h i 11 an y. 

(D. Zeitschr. des Allg. österr. A.-V.) 

Nachschrift. Dr. Vulpius, der sich mit 
Darstellung dieser Präparale vielfach beschäftiat 
rät in der Apot.b.-Zeitung, sich genuu an d~~ 
Wortlaut obiger Vorschrift zu halten. 

Chloroform und Sch wcfelkoh Jenstoff zerlegen 
das Präparat in :::eine beiden Componenten, ziehen .. Phe~yl-C?ca'iu findet als wirksames lokales 
nämlich das Anilin aus und Jassen die Camphor- Anasthetikum 111. clei: Zahnheilkun?e vielfache An
säure vollständig anilinfrei zurück . .A.elmlich wirkt wencl~mg u~d Wird 111, neuerer Zelt besonders von 
auch erwärmtes fel!es Oel. I G. V1au (Nouv. remed.) empfohlen. Zu dessen 

Zu inner-lichem Gebrauche empfiehlt Verfasser pa_rstellung wi_rd e~tweder __ ein Gemenge von 1 
konzentrierte Lösnngen in starkem Weingeist oder I fel! Phenol 1111t~ Teilen Coca111 kurze Zeit schwach 
Aelher, in Gelatinperlen gefüllt. I er!11tzt, oder, wil_~ man. dasselbe. ex tempore be-

- reiten, 3 cg Cocam (fre1e Base) m 50 cm einer 
Naphtolsalol oder Naphtalol. Wie Prof. 2°/oigen Phenollösung gelöst. 

R. Kobert in sTherap. Monatshefte > mitteilt, ist I 
das von E. i\lerck zuerst dargestellte und in den . Papayotin gegen Verletzungen der Znno-e 
Handel gebrachte Naphtolsalol (C6 H4 0 H C 0 I wml von Schwimwer in der > Wiener medizi~i-
00 C1. o Ih) r:e~ativ weniger gittig al? ~as Yon sehen Wochensc~~rift» in 3 bis 10°/oiger Lösung 
Nencki precoms1erte Phenolsalol. Es 1st 111 'Vas- empfohlen. Es lost rasch das alte Epithelium und 
ser unlöslich, geruch- und geschmacklos und wird beför?ert die Bildung einer neuen Oberfläche. 
weder von :oaurem Magensaft, noch von rein dar- SchWJmmer bediente sich folgender Lösuna: Pa
ge_stelltem Pepsin zersetzt, von Pankreas dagegPn p~yotil~ 1·0 bis 2·0, Glycerin et Aq. clestill, a: 10 0. 
leicht, sowie von den Schleimhäuten des Blind- D1e le1dende Stelle wird sorgfii.ltio- abaetrocknet 
und Dickdarmes. Man gicbt es in Dosen Yon 0·3 und zwei bis sechsmal täglich mit der obio-en Lös-
bis o·s viermal täglich . ung bestrichen. " 

Walrat wir{l häufig mit Stearinsäure ge- Echtes Macassaröl ist nach einem Rund· 
fälscht. Um die Fälschung zu erkennen, schmilzt schreiben von Gehe & Cie. das aus dem Samen 
man nach der ) Chem. Ztg. < ein bestimmtes Quan- einer ostindischen ~apindacce, Schlei~;hera trijuga 
tum in einer Schale, fügt Ammoniak hinzu und gepresste Oel, das m seiner Heimat eines grossen 
rührt einige Augenblicke, worauf man erkalten Rufes als haarwuchsbeförderndes und den Kopf 
lässt. Die Stearinsäure bildet hierbei Ammonseife, reinigendes i\Iillel geniesst. Es enthält o,o5o/o 
welche man nach dem Erkalten und Abheben des l-l Cy. Durch das genannte Drogenhaus zu be
erstarrten Walrats mit Salzsäure zer2etzt, und so ziehen. 
die Stearinsäure isoliert. Man kann auf diese 
\V ei~e bis 1 Proz. dieser Fälschung nachweisen. 

(D.-Am. A p.-Ztg.) 

Zur Nachweisung von Arsenik in Papier
tapeten empfiehlt der >Mon. des prod. chim.< 
nachfolgendes Verfahren. Auf ein Stück des Pa
piers giesst man eine konzentrierte Ammoniaklös
ung, durch welche das Arsenik aufgelöst wird. 
Die Flüssigkeit giebt man dann in ein Röhrch en 
und lässt einen kleinen Krystall von salpetersaurem 
Silber hineinfallen; ist Arsenik in der Flüssigkeit 
vorhanden, so wird sich u. 1 das Silbernilt-at herum 
eine kleine Krystallisation von sehr kleinen gelben 
Krystallen bilden. Das mit Ammoniak gewaschene 
Arsenikgrün geht in blau über und entfärbt sich. 

F. H. 

A{'ther bromatns (Aethylbromid) = C2 H5 
Br, ein vor Decennien schon, vorzüglich in Frank-

1Yarenprob{'n, Das Bestreben, die bei der 
künstlichen Ernährung der Kinder eine so bedeut
same Rolle spielende Kinderflasche möglichst mit 
de~ Grundsätzen der Anti~epsis in Einklang zu 
brmgen, veranlasste Dr. Kirch in Berlin eine 
nach ihm benannte Saugflasche zu ersinnen, ,~,eiche 
als eine bedeutsame Verbesserung aufgefasst wer
den muss. Der Verschluss bildet ein aJäserner 
Stöpsel, der eine Gummischeibe so zwisch;n Deckel 
und ~laswand eingepresst, d:=tss keine Flüssigkeit 
entweichen . kann, :ler: ~als 1st schräg aufgesetzt, 
wodurch em unfreiWJllrges Ausfliessen der Milch 
vermieden und namentlich die Gefahr vermindert 
wird. Dte Gummiteile sind aus bestem Material 
gefertigt und die Saugflasche wird sich gewiss als 
beliebter Handverkaufsartikel einführen. 

Bezeptenschatz. 
* Mittel gegen Intektensiiche. 

Rp. Collod. elastic. 10,0 
Acid. salicyl 1,0 
Solve ode1· 

Rp. Collod. elastic. 
Sublim. 

Bernbeck in M. jJ. W. 
oder 

10,0 
0,01 

Rp. Acid. carbol. 0,2 
Spirit. coloniens 10,0 
Glycerin 5,0 

* Braunfärbendes Oel. Die Schalen von un
reifen Xüssen \Yerden unter Zusatz von etwas 
Weinstein mit " ·ohlrichendem Oele maceriert und 
dann geklärt. 

Sandmandelkleie nach Kirchmann. 
R. Placent. amygd. dulc., 

~1isce. 

Amyl. tritici . ana 24 Teile. 
Borax pulv. 
Glycerin. offizin. ana 10 
Rhizomat. irid. . . flor. 5 > 
Infusorien KieselpJnzer . 25 
Talkum Venet . 2 

(Kirchmanns Geschäftsbericht, 1887.) 

Einsendungen. 
I. 

A.m 18. Juli tritt in Stuttgart der Pharmaz 
Landesvereinsausschuss zusammen um Stellung zur 
Taxfrage zu nehmen: 

1 

Es wäre nun wünschenswert gewesen, wenn 
der löbl. Landesvereinsausschuss selbst Schritte 
gethan hätte, um die Wünsche einer grösseren 
Anzahl Land- und Stadtapotheker über die nun 
zu ersteHende Taxe kennen zu lernen. wie dies in 
ähnlichen Fällen von den Aerzten, den Hechts
anwälten und anderen durch ihre Verlretunaen 
geschah. " 

Auf Mitteilungen aus Stuttgart, dass schon 
im Juli die Taxkommission die betr. Arbeiten be
ginnen werde, setzte der Plochingerkranz, korrekt 
von der Anschauung ausgehend, es müssten aus 
d~n Kreisen der Apotheker des ganzen Landes 
diesbezügliche Wünsche zu den Ohren der Reaier
un? k_ommen, die Beratung über Taxpositi~nen 
aul seme Tagesordnung und seine Mitglieder ver
anstalteten Versammlungen in Horb, Heilbronn, 
Aulendorf. Ein Kränzchen, das im Jaxtkreis noch 
stattfinden sollte, wird nunmehr, weil die Zeit zu 
vorgerückt, unterbleiben. Es sind aber auch aus 
diesem Kreise übereinstimmende schriftliche und 
mündliche Desiderien eingelaufen. 

Wir fassen in kurzem die Wünsche wie solche 
allüberall laut wurden (die Oberländ;r sind die 
gen:ässigsten) darin zusammen, dass die Arbeits
preise der Taxe erhöht werden in einer Weise 
die eine Erhöhung der Gesamt-Taxe von ca. 20o/; 
zur Folge hat, und dem Apotheker endlich auch 
einen Lohn für seine vielfach anstren(7ende und 
. h " 1mmer se r verantwortliche Thätio-keit aewährt. 

Motiviert werden diese vVünsche et\;a folaen
derma:;sen. Der Durchschnitts-Apotheker mit 

0
sei

nen 10 bis ~0 Rezepten im Tage, die von Jahr 
zu _Jahr erw1esenermassen qualitativ und quanti
t~tJv . abnPhmen, ist für seine Thätigkeil an und 
ft:r sich schlecht bezahlt. Die Arbeitspreise von 
1 b Rez~pten betragen häufig nicht mehr als 2 bis 
4 u/6 ( Emsender huj. hat sichhievon durch Dutzende 
von Berechnungen überzeugt). 

Während die württemb. Regierung von Jahr 
zu Jahr mehr kostspielige Anforderungen an die 
Apotheker stellt, ist die Taxe durch Fallenlassen 
d~r C~ntigran:m - , ~r:amm- und 10-Grammpreise 
w1e be1 Atropm, Chm111, Morphin, Magnesia carbon. 
un~ anderen um __ 9°/o gt-sunken. Die Kgl. Regier
un" bat also, wahrend sie dem Apotheker aanz 
bedeutende Kosten aufwälzte, zugleich sein Ein
kommen geschmälert. 

Aus~erdem hat die Kgl. Regierung dem Apo
theker ?urch § 21 der Apothekertaxordnur.g ver
bo~en, m der Folge Arzneimittel mit Angabe des 
HeJizwecks aust:uschreiben, und ist dadurch der 
Handverkauf bedeutend geschädigt. 

Wenn Württemberg nun voraeht und eine 
e~was ~öh~re Arzneilaxe einführt (die wesentlich 
mcht. ddfen~ren würde von den anderen deutschen) 
~Js. b1slang m Deutschland und spezieil Preussen 
ubhch, so wäre das durch folaende Ausführungen 
gerechtfertigt " 
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Würltemberg hat mehr Apothr ken irn Ver- Schreiber dil.:~er 1\oliz vor den \YÜrllemb. Zu- des Erscheinens vorliegenden "Handbuchs- gedacht und 
b S ,~ 1 h \"tT d lb · kl" 1 dessen erste Lieferung besprocher.. Die heute ~orlie-ältnü:s, als jeder andere 'taaL. stän·.ll:n grauen mac en. 'enn erse e \\"Ir · IC 1 gendezweite fährt fort in der Schilderung der pharma-

Kein Staat hat w viel Jispensierende Kur-
1 
innerhalb der scll\\·arzroten Grenzpfähle \\·o!ml, zeutisch-chemischl'n und physikalischen Operationen: 

pfusch er, speziell Homöopal hen, wie Würtlemberg. hätte er wisse11 können, welche Bewandtnis e~ mit Sublimation, Trennun~durch Zer3etzun~. Gasentwicklnng, 
Kein Staat hat verhältnismässig so wenig Rezep- dieser >Anleitung und deren Xachtrag eigentlich Präcipitation. In dem .!bschnirt .Identität bestimm
tur wie Württemberg. .Man vergleiche die badi- hat und in diesem Falle müsste dann sein -rteil Lungen- dfi~~-et nach deiner bkeudrzent AbhKana.dpll~tenlg ~ber 

· · R - I d h hl · · I upe un .utcroscop as so eu same ... -..na-sc~en, bay:r1schen, p~·eussJschen . ezeplur~msatze oc wo etwas glimpflicher au•fal en. , lyae'· eine umfa~sende Re~rbeitung .. Dbr ~ewähl~e 
mit den wurltemhergischen. E-; smd m Wurttem- Einsender steht in durchaus keiner amtlichen analyti cbe Gang 1st wesenthc~ der gletche, w1e ?er m 
berg verhältnismässig w~nige Apotheken und wir Slellun" zum .Mediz.-Kolleo-ium. er hat an sich I den bekannten Tafeln von ~VIII._ • Es folgt ~eWic~ts-, 

· d t · 1 t t ] h d" · ,.. . 0 dann 1Ia s-A.nalyse und scbhes;olicn Reagenzien, \olu-memen arun er mc 1 e wa so c e, te zu unsm- auch durchaus keme Veranlassun" für dasselbe t · h L- d 1 t. ehe •ppara.te an .. ~ ;" · p ·~ k f · d d . . h . . . c• me r1sc e osungen un ana y 1s "'" . , •. " = 
mgen re~:>en ~e au l sm , s?n ein auc vom eme Lanze zu b1·echen; emz1g das Bestreben, der scbiicbter klarer Sprache erörtert und nnt zabl_re1c~en 
Vater auf den Sohn ererbte, die nach Abzug der \Y ahrheit zum Rechte zu verheHt-n \'eranlassen ihn zu Abbildungen in Holzschnitt ausgestattet. Schhesslich 
Waren und Verwaltungskoslen, der Zinsen. eines nachsle!Jendcr kuner Darlegung; \Vie jede andere w~rden ~ie zur B~stimmung- d~s Gewichte~. a~soluten 
ver-hältnismässicren Ernencrunaskontos und eines IR · rr rr· bt ·I d" . - ·tt b ·h A _ w1e ~pez1fischen. dteuenden. Geratschalten. ziemheb ays-

• t> o egieruno, o1e auc l Je \\ UI cm · 1 ren po führheb abo-ehandelt. Unter den zablretchen Abbild-
Ab:;chreibkontos \·on nur auch l 1

2 °/o des ange- theken-Revisoren gewisse Instruktionen auf den nngen scheint uns namentlich die 1Iillio-rammwaage von 
legten Kapitals 3000 Jt. reinen Gewinn gebeJJ. \Ye", nach welchrn solche ihres Amtes zu wallen Lifltzmann & Krebs in Berlin mit abnehmbaren und 
\Vie rechnet dagegen der Kaufmann ! \\'ers nicht hab~n . Dank den vielfacl1en Beziehungen, in denen signierten Waageschälchen aus Horn. Glas oder Porzel-
weiss erkundiae sich einmal I d . A ~ ·l d ~ ., ·tt , b L d _ . , . · _ d lan besonderer Beachtung wert. Der aufgenommene 

' . . " · 1, . ~ I er us"c lUSS c". WUt em · an e"\ t:~ em::. z~ ~ 11 Vorschlag eines Untersuchnngs~anges zur Bestimm-
Melll als h11nd:rt Apo~.he"cr de" Lan.des h.a- Organen der Regierung steht, war dieser \ erem nng a 11 er spezifisch. Gewichte der Ph. G. II, bei dem 

ben den Wunsch emer Erhohung der Arbeitspreise in der La(}"e seinen Mitrrliedern diese Instruktion es nur 3rnal nötig ist, den Wägeviioder der :\fohr'scben 
der Taxe geäussert; wenn auch den Landapolhe- milzuteiJe 1~, 'einzig und ;llein in der Absicht, da- Waage au.szutrocknen. hewe~s.t, \~ie seh.: .d~e Verfasser 
ken. die nur ein 1)aar Tau~enrle RE·ZCl)turumsatz d . 1 I A th k .. 1. l .. 1 d .1 bestrebt smd, auch dem praktischen Bedurfmsse gerecht . . . . / ut c 1 ( em po e er", anc zu nu zen un 1 1m zu werden . 
haben, durch 20°/o Aufschlag wemg geholfen ISt, zu ermöglichen, den Forderungen der Hegierung ----------------------
so hat er bei 3000 Jt. Umsatz doch wenigstens I schon \'orher gerecht zu \Yerclen Einsender denkt, Wa""enbörl"Cht 

h 16 41 • f "hd I. 1 -~ • annä ernr 00 "''(~< wetter, wo i.ir er SIC oc 1 em- und mit ibm oewiss jeder billiz Denkende. da~:; . .. . . . 
mal für einige Zeit Ablösung und manches andere ein c:olches V erf~hren nur lJank ;erdient und alles I "tt~al cch arldn. 1\ ~e die Fabn.kabntlt.enhF~hlkberg, LIZst ~tc.o. 
G · · h k M 1 d d f · h · ~ . . . m1 e1 en, wer en sie vorallSSie 1c 1n nrzer e1 1n 

ute [!L·: '' ren ann. J.: as::ge Jen ar n.H: l seHt, andere Pher, als die hämischen Bemerkungen des der Lage sein. ihre Saccharin-Lieferungen aufzunehmen. 
dass 2U oder 30 grosse ~potheken wesentl.Ich durch oben angezogenen Berichtes. Wenn der Lande.s- 1 pie Preise für Sac~ha:!n stellen sieb wie folgt : 1000 g 
Erhöhung der Taxe gewmnen; noch wemger, dass verein, und dieser ist es, von dem die Veröffent- I m Glasflaschen mit Nickelverschluss Mark 100; 500 g 
sie~. l;eim Ve.rkauf der Apotheke f~!cse Um~atz- lichuug ausgeht, nicht wünscht, dass die Anweis- ,~ ntiia;~ g = 11 Mark; 50 g = 6 Mark; 25 g 
erhohung Wl'lter geltend macht. Emes schonen ung der öffentlichen Kritik unterliegt, so ist er 
Ta~es ereilt. der Krach doch manche z.u uns.innigem hierin geleitet von einem hoffentlich erklärlichen Das Statutenbuch der sch wäbischen Reichs
Preise erkaufte Ap~.theke nnd werden sich dte~e Ex- Gefühl des Taktes gegen die Hegierung, rlie ihm I stadt Heilbr onn vom J ahre des Heils 1553 
zesse von .sc.lbst rachen. . die Veröffentlichung zu i\utzen ihrer Mitglieder \ enthält folgenden Eintrag : 

Vor e1mgen Jahren ktt der Phn.rmaz. Landes- ermöglicht hat. Nir:hl die Zeitungen an ::ich D t k d J • d. . A"d 
vereinsaussclm5s auf Enqttetc der H.egierung kon- >fürchtet > der Lanr'lesverein, sondern den Mangel l er Ap?o ec .er un rer Jenner. 1 e 
statiert, dass eine Notlag-e der Apotheker auf dem an Uebcrlegung massloser Federn, mit denen er Jtem dre Apoteck~r und Jr.e d1e:rer sollen 
Lande existiere. Diese Notlage hat sich nicht ge- sich aus leicht begreiflicheil Gründen nicht aus - globen und. s~hweren die Leult mt zu ubeJ:nemei?, 
bessert, sondern nachweislich verschlimmert. Ein einandersetzen kann und will sondern bei emes erbaren Rat's tax zu bleiben bts 
i\-~illel, dieser Notla~e z~ st('uern, bat der Aussch':lss : Wer die einschlägigen wi.irttemb. Verhält- / auf weitern .be3cheidt, . . .. 
~,rcht ~enannt. }':s g-JCbt kem anderes, a!s emc I nisse mit nur einigermassen obj.ekliven Blirken J~em, ~te sollen ~e~s Phy:OICI recepten furder-
1 uxerh~hung. "!II der Staat gute Arzneien, so betrachtet, wird einräumen müs!'en, dass solche lieh d!SJ?en;:Jren un.d s1cn alle andern 
sollen ste auch bezuhl.t .werden, und ka11n derselbe das L:cht der Oeffenllichkeit nicl!l zu scheuen deren mt Jassen h1ndern, 
Slnat, der· den Medizme.r so v?rtreflllch stellt, I haben, ja, dass sie den Vergleich, namentlich mit Jtem ob sie in einem Recept Zweiffel trugendt 
auch dem A pothcker wemgstens em be~seres wohl- dem leitenden deutschen Staate uushalten. "'ir orler des Doclores meinuno nit vorstunden, sollen 
Yerpientes Eiukomrnen gewähren. (l\Ian vergleiche lasen dieser Tage von der Errichtung preus~ . sie vor fragen, und nit eigens \Villens handeln 
einn~a~ ~-ie Arbeit~taxen der Anwälte, der Notare, Aerztekammern, von einer derartigen Einrichtung Jtem so der Docktor etwas beschreibt, das sie 
der fri.rarz!e, der Geome.ler und ander~1·). .. zu Gunslcn der preussischen Apotheker hat nichts holt nit, sollend sie desselbig nit aussen lassen, 

"tll der L::md~sveremsausschuss die bmger~ verlautet. In Preussen nimmt jeder Regierungs- auch nit ein anders, in das physici wissen, sup-
1ichen und Berufsmteressen der grösseren und präsident das Recht in Anspruch, tiefeinschneidende pomren, 
weniger gut situierten Anzahl de~· Apot~le~~er im Erlasse in Bezug anf das Apothekerwesen rein Jtem sie so1len alle luxati,·a, electurie, sirupos, 
Lande. vertreten,. so stell~ er 1~11 t ~tatt.slt"chem von ~ich aus zu geben, in \Vürtlemberg hat der Stand pilulos, tabulata, Unguenta, Emplastra u. s. w. 
Matenal der Reg_1erung ct.re wem·g· gunstige .. La.gc selo' st Geleg·enheit, durch seine offizielle Vertrel ung c fi · d d" 

A 1 d I ..J d l " Campostiren und 'on c1ren secun um tspensa-cl~r pothe ;:er, , ie gar ntc ü genugr.nu ge\\·ur Ig I auf elwaige Erlasse des .\It2dizinalkolleg;ums bt.: - torlum \'alerii Cordi. 
,~-~~cl, ~or. rEr be.antrng,.e ~-:ls Ool··gan _der 1\poth_e- ratend ci11z.uwirken . In Preussen sind .. Ni.chtfa.ch-
k · tl 1 E ·I 1 d · A b t laxe Jtem sie sollen sorglich vorgiftige Arzneien ~r e.me "esen 1c 1e. I lO .1lln". er. r : 1 s •. ' _ •, männer d1e ausschlaggehenden Pei"~on!Jchketlen 
d d t ued kan1e te Ja IlJCI1t IIll \er· v verdachligen und verkommenen personen, nit ver-1e te eueren m 1 ·,' 11 - ~ nei den Re\'isionen bei uns nehmen aus2chliesslich 
hältnis \·e~:teuert_; er schlug? ähnlich, wie das ?ei i Apotheker diese -\risitalionen vor. Ein· emler ist kaufen, sie haben dann Burgschaft, 
d.e~. h?1~1oopat~ll;:c_:~.~:n. l\I~r'ltl\~n~ent.en rl,PI'. Fall~ Ist, I ,~eit entfernt, unsere Zuständ~ als muster,gillig Jtem die Apolecker sollen auch für sich selbst 
e11~" .Mtmmaltaxe Im Jede OrclmaltOI~ \ 01 u. ~. f. hmzustellen, er räumt gern etn, da;:s ancn da nit practiziren, oder denen patientibus artzneicn, 
Wn· leb?n der Ueberzeugun6, dass. d1e .massge~~n- vieles zu verbessern untl zu be~eiligen ist, aber sondern sie patienter dem Physico zu weisen 
den Kreise, \\'81111 der Ausseims 111 clteser \\eise sein Gerechlio-keils<refühl zwinot ihn o·eo-e11 eine Jtem das physicus soll allP. mangel des Apo-
unsere ln.~er~~se11 Yertrilt, al~e Rücksichten unse- Schreibweise ~nzuktlmpfen, die ~1lwecl~r ~u'f· Mangel lecker u. s. \\', jederzeit anzeigen. 
ren Verhaltnts::en entgege:1lmngen werden. an lünntnis der einscblä<;·igen Verhültnis~e br-

Ein Landapolheker. ruht, oder aber, was noch schlimmer wäre. blos~ Briefkasten. 
Il der Sucht zu tadeln entspringt. f'aus. 

• ., · • • , 1 An .\lebrere.. .d~~ dem "l!mstande, dass wir. ?en 
D1e Pharmaz. Zellu~g s~hreJ.bt 111 1'\r. 52 : . n·~ -e." h Herren gelegentl~~h. em.mal b~1 Besetzull:g von Ge~Ilfen-

"Württem berg. W1e die Sutld. Ap.·Ztg. mit- , Dii.CaefSC aU. stellen gerne gefalhg swd, wtrd ~on emzelnen tmmer 
teilt •. hat der P~armaz . .Aus;;ch~s~ c!ncn "Nachtrag zur .Dr. Heinr ich ßeckurts Professor an der Herzog!. wieder de.r _Schluss gezogen. als .. ob wir. eine Gehilfen-
Anleitung für die Apotheken-VIsit::ttJOnPn" herausgege· t I . I _ TJ ' I ~ I l · Bt'"Unscllwei(l" agentur htelteu . Denn blvss so konnen w1r es verstehen, 
ben der ebenso wies. Z. die Anleitung selbstden Ver- ~ eCl!liSCl!!l: ~ OCbc;u e In " . " wenn uns 1\'eisungen betreffs einzuziehenderErknndig-
meA t rägt: ,,Abdruck in Zeitungen untersagt." Die und Dr. Brnuo Hn·sch, Apotheker 1.11 ungen erteilt werden. \\'ir bitten wiederholt, uns mit 
Herren müssen grosse Furcht Yor den Zeitungen haben, Frankfurt a. l\1. Haudbn<·.h der Prakti- 1 Aufträgen in dieser Form zn ~erscbonen. 
denn anders liesse sich eine so ungewöh.nliche un~ un- sehen Pharmazie für Apotheker' Dro- Schi in Boobm Ihre l'i'acbrichten bnben uns sehr 
haltbare Massregel - der Abdruck emes amtlichen · A d i\I 1· · , 1 B 1 q · "' · · 1 
Schriftstückes kann keinem Blatte, weder nuf Grund g~sten, erzte un t'f 1 Z 11~<1 - eam e .. -· gefreut. Besteu Grnss · 
cles Str.-Ges.-Buches. n.och auf (}rund des Pressgesetzes Ltefenmg, (ß~gen 7-1 ~). Stn~ lgart. \ er- j . D. in A. Bewg. der Südd. -;ip.-Ztg. per Kr:uzband 
untersagt werden - mcht erklaren." lag von l• erfli:1aiH1 EnKe. 18 7. 1st für das Inland mcht 2.u emp±ehlen. .dm be:sten be-

Fa l hat es den Anschein, als wollte der f::lchon in No. 19 cheser lYnchenschrift ha~en ''ir 1 stellen Sie bei Ihr~r Post. 

s ä le & Fria 
' 

llga 
M:cz\tani§r\!:e 8Vpnf\t~k:e€-~a}fi:c€~,·a.€eu .. & ~ai?fnnna~en .. ~a.hrik. 

LithogTaphische Anstalt, Stein· und Buchdrutkerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien u_nd Glasw aren. 

Voll stiiu d ig·e E in rich tun gen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehenJe, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet n~it Dampf und beschäftigt 100 Pl'rsvn ·~n. 
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139 ................ 
t Montag den 18. Juli t 
~~J:ih~~~l!~~~ 
t in Kirchberg a. d. Jagst. t 1

1 ...................... 
Aalen. 

Auf 1. Oktober suche einen wohl
empfohlenen jün;:reren Herrn. 

.Fr. Völter. 
Ansbach. 

Meine Gehilfenstelle i.;;t zum 1. Ok
tobeJ· durch einen wohlempfohlenen 
Herrn zu besetzen. Abschrift der 
letzten Zeugnisse erbeten. 

.A.. Doederlein, Apotheker. 
Augsburg. 

Wegen Abgang zur UniYersität \ 
suchen wir bis l. Oktober er. einen 
tüchtigen Gehil fen, Sürldeutscht>n, 
der schon konditioniert hat. 
Hocheisen & Goes, Slernapotheke. 

Kurort Baden bei Zürich . 
Auf 1. Oktober suche einen gut

empfohlenen Gehilfen. der schon in 
der Schweiz oder in Süddt:utschland 
konditioniert hat. 

C • .A.. Jüonmeyer,~p_c~_!}_leker. 

F ür einen wohlzuempfehlcnden, 
studierenden Pharmazeuten :.:uche 

ich auf Au gt:st und Scptelllber eine 
Aushilfsstelle. 

J. Gross, llietigheim. 
Bremgarten-Aargau-Schweiz. 

Auf 1. Okt. ist für einen jünget·m, 
wohlempfohlenen Gehilfen eine an
genehme Stelle offen bei 

G. Bader, Apo! heker. 

Ehingen a.. D. 
Zum I. Oktober sucht einen er- ~ 

fahrenen Mitarbeiter 
C. Ruggaber I 

z. oberen Apotheke. 
------~~-==--=-Schwäb. Gmünd. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
gutempfohlenen, soliden Herm (Süd
deutschen). 

J. Thomm. 

Schwäb. HaU. I 

Zum 1. Oktober ist meine 1. Ge
hilfenstelle durch einen absol

vierten und die 2. durch einen un
absolvierten Gehilfen (Süddeutsche) 
zu besetzen. Herrn, die aushilf: weise 
schon :.\1ilte August eintreten könnten, 
bevorzugt. 

Memmingen. 
.Apotheker von .A.mmon. 

Mergentheim . 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen Gehilfen bei angenehmen 
Verhälln issen. 

Apotheker v. Rom. 
Münsingen. 

Auf 1. Oktober sucht einen soliden I 
jüngeren Gehilfen 

A potlwker Fise.her. j 
Eben.;o ist in meinem Geschäft die 

Lehr stelle wieder offen . 

1 Sofort oder bis Anfang Sep
tember kann ein junger 

Mann in die Lehre treten bei 
Apotheker Rellm 

in lUunder·kingen n. D. 

Auf 1. Oktober suclil einen tüch
tigen Gehilfen 

Apolh. Fillweber, 
Murnau a. bayer. Bor:hgebirge. 

Nagold. 
Auf l. Oktober sucht einen zu

\'erlässigen, jüngeren, soliden Gehilfen 
R. Oeffinger, 

Apotheker. 

Oehringen. 
Auf 1. Okiober suche ich einen 

gewandten Herrn bei Selbstbeköstig-
ung. K. .Erbe z. Hofapotheke. 

Reutlingen. 
Auf 1. Oktober suche ich für meine 

erste Gehilfenstelle einen wohlem
pfohlenen, examinierten und für die 
zweite einen jiingern Herrn, der je
doch schon einige Zeit konditioniert 
haben sollte. Selbstbeköstigung. Re
ferenzen erbeten. 

R. Finckh. 

Riedlingen a. D. 
Auf 1. Oktober sucht einen zu

verlässigen jüngeren Herrn mit guten 
Empfehlungen 

Auf 1. Oktober suche ich meine i 
erste Rezcptur;;telle mit einem ge
wandten, soliden, examinierten Herrn I 
zu besetzen. Gehalt steigend bei j G. Brand. 
längerem Verbleiben. · Rottweil a. N. 

E. Blezinger, Auf 1. Oktober findet ein jüngerer 
A pothckel'. ! Gehilfe angenehme Stellung bei 

_______ H_l_1--'------ Otto Sautermeister, 
a .... 

Auf 1. Oktober cl. J. suche ich Obere "\pothcke Rottweil. 
meine Gehilfenstelle mil einem gut- Abschrift der letzt en Zeugnisse 
empfohlenen, ge\Yanrlten LJerrn zu erbeten. 

I n einer Apotheke bei Stuttgart 
- öffnet sieh bis l. Oktober eine 

Lehrstelle. Gewissenhafte, prakl. und 
lhemet. Ausbildung. Gef. Antr. be
fördert Herr W. Vock, Apotheker, 
Stnttgart 

besetzen. lL Hiller, 
Sandel'orhe Apotheke. 

A uf 1. Oktober suche fi't!· meine 
Defektur einen soliden, ge1\·anrllen \ 

und fleissigen Herrn zu c·n~agic.·Pn. 
C. 1\Iutschler, , 

I-Iofnpoliwke Kcmptfln. j 

Ludwigsburg·. i 
Wrgen Abgang- d L'S derzeitigen In-/ 

habers zum S[ud ium suc!1c ich für 
meine zweile Gelti!fensl e llc cinrn , 
jüngeren Herrn. 

Bischoff'sche 1; of:lpot!Je1re. 
E. Hub m a n :1. 

Tuttlingen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

\Yohk rnpfo!denen süddeutschen Ge
hiti'cn. Geilalt pro :\lonat 75 J6. 

Apolheke1· Stänglen. 

Ura.ch. 
A 'Ir I. Ok! ober sucht einen jüngeren 

Gt> hi !fen H . Metzger. 

Waiblingen. 
Auf 1. Oktober suche einenjüngeren, 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Apotheker Marggraff. 

Wangen im Allgäu. 
Auf 1. Oktober d. J. wird in mei

nem Geschäft die Stelle eines Re
zeptars und Defektars vakant, welche 
ich neu zu besetzen wünsche. Lust
tragende hierzu wollen sich unter 
Beischluss Yon Zeugnissen an mich 
wenden. Apotheker Dreiss. 

Jch suche auf 1. Okt. einen tüch-
tigen, soliden. jüngeren Gehilfen. 

Wildbad. Tb. L'mgelter, 
Apotheker. 

Wolfegg a. d. Allgäubahn. I 
Suche im Monat August auf circa 

3 Wochen einen StellvErtreter. 
R. Schwarz, Apotheker. 

Wurzach. 
Auf 1. Oktober weht einen em

pfohlenen jüngeren Gehilfen 
E. Krafft. 

Auf 1. Oktober 1887 suche ich 
einen gutempfohlenen, tüchtigen 

Gehilfen mit franz. Sprachkenntnis
sen, Süddeutschen oder Schweizer. 
Längeres Bleiben im Geschäfte er
\YÜnscht. 

Zül'ich. Apotheker Uhlmann. 

Zweibrücken (Pfalz). 
Auf 1. Oktober suche einen tüch

tigen süddeutschen Gehilfen. 
J. Wulz. 

Gesucht wird eine 

Lehrstelle 
für einen braven jungen Mann aus 
gutem Hause, wobei auf tüchtige 
Ausbildung besonderer Wert gelegt 
wird. Angebote befördert die Red. 

Ein tüchtiger, wohlerfahrener Ge
hilfe (37 Jahre alt), der !:'eit 8 

Jahren in seiner jetzigen Stelle ist 
und gute Zeugnisse besitzt, sucht aut' 
1. Oktober anrlenvärtige Stellung in 
mittlerem Geschürte. 

Gefällige Offerte bitte sub F. A. 
an die Redaktion zu richten. 

Einem älteren, gutempfohlenen I 
Herrn i8t Gelegenheit geboten, 

eine kleinere Landapotheke unter 
günstigen Bedingungen auf 1. Oktober 
zu pachten. 

Gefl. Offerte an die Redaktion d. 
Bl. unter Chiffre L. ~I. 

L ehrling, welcher Ende Sept. zum 
Examen gehen möchte, sucht 

bei sofortigem l.!:intritt eine Stelle zur 
Vorbereitung, am liebsten auf dem 
Lande. Derselbe würde gerne nach 
dem Exan:en zur Entschädigung mit 
geringen Ansprüchen als Gehilfe ver
bleiben. Off. erb. sub R. 809 an 
die Redaktion. 

Wir könnten einem ältern, gut- . 

~~~o;~~eh~;r~~hiege Stelle I 
in einem badischen Landsüidtchen I 
nach \reisen. 

Angebote mit Freim a rke be l'örd ert I 
die Redaktion unter A. B. 

zu sofort bis l. Oktober Aushilfe 
von bestempf. Pharmazeuten ge

sucht. Offerten sub. P. befördert die 
Exped. d. Bl. 

Bestempf. abs. Pharmazeut sucht 
Stelle f. 1. Oktbr. Gefl. Offerte 

sub P. 20. an die Exped. d. Südd. 
Apoth -Ztg. erbeten. 

Zn verkaufen 
vorzügl. rent. Ap. in 1 Kreis-Städt. 
der Reichs!. Ums. 8 500 d6., meist 
bat· u. Rezept. Schön. Anwesen m. 
Gart. moderne Einr. 2 Aerzte. allein 
am Ort u. in dir. Nähe der Bahn 
u. 1 gross. St. .A.nz. 20, Preis incl. 
Haus at. Kolleg. die sofort übern. 
bevorzugt. Offert. sub G. a. d. E. 

Mit Mk. 20 000. Anzahlung 
ist eine rentable Apotheke im Kanton 
Schaffhau:oen zu \'erkaufen. Deutsches 
Examen gillig. Näheres durch 

Dr. Yorwerk in Speyer. 

Eine Apotheke 
in Deutsch-Elsass, mit db. 23 000. 
Umsatz, ist zu J6 125 000. mit An
zahlung rler Hälfte zu verkaufen durch 

Dr. Yorwerk in Speyel'. 

Avis für Käufer. 
Eine grössere Anzahl solide!' und 

hebungsfälL Apotheken in Bayern 
(Realrechte und Konzes5.), Baden, 
südl. Thüringen, sich speziell für südd. 
Herren eignend m. Anz. von 10 bis 
40 m. J6. sind mir zum Allein-Ver
kauf übertragen. 

Harry POI)J)e, Frankfurt a. ~I. 

E. Sachsse & Co., 
Leipzio· 5 

Fabrik _garantiert reiner 
ätherischer Oele. 

Preislisten und Muster gratis. 

I ~J) Dr. G. Beiner's 
1! i Lanolin um l)Briss. 

? od 
S ..g 

1 

schön weiss von Farbe 
'Ö"' 

§ g'0 säure- und geruchlos 
:§ ~ • wasserfrei und wasserhaltig 
] g empfiehlt die 

~ J Chemische ~abri~ Essl~ngen I 
Dr. G. lle111er, Essnngen a. ~- I 

Generaldepot: 1'h. Heinrich & Co., Stultgart. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Escllau, Bayern. 

Franeo! Nicht convenier. nur unfr. zurück! 

J
a. tot., jede \Vurzel aufgeschlagen; 

R I h 
• b• b. Würfel, 0. 0, 0, in 3 Grössen a 5 M.; a' t• ei ~ II' c. ta?~l. CO~C:, D~en Iang, staubfrei, zu 

1 l • • J Iol lmctur-Sinemen a 4,::>0 M.; 
(ron 5 bis 3 J\Ik.) d. Schnitzel von den Würfeln, s~aubfrei, 3_M.; 

e. Pulv. opt. subt., 2mal ges1ebt, gar:mt1ert, 
4,50-4 M 

Cort. chinae f a. tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch; 
bis 5 °/o AI ka I o i d. ) b. conc., staubfrei, schöne Form; 

(a Pfd. 2 .\I., 10 Pfd. 17,50 J\1.) lC. Pnlv. subt., 2mal g·esiebt. 

Apoth. ~ lemJua~r, Münster in Westf. 
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ARM 
an 

Fett, 
Rohfam, 
Asche. 

Feuchtigkeit 
Proben, Broschüren. Gu tachten von Professoren vPrsendet 

REICH 
an 

Eiweiss, 
Kohlen
hydrate. 

Theobromin. 

P. W. Gaedke, H:imburg. 

Glas- & Porzellan-~ 
Standgefasse 

fiir Apotheken, 
Neueinric;htungen und Anfertigung 

\'On 

Ersatzgefässen nach Mustern. 
Pre ise bill igst bei tadelloser Ausführung. 

B ~td®lillf Reu~~s~ 
Stuttgart, 

Fabrik und La.o·er 0 

chemisch-pharmazeutischer 
Utensilien &. Apparate. 

-

1E3J I S ::E3J ~~I T ..4 ~II., 
Bestandteile : phosphorsaures EisenOXJ'd und phosphorsaurer Ilalk. in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztli chen Autot·itäten anerkannt wirksames, 
leicht venlaul iches Eisenp rilpa rat für Kinder und Erwachsene. Dargestelll 
in dem Ch em .-Pharm. Labomtorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a . Hh Zu haben in den Apotheken. Preis pro F'lasche ~6 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Scbiif'er, Darmstadt. Haupt-Depot bei den Herren 
Apothekern B. Niemitz, Hamburg; 0. Mielentz, Lübeck u. R. Lu-x, Leipzig. 

44§S!ftit Sä& s 

Loeftund's Ealz-Extracte 
und Milch-Produkte. 

Loeßund's Ma'z·Extract reines concentriertes Vacuum-Prä.parat, 
I ' sehr wohlschmeckend und haltbar, zum 

Export vorzüglich geeignet. 

Loeßund's Malz-Extraeie mit Hop~en , mi~ Eise~t, mit Ch~niu, mit 
Kalk, mit Pepsw, mit Jotl, mit Leber· 

tbrau. 

Loeßund's Malz·Extract·Bonbons, sehr beli ebt. 

Loeßund's Kindernabrung, Extract der Liebig'schen suppe. 

Loeßund's reine Allga .. uer Ml"lcb mit konstantem Rahmgeh alt, 
I ' ohne Zucker auf die 4fache 

Stärke condensiert, irei von Ferment und tierischen Keimen, in Ge8chmack 
und Aussehen wie frische 1\Iilch. Original-Kiste von 48 Büchsen hlk. 24, 
bei 50 Kisten 1\Ik. 22, Detailpreis G5 Pf. pr. Büchse. 

Loeßund's Kl"nde ml"lch aus fetter Alpenmilch und Weizen-Ex-r , tract, ohne Zucker und mehlige Bestand-
teil e, sehr kräftige Nahrun~. nur mit \~asser zu verdünnen, pr. Büchse 
85 Pf., Verkaufspreis Alk. 1,20. 

~M~YERS ''OLKSBÜCHtR rg:!H~~f~*10 . [, V L. Bt:a rbcltung.mge-

Verlao- des Biblio.,..rapbischen Instituts in LeipZi"'. die;r··n~r A~· ~ - Pf. 
':> 0 :> tUU;{U. zo bel.fJICI· 

\'erzrieh::; se der ers•bncnl'~ ~inmmern aralis in allen Bucbhaodluogeo. los billigem Pr~i>. jede Nummer 

LANOLIN LIEBREICH 
p u. riss i 1n u. m. 

in bekannter. absolut geruchlo er Waare empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

1Iartiuikenfelde bei Ber lin. 

I 

I Vertreter für ·~ür ttemberg: Hardtmann & Teichmann, Stuttgart. 

--------------"··-------------~. -
0. ~a=n.o1d-tJ~s 

T ama r in den· K o n se rv e 11 
(alleiniges Original-Präparat), 

garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Contitürenform - von angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei fortlaufend em Gebrauch nicht störend. 
Preis bei 12 und mehr Schachteln f:t 80 Pf. mit 4:0 pCt. Rabatt, 

> » GO > > a 80 > !5 ~ » 
lose p. 100 St. 6.50 M., bei 500 St. a 5,50 ~J. netto p. Kasse; 

franeo gegen franco. 
Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 

Ha halt. 

C. I{anoldt's Nachfolger - Gotha. 

-.~mser Natron-Lithi nquelle 
(Wilhelmsquelle) 

zeichnet sich, laut Analyse des Herrn Profe::sor Dr. I\. Fr e s e n i u s 
in Wiesbaden, vor and eren Natron-Lithionquellen durch die ~Ienge 
der festen Bestandteile vorteilhaft aus. Die Ob e rsalzbrunner 

Kronen q u e I 1 e mit 0,0 I 140 wa::serhnltigem, doppelkohlensaurem Lilhion 
gegeniiber 0,011528 in der Wilhelm.squelle hat nur 
0,87264 wasserhaltiges, doppelkohlensaures Natron gegenüber 
2,1916:)\) in der Wilhelmsquell0. Versand in 3/4Liter-Glasflaschen 
clurch all e i\lin eralwa~ser-Handlungen und Apotheken, sowie direkt durch die 

König Wilhelm's Felsenqnellen in Bad Ems. 

Unguent. Paraffini agita t. Ph.G.IL 
(für den Sommerbedarf extra consistent) 

empfiehlt 
die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a. Main. I I 

Loeßund' ~ Rahm·Conserve le~cht verdauliche Fettnahrung a~s 
~ ' fnschem Rahm und Maltose, fur I 

zehrende Kranke, schwächliche Kinder uud 1\Iagenleidende, pr. Büchse We1"nspr1"f 
1\Ik. 1,50, Verkaufspreis :llk. 2. : ' neutral 

AuftraE"ge .~· anL )-n. d Cft tt t I Malaga, Marke Rein 
u. oe,.~vun in o, u ,gctr . I 

Tintenfabrikate. 
1'iefschwarzblaue Schul· und Kanz

lei-Tinte a Liter im Fass :w 9}, 
Rote Kopiertinte, sogenannte Pa

riser, a Original-Flasche 1 u/6, 
DeutscheReicbsarchi,·tinte,zugleich 

gute Kopiertinte a Originalflasche 
1 JE 

- rmrs- r= I Kirschwasser' g::~~s~~t 
.ti> t!J vrrlag Yoll Herrn. nurseien in Leipzig. I Arac, Rum, Cognac 
·~ ~ Leipziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene, empfehlen · / 
~ ~ :-g Gesundheitspflege u. s. w. Preis 1,50 Mk. pro Quar- Landauer & Macholl, 
~ ~ = tal. Warm empfohlen in No. 7 dt·r Südd. Apoth.-Zlg., Liegn. 

1 
Heilbronn a. N. 

~ ~ ~ Ztg., Leipz. Nachr. und ,·ielen anderen. Redakteur: Cracau. · 
~ ~ "0 Craca.u, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 l\1k., brosch. 3 Mk. 
e ~ § Ebenfalls V?l1 der gesatnten ~achpresse allseitig bestens empfohlen. 
~ ~o .rtl Cracau, Gtft und Gegengift (noch unter der Presse). Preis 
= c ~ etwa 5 J\lk. 
~ ~ SD Cracau, Ob und Wann, eine nalurwisE=enschaftliche Studie. 
!oJ)- 0 

..5 0 Preis brosch. 0,50 .Mk. j 
~ > Verlag von Herm. Dflrselen in Leipzig. ' 

E gl Pßaste . Arnica und Salicyl-Klebtaffet, engl. Gichtpapier, \ 
ß • l' ;;i.imtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of- J 

feden gratis und franko. 
Fr. Eger, Apotheker, Quaritz (Schlesien). 

Bolz· Einriebtungen 
1 fiit• .il potheken fea·ti~t 

1 
Jn•ei~uiit•tlig bei solider 
untl rascher Bedienung . . 
Pt•ojekte untlli.ostenvor• 
ansclllä~e umgehend. 

Zeugnisse versehieth~
ner Hert•en A.ttotheli.er 
stehen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsslr. 4. 

Pmpfehle den geehrten Herren Kol
legen als lohnende Hand,erkaufs
artikel. .Muster gratis und franko. 

Max Wocher, 
Aichach, Oberbayern. 

Bin guterhaltener 

Dampfapparat 
nebst sämtlichem Zubehör, füt· mittel
grosses Geschäft geeignet, wegen An
_chaffung eines grö~seren Apparates, 
billig zu Yerkanfen. 

Heidelberg. 
Hirsch-Apotheke 

C. Reuland. 
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Bremsenöl, 
gelb empfiehlt als flotten Handver
kaufsartikel bei Abnahme von 5 Ko. 
per Ko. 1 J6 ab hier, bei mehr franko 

H. Schlegel, Apotheker 
in Burgbernheim (Bayern). 

Extract. pini sylv. I. höchst aroma
tisch, stark consistenl, in Blechkübel 
Bo. 5 Ko. a u/6 4.50. frco. u. incl., 
bei grösserer Entnahme billiger! 

01. pini sylT. I. a Ko. u/6 8.-
" " pnmilion. » » » 18.-

Edeltannrn-:Vadelöl > » 17.-
A usführl. Pro.::;p. kostenfrei zuges. von 

Emil Langb~n, Meilenbach i jThür., 
pharmaceut. Laborator. gegr. 1788. 

Dr. E. Holderntann 
in Seelbach b. Lahr, Baden 

offeriert 

Blutfige}aote1r~sM~it-) ~::~ot 
~ 110 grösste f und 

6 M. 1 Emb. 
bei Mehrabnahme Rabatterhöhung. 
.A.qua amygdal. am. Ph. Germ. 

pr. Kilo 0,80 M. 
Fluid-Extrakt Hydrastis canad. 

pr. Kilo 5,00 M. 
Emplastr. Litbargyri pr. Kilo 1,50 M. 
Secalecornnt.pnlv.exoleat. H. 0,70, 

Kiio 6,00. 
Liquores ;olnmetr. officinales und 
alle übrigen in genauer Einst ellung 

zu billigsten Preisen. 
1 Bogen Etique\ten zu den qual. 1

1 
Reag. 0,50 I•I. 

1 Bogen Etiquellen zn den ;ol. 
Löstmgen 0,40 i\1. I 

1 kurze Anleitung zur vol. Analyse 
0,50 M. I 

Alle drei Drucksachen zu<oammen 
1.00 M. 1 

Ferner hochfeines SclnvarzwäMer 
Kirschwasser garantiert r ein \ 

pr. Flasche incl. 2,:20 M. ! 
- pr. Liter 2,50 M. ' 

Chem. reine Verbaudwatte 
lose und in allen Packungen. 

Brauns'schP. Farbenpäckchen zu Ori
ginalpreisen. 

Telegramm-Adresse: 
Apotheke Seelbach Lahr. 

Ungt. l1ydr. ein. Ph. Germ. li 
in elastisch. graduierten 

Gelatinedärmen I 

jeder Grad 1 gnn Salbe. Für Re- ! 
zeplur bei On1ination mehrerer Dosen I 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Hanzi gwerden der Salbe möglich. 
l\Iuster gese lzlid1 vor Naclnhmung 
geschütz t. J{o. 5 lU. empfiehlt 

E. laht·, Capsulesfabrik 
in Escllau, 1\;;ynrn. 1 

Ferner zu brziehen YOn \ 

J. ru:. Andreac in Frankfurt a. lll.. 
unrl Yi elen Drogenhandlungen des · 
In- und Auslandes. 

1nser Pastillen 1 

o!1ne Plombe unter I 
Staats-KontroHe ' 
aus den Salzrn der Emser 
Krti.hnchen un d Kesselbnm
nrn, zn haben in den Apo- I 
thP.ken. Haupt- Bepöt bei 

Friedr. Schäfer, Drognen- und 
Chemikalien-Handlung in Darrustadt. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche 1 vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten l die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergmtr. 2. 

Naturblumentische 
mit Waldmosaik, Prachtexem]}lare, 
versendet a 10 J6 
J. Schlumpberger, Ludwigsburg. 
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G. C. Kessler & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 

(älteste deutsche Mousseux-Fab1·ik, gegriindet 1826) 
empfehlen hiermit ihre 

von längst anerka~t vorzüglicher Qualität in 111, 1/ 2 und 1
14 Flaschen, letztere 

ganz be~ond~r~ ~ee1gnet zur Verwendung am Krankenbette. Die Weine sind 
gen::"u Wie d1eJe~1gen der Champagne hergestellt und bieten bei weit billigerem 
PrelSe vollständigen Ersatz für die besseren französischen Marken. 

19 Auszeichnungen ersten Ranges. 

lBB?er Dalmatiner Insektenpulver 
(;.\1 arke Riedel) 

in täglich frischrr Mahlung, garantiert rein, aus besten geschl. Blüten her
gestellt! Unübertro1fen an Wirksamkeit! 

Geschmackv. Orig.-Dos. versch. Art 11nd Grösse ohne Firma. 
Muster und Plakat gratis. 

Berlin N. 39, Gerichlslr. 12/13. 
J. D. Biedel. 

Deutscher Pharn1aceuten-Verein. 
Der Deutsche Pharmacenten·Verein hat den Zweck, unter den Mit

gliedern ein festes kollegialisches Zusammenhallen 7.U fördern, die Interessen 
derselben im allgemeinen wie im einteinen zu Yer!reten und die Fach
wissenschaften zu pflegen. Zur Erreichung dieser Zwecke dienen: 

1. die Kranken- und Slerbekasse, 
2. die Unterstützung von Mitgl iedern, welche ohne eigenes Ver

schulden in Not geraten sind, nach Massgabe der verfügbaren 
Geldmittel, 

3. die (lant Beschluss der Delegierten- Versammlung vom 12. Juni er.), 
vorbehaltlich behördlicher Genehmigung, errichtete Pensionskasse, 

4. Besprechung Yon die gesamte Pharmacie angehenden Fragen im 
Vercinsblatte. 

Mitglied kann, mit Ausschluss der Detail-Drogisten, jeder unbe
scholtene Pharmaceut, nach Absolvierung des ersten Examens werden 

Eintrittsgeld betragt 5 Mark, der 1/4jlihrliche Vereinsbeitrag 
2 Mark, incl. freier Zusenclung des Vereinsblaltes, der >Pharmaceut ( . 

Kranken· und Sterbekasse 
des 

Deutschen Pharmaceuten-Vereins 
(Eingeschriebene HUfskasse No. 70) 

Behördlich genehmigte Kasse. ~1itglieder derselben können nicht 
gezwungen werden, irgend einer Ortskrankenkasse beiwtreten. N ü r für 
Mitglieder des Deutschen Pharmaceuten-Vereins gegründet, 
1/4jährlicber B ;itrag 4: Mark Die Kasse bietet den Mitgliedern mehr als 
jede andere Krankenkasse. 

Stellen· V ermittlung·s-Bureau 
des 

Deutschen Pharmaceuten-Vereins. 
Bietet gutempfohlenen Fachgenossen die beste Gelegenheit zur leichten 

Erlangung einer Stellung. Vakanzen in ganz Deutschland und der Schweiz 
fast immer vorhanden. 

Vermit t 1 u n g s gebühren für Deutschland: Mitglieder = 1 Mark, 
Nichtmitg·lieder 5 Mark; für die Schweiz 2 resp. 6 Mark. Nachweis für 
die Herren Chefs kostenfrei. 

Ji~ormul are hierzu sind unentgeltlich Yom Bureau zu beziehen. 

Anmeldungen zur Mitgliedschall des Deutschen Pharmaceuten-Vereins 
oder ehYaige An fragen bitten wir zu richten an das 

Bureau 
des 

Deutschen Pharmaceuten-Vereins 
Berlin N. 24. 

Friedrichstmsse No. 125, Portal I, parterre. 

No. 1. 

Bedeutende Preisermässigung. 
Irrigatoren, fein bronciert, 

~o. 1. ·sie Zeiclm. m. 11
/4 m stark. Schlauch, p. 10 St.J612,50. 

Xo 2. die:=;elben, ausserdem m. Clystierrohr, p.10 St.J614,50. 

Inhalations· Apparate 
Xo. 2, \V eissblech, m. allem Zubehör i. Cart., p.10 St. J{, 8,35. 
Xo.2 F. » Federverschl. > » > 10 > ) 12,50. 

lUaximal·Tbermometer, 
13 cm lang in Hart gummi oder guilloch. Nickel-Büchse 

do. 
p. 10 St. J6. 13,75. 

m. amtl. Aichungsschein in f. Leder-Etui 
p. Stück Jt. 4,50. 

sowie alle Artikel zur Krankenpflege emp fehle n 

P. H. Ehlers & Co., Gummi-Waaren-Fabrik, 
Berliu W. 4J, L1~ipzigerstr. 13. 

- Jilustl-. Preisliste gratis und franko. :aa 

~ ~~!,~~!:~?.~~ii. ~ Metalle, 6mal präm. u. 
Schutzmarke. in d. meisten A polheken 

eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau in Sachs • 

.Jfuster etc. kosten- und portofrei. 

Fliegenpapier 
tu·senbaltig, 

sehr stark wirkend empfiehlt in 

weisser und hochroter Farbe 
zu den biliig~len Preisen 

C. Kling er, Apotheker, 
§h·ehht a. d. Eibe. 

I Griechische Weine! 
!** i § .. 

I 
Ein r enommirtes Weinhaus in 

Cephalonia (Griechenland) iiber· 
gab m~r E.onunissionsla~er von 

~ ~Original~ 
'1 20a Liter• Fässchen 

Mal•asier {h.rä!lignngsweito), Mus· 
1 cateller (würziger S"Gs~wcin), Mo~t' 

Enos {weisser Tisch wt m), Camartte 
{ tanu il!h <:.ltig,d unkcl roth,f üt·l\lagen • 
l('ith·ndt! u. zum Yersclmitt).-
jciJ offerire dieEe a!!5 !kht garaati! ten 
\\~eiue zu .JI. ~.!. pr.20·Liter-F5.sschen 
incl. Fass franeo j t·<ler deutseben 
Dalmstation uo!er 1\a.chnalJrue. 
Gust. Bernhardi, Stuttgart. 
Spedn.-Gescb.- Re1chsbk.-Girocor.to. 

Zahlungsfähige Käufer 
für Apotheken sind vorgemerkt bei 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

I i!IIIF' Weltbekannt ~ 
.sind Kirbergs berühmte 

.,-Rasiermesser, -.a 
seihe sind aus eng!. Silberstal!le 
angefertigt, sowie hohl geschliffen, 
fertig zum Gebrauch, p. Stck. ,j{, 3. 
Etuis für das Rasiermc::::;er p. Stck. 
30 g. Original-Streichriemen, 
zum Schärfen der Rasiermes:Ser, ' 
p. Stele 2,50 v/6. Schärfmassl:l für 
Streichriemen, p Dose 50 g., 5 Do
sen 2 J6. Original-Rasierseife 
p. Stck. 40 g., 6 Siek. 2 u/6. Rasier
pinsel p. Stck. 50 g. nnd 1 J6. 
Oelabziehsteine ff Qual. p. Stck. 
7,50 e/16.. Alles unter Garantie. 
Versandt gegen vorhPrige Einsen
dung oder Nachnahm e. 
Otto Kh·berg, Messerfabrikant, 

in Dü~seldorf, früher in Graefrath. 

Bunsenbrenner! 
Ohne Röhrenleitung! 

Durch selbsterzeugendes Gas. 
Prciscourant gratis und franko. 

1-"'ranz Hu:ft', Bel'lin, 
Köpnickerstr. 153. 

Paul Reppin, 
Apotheker, 

Verbandstofiiabrik, L e i p z i g 
empfiehlt 

Verbamlwatte Ia. pr. Ko 235 Pf .• 
10 Ko 22,50 Pf. pr. Kasse, bei 
100 Ko ~15 l\Ik., sowie sämtliche 
übrigen Yerbaudstoffe in vorzüglich
ster Güte. Verbandgazen, harte und 
weiche in Stücken zu billigsten Preisen. 

Preislisten gratis und franko! 

H. errn, welche sich ansässig 
machen wollen, erteilt 

Auskunft über Ankauf, Pacht oder 
Verwaltung. Für Retour-Antwort 
bitte 20 g-Marke beifügen zu wollen. 

Offerte an die Expedition sub H.lO. 

An· und Verkäufe . 
Yon Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 
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Rhenser Minerai-B ru n nen. 

Vor züg lieh. kohlensaures Mineralwasser. 
Ausgezeichnet begutachtet '!;On zahlreich. Professoren u. Aerzten. 

Ilaupt-Depöt in Heilbronn: 
Siche1·er'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

------

Liquor Benedictinorum Belfenbergensis 
" Maraschino " 

zufolge der demnächst in Kraft tretenden Branntweinsteuer stellen wir die 
Fabrikation obiger beiden Liköre ein und beabsichtigen auch unser Lager 
zu räumen. 

Wir offerieren, soweit Vorrat 
Liquor ßenedict. Helfenb. 

" 1Iaraschino '·' 

reicht: 

" " " 0 0 Essentia a<l Liq. ßenedict. Helfenb. 
" :' " Maraschino " 

p. 1 Fl. a ca. 1 '2 l = 1,25 u/6. 
> 1 » > > 1j2 I = 2,25 > 
» 1 » > 1.4 I = 1,25 > 

p. 1 k6 = 5,00 » 
» 1 kg = 7,50 ) 

und schell geschätzten Aufträgen gern entgegen . 
Papier- & chem. Fabril{ Helfenberg b. Dresden. 

Eugen Dieterich. 
·-------' 

der Export-Cie. für 
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....:!' ..... __ Pfaltz, Hahn & Ci.?·· Barcelona 
Export fein er spanischer Weine 

von den bes'en Produzent en. Yorzügliche Qualitäten. Billigst 
Preise. Pro! .f:ki:sf c-n n n 1 :? Fla.ochen nach W al:l des Bestellers. Prei5 
]i<:fF· franko. 

La:m· für Süddeut..cb1aud und die Schweiz: 
Pfultz, Halm & Cie., Ba el (Schweiz) und fst. Lud\\ig tElsass). 

raacccacx;~naii~ed~;.sä;g~n;;.b~accc=aa 
§ von Dr. Kirch, prakt. Arzt m~d Geburhhc lfer. 
g Für das Deutsche Reich deponiert Xr. 32365 gesetzlich geschützt. 
8 Kein lretall oder Holzteile. kein Korkstöpsel mehr, welche die Milch 
8 säuren und \erderben. kein komplizierter :\Iechanismus, der das Reinigen 
B der Säugeflasche erschwert oder unmöglich macht und die Brust des Kindes 
R anstreng_t un~ erschöpft, sondern \' erwe~d~ng \On Glasteilen allein, wo
ä durch em leichtes, schnelles, gutes Re1mgen Yon Dr. Kirch's Kinder-

B 
säugefiasche möglich ist. Durch die praktische Form und eigne Kon-

Q strnktion dieser Säugeflasc~e kann man s_ie ~em ~nde in jeder Lage 8 
a geben. Das Saugen gescb1eht m1t Dr. K1rch s Kmder-Säugeftasche auf 8 
8 sanfte Weise, ohne das Kind im geringsten anzustrengen, zu erhitzen und 
B zu e:·müd~n; ein Verschlucken ist nicht möglich, da das Kind stets nur 
g so v1el M1lch, als es auf,;augt, bekommen kann. Es· sind dies sehr grosse 
D Vorteile, welche keine andere Säugeflasche besitzt. 
g Dr; Kirch's Hinder-SäugeHasche wird allgem. ärzilich empfoJJlen. 
R E~ gros-Preis pro Dutzend 1Ik. 8.:!:0. netto liassa. 
H Zu hab. m allen Apothek, Drog.-, Bandag.-, Gummi- u. Glasw.-Hdlg. 
g Bei jeder ~äuge~asche. ist eine kleine Broschüre. über : · Kurze 

bei gleicher Giile billig('r als franzö~ischer. Vorzüglich geeignet für phar- ~Regeln fur ehe kunstbebe Ernährun"' des Kindes Q 

_m_az_eu_t_. _z,_ve_c_ke_. _:J_.I_us_te_.r~b::._rr_at_is_._______________ Alleinig .. er Engros~"Verkauf: 
Axungia lanae purissima (ThJ arke Riedel) I Genera.I-D~pöt yon Dr. Kirch's Kbider-Sä~~efiaschen 

Ko. J6 4.5o~, bei 5 ~{o. Jt 4.oo. , 
1 

R 71, Fr!edrwhstrasse 71, -- Berun W. · 

Deutsch. Cognac, Köln a. Rh., 

cum a,qua-~.d!,n~llD Bledel Jt. 0.50. p. Ko. billiger. I ä:laam:~~c~~~Ca-t!~~'HiCtoCOOOOOOOOOOnca~ocaaacacc5 
0 Ersteres vas~hnfc.u:blg, in Aether, Benzin, Chloroform klar lös- I ---

heb, letzteres schon we1ss! Beide sind frei von Bockgeruch, absolut 1 I c B T 1 

neutral, vollständig frei von Glycerinfetten uml Seifen und la~sen sich 
zu Salben ohne Fettzusatz verwenden. 

Pepsin puriss. Pb. G. II. (Marke Riede!) garant. 1:100, bestes 
weisses Präparat. 

Coffein. IHll'. uml citric. (Marke Riede!). 
::\lusl er gern und gratis 
ßerliu J'\. :1~, Gerichlslr. 12/13. 

J. n. Biedel, 
Chem. FabTik und DTogen cn gros-Handlung. 

Van Houten's 
. 

reiner 

c c 0 
ü~t anerkannt 

der beste und im Gebrauch der biJJigste. 
Dextriniertes 

und auf's sorgfältigste präpariertes 

Hafe•·mehl 
YOll 

Ph. Aug. Barckhausen, Lage in Lippe. 
Dies dextrinie1 te Hafermehl, welches sich von anderem Hafermehl da

durch unterscheidet, dass das darin enthaltene Stärkemehl durch ein be
sonderes Verfahren in Dextrin verwand elt und somit auch für die kleinsten 
Kinder leicht verdaulich und von angenehmem Geschmack ist, wird von 
Herrn .Medizinalrat Dr. Theopold in Biomberg auf Grund einer Analyse des 
Lebensmitteluntersuchungsamtes in Hanno\·er als ein sehr gut gewonnenes 
und zur Bereitung von Speisen besonders geeignetes .Mehl empfohlen. 

Auf Wunsch werden Proben in 1/t, 1/2 und 1/4 Pfd.-Packeten, zu 
billigsten Preisen berechnet, durch die Post versandt. 

Verkaufsstellen sollen in jedem Orte errichtet werden. 

I 
I 

"'~. \~ it: bringPn hierdurch zur Kenntnis der Herren 
, ~~~rt,l~')..., Mecl1cmer und Apotheker, dass \vir fo1genrle Prä-
,,~\, •' :'0(~. ~parate unter ärztlicher Kontrolle anfertigen: 

_.,:~ ICBTBYOL-Ammonium 
.-__ ::. (vulvo ICHTHYOL") 

-~---~. • t:t " 

'.::·- 7 " Natr1um 
~~~~..-.:'~~· / " Kalium 

" Zincum 
" Lithium 

10 Ofo Alkohol-Aether-Ichthyol-Lösung 
30 Oj 0 do. do. do. do. 

IOBTHYOL-Ammonium-Pi!ien . a o,lo gr . 
:' Natrium-Pillen . a 0,10 gr. 
" Lithium-Pillen . a 0,10 gr. 
" Natr.-Pillen, i..lbe1·zuckert a 0,10 gt'. 

IOBTHYOL·Ammonium-Kapseln a 0,25 gr. 
, 1 Natrium-Kapseln a 0,25 gr. 
H Lithium-Kapseln a 0,25 gr. 

ICHTHYOL-Pflaster 
20 °/o und 50 ° o ICHTHYOL-Watte 

10 Ofo ICHTHYOL-Seife 
und sind diese Präparate durch die bekannten grösseren Droguen-1 
Handlungen zu Original-PrPi:>en unct in Original-Packungen zu beziehen. 

I Ichtltyol-Gesellscllaft I 
Cordes, Hm·nutnui &: Go. in Ha1nbu1·g . ...... 

Den Yersandt der 

eisenbaltigen Sodener Kochsalzbrunnen 
hat die unterzeichnete Firma durch Pachtung sämtlicher Quellen des Bades 
Soden vom 1. Juli a. c. übernomm en. 

Die Füllung der \Yasser geschieht nach den neuesten tPchnischen Er
fahrungen und gelangt das elbe in Champagnerflaschen von 750 g Inhalt 
in Kist en von 24 und 50 Flaschen in den Handel. 

Indem \Yir Interessenten hieryon ergebensl Mitteilung machen, sprechen 
wir gleichzeitig di e Bitte aus, Bestellungen auf Wasser gcfl. an die Unter
zeichneten in Soden gelangen zu lassen. 

Brunnenverwaltung Bad Soden a. T. 
Pb. llerm. Fa;r & Cie., Soden a. Taunus. 

V crantwortlicher Tie<lakt.~nr: Fr i e d r. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Erredition rler Sc h e II 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Hcilbronn. 
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lU 
·Pbar acettlisches I alt erg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

I Erscheint jeden Donnerstag 1-2 B~. stark und kostet I Preis der Einzelnummer 15 0-
XX"'\~II. J ahrg·ang- I durch die Post bezogen. einscbliesslich Bestellgebülir. Anzeigen die einspalt Kleinzeile od. deren Raum 15 ,j.; Heilbronn a. N. 

.;W 29. 
in \\ürttemberg halbjährlich Jf. 2. - 0Tü,·ere Aufträge geniessen Rabatt. 
im übrigen Deutschland ,/(. 2. 10. Zeitung~prcisliste für das deutsche Reich Xo. _5,:391, 21. .Juli 1887. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen haltjährl. J(. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg Xo. 2 tö. 

Inhal-tsverzeichnis. Apotheker ~eyer in Genf mischte dieser Tage Trübung durch gebildetes Bromofor~ entsteht. 
Rundschau nach der Pb. z. tg. behufs D. arst~llun~ von ~.euerwerk: ,. Das Gemisch ist während der Operation auf 50° Tagesgeschichte. - Wissenschaftliche Ab df t :ll Kali 

-.nl·ssenschaftl. u. gewerbl. 'ri·tte1·1··1ngen·. B t .· · 1 körpern zu _emem e~ e!'l e m. emem - ~t"s~r d' Cels. zu halten. Es werden so 81 °/o der theore-
" .u ' ac enen- cbloricum m1t verbrennheben Stoffen, als plotzhch 1e . B r · 

reinkulturen. Hypnotismus. Kunstbuttervorlage. Jian- ~ischung explodierte, de_n ~ö:ser in zahl!ose St~_cke txschen A~sbe?le e~halten .. Das _rom010rm _xst 
ganchromat (Chrombraun). - Auch zur Taxrevision. - zerriss und den unglückheb Jilschendeu leoensgefahr- 1 selbstverstandlieh mxt Calcmmchlorxd zu entwas
Bücherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. -Druck- lieh verwundete. Das übrige anwesende Personal kam sern und mit Sch\Yefelsäure zu reinigen, dann aber 
fehlerberichtigung. - Beilage: Bayerische Pharma- mit dem Schrecken davon. x·m Kohlensäurestrome zu rectifizieren. zeuten-Pensions- und Unterstützuugskasse. - Anzeigen. 

In Sprottau wurde, gleichfalls nach der Pb. !ltg. J o d o f o r m wird am Yorteilhaftesten erhalten 
• ein Oberapotheker des Bet~r~au?tenstande~, d~r emen aus 20-25°/o Aldehyd enthaltendem Alkohole (der Tagesgescluchte. Wahlaufruf der de~ts.cbtrelSlnlllge~ Par.tel mit unter- <:ich leicht technisch darstellen lässt. Ref.) Dieser 

zeichnet hatte, woblmfolge ehrengencbthchen Spruches, - . . h G · l · S d .. 
Gestorben: Apotheker Becker in ~iederhocbstadt. ' aus der Liste der ~ilitär-Beamten gestrichen. Wird mxt dem zehnfac ~n ew1c Jt emer o ales-
Der Hofapotheker Friedrich Arnold zu A. n s b a eh ung gemer.gt und Jod_ emg_etragen. .. . 

ist auf Ansuchen und unter Anerkennung seiner lang- ! Wissenschaftliche Rundschau. Der Prozess verlauft m der Kalte und es JSt 
jährigen er.s_priesslich<>_n ~hätigkeit der J!unkti_.o_n eines D nur zeitweilig umzurühren. Eine Beschleuni

0
eruner

0 Ph h N t l d 1 K d 1 Von Dr. R. S eh ü tze. armazeut~sc en l:l g Ie es c es ,rmsme IZ~na aus- erfährt die Operation durch eine ererinere Quanti-
schusses be1 der Regierung von :ll!ttelrranken, Kammer Fortsetzung. .. ... T • • • 0 _ 0 

des Ionern enthoben unrl diese Funktion dem Apotheker .A.nor.!!anische Chemie. ta_t zugefugten l\a_trJU~1Jodxd~. Als ~eb~np~·odukt 
zum hl. Geistspitale in Nürnberg, Ernst Eckart, über- ~ w1rd fast ganz JOdsaurefreies .NatrmmJodxd er-
tragen worden. .l\ achdem V I e m in g's c h e Lösung zweimal halten. 

Zum Rektor der Universität Wien wurde Herr bei achtjähriger Aufbe\Yahrung geöffnet worden Der Prozess der Jodoformbildung Yollzieht 
Prof. V o g 1, der Verfasser des jüngst auch in diesen war, hatten sich bernsteingelbe Krysi.alle abge- sich nach Ansicht des Verfassers wie folgt: 
Blättern besprochenen "Anatomischen Pßanzenatlas", schieden, die als Schwefel und Calciumthiosulfat ;\fa2COS + 2J + H20 = HOJ + NaJ + NaHC03 
zum Rektor der deutschen Uni,·ersität Prag· Herr Prof. Ca S2 Os + 6 H2 0 von E. Ho I derman n erkannt C2 Hs 0 + HJO = C2 H4 

0 + HJ + f1
2 

0 
Willkomm, der bekannte botanische Schriftsteller \Hlrden. Verfassers Ansicht über die Ausscheid- HJ + HOJ = 2J + H2 0. 
gewählt. UD" des Schwefels ist folgende: Der Sauerstoff C2 H40 + 6J + 3 HOJ = CJs COH + 6J +BH2 0 

Gekauft: Herr Apotheker Raab, z. Zt. bei der dex~ Luft hat beim Oeffnen der Flasche eine Oxy- CJsCOH+NaHC0 3 =CHJs +N<lHC02 + C02. 
Korps- Arznei- Reserve Würzburg, die Apotheke des lfi 1 S 1~ t b · kt 
Herrn .Morsack in Lohr um 115 000 Jt; Herr Apothe- dation des Calciumpolysu c s zu - u a ewxr' Nach demselben Mechanismus soll auch die 
ker Harb aus Giebelstadt in Bayern die Apot.heke des und ausserdem hat sich Schwefel abgeschieden. Bildung von Chloroform und Bromoform aus Bleich
Herrn W. 1Iaus in Külsheim bei Wertheim um 74000"/t. Für die Bildung krystallinischen Schwefels in der kalk und Aethylalkohol sich vollziehen. 
Uebernahme 15. Sept. a. c.; Herr Apotheker Schöppe!, Natur auf Erdsulfaten scheint die oben gedachte (Inaug.-Dissert. Erlangen). 
in den letzten Jahren Vertreter der Firma Schmidt & 
Dihlmann, die Apotheke der Frau Petzold Witwe Lau- Bildung beachtenswert. (Chemiker-Ztg.) Jodoform und Calomel setzen nach Drescher 
terburg; Herr Apotheker Dr. G. Bela die Pohl'sche Ein- Lu n g e und Sc hoch untersuchten die Ein- sich bei Ueberschus des Lichtes und der ·wärme 
hornapotbcke in Hof in Bayern. Uebern. 1. Okt. wirkung von A m m o n i a k auf C h 1 o r k a I k, so- um zu Chloroform und Jodquecksilber 

Die PbaJZm. Ztg. bringt "aus Württemberg" von wohl in der Kälte, wie auch in der Wärme. Es 3CHJa + 3Hg2Cb =.2CHCh +3Hg2J2 
"amtlicher Seite" zu der auch Yon uns in No. 28 abge- entwickelt sich bei der Operation bekanntlich Stick- (The Drugg. Circ. and chemic. Gaz. 1887-21-75.) 
~~·nckten Notiz eine B_~ricbtigung. Es ist darin zu~ächst stoff uncl ausserdem in Spuren Chlorsticksloff. Brom ä t h y I. Da die Darstellung des Bram-
me unsern L~sern ~~ngst. bekannte Thatsache f~stge- I L er II'' O't r i\leth de zur Entwicklung ä.thyl nach der Phosphor- und Eisenmethode stellt, dass d1e Veroffenthebung ebenso der Beisatz: unt>e S? 1 ao C lese 1 O . .. 
Abdruck etc. untersagt" der beiden Schriftstücke: "An - reinen Stickstoffs vor, der noch nnt Salzsaure und leicht die Gefahr einer Verunreinigung mit Schwefel

'1eitung zu den _Apothe~ervisitat-!onen" nnd "Nachtrag" I Pyrogallolalkali zu vereinigen sei: äthyl in sich einschliesst, was die Verwendbarkeit 
vom Landes_verem ausgwg. Neu 1st wohl,. das~ der oben- In der Bleicherei empfiehlt sxch der oben an- des Mittels als Anästhetikum benachteiligt, schlägt 
genan_nteB_e~satz geschehen war: "offenbar m -~.hssve~steh- er "' b p s als bestes Antichlor da hierbei Traub vor, das, wenn auch teuerere Verfahren ung emes fruheren Ersuchens, wonach c o n f 1 den t1 e ll e oe'?e ene. ro.~es . . • 
:Mitteilungen nicht ohne Geuehmigung der :lledizinal- keme frete Saure gel)lldet w1rd. . der franz. Pharmacopoe in Anwendung zu bringen, 
behörde in öffentliche Blätter gebracht we~·den sollen", (Berl. Benc~te 1474). da hiedurch allein die Mängel vermieden werden, 
ebenso terner, dass der Nachtrag von se1ten der Be- T h o r p e und Y o u n g fanden bet der Zer- die andere Methoden in sich schliessen. 
hör~_e nur. als kurzer En~wmf ~~fgefasst ":ar, "d_P-r ~ur setzung des Si I i c i um tetra b r o m i d mit \Va:;- Die Haltbarkeit des Präparates wird durch 
Veroffen~hchun~ noch mcht reif war." _Dw B~ 1-.1 chtJg- e· c~"S Atomerewicht des Silicium= 28 332 wenn Zusatz von A]kohol unc' Ausschluss de::: Lx'chtes bei· ung schhesst m1t der Erkläruno- dass die .\1ed1z1nalbe- S I ·1" o ' ' , 1::1. .1 - v 

h?rde _in Anbetracht der wohlgemeinten Absicht über fl = 1. . . (_D. Pharm. P~st 356.) der Aufbewahrung erhöht. 
d1e miss_vcrständliche Auffassung des Obmann~ hätte Cu r t 1 u s stellte das frc:c HydrazIn (Dra- Das Bromäthyl hat ein spec. Gew. von 1,385 
?hne _weitere Erörterunge~ hinweggehen k~nnen, 'Yenn mid) dar. Durch Behandlung des Diazoessig- bis 1 ,39. Es soll vollkommen flüssig sein und 
Ihr mcht aus dem unbe;·ufenen Vo;gehP-n emes Dntt.en -ti1er·~ mit konzentrierter heisscr Kalilauo-e erhielt a111renehmen ätherischen Geruch haben. der durchans unberechtigte öffentliche Vorwurf klem- a ." .. . . . . . 0 • ~ 
lieh er Geheimnissthuerei erwachsen wäre. er em schon kr) stai!ISiei tes Salz emer neuen Mit conc. Schwefelsäure muss es selbst nach 

Linda:n, 14: Juli. Der 23jährige Provisor der Engel: 
apotheke m Lmdau, Georg Weiss aus Hallstadt bei 
Bamberg ist vergangeneo Samsta{)' abend 10 Uhr von 
Lindau nach Feldkirch gefahren, ~m von dort aus den 
Dreiscb'Yesternberg (2097 :lleter) im Vaduzer Ländchen 
zu besteigen. Montag abend sollte er zurückkommen. 
Da er bis heute - Donnerstag nacbmittag - noch nicht. 
zurückgekehrt ist, auch sonst keine Nachricht von ihm 
oder über ihn bei seinem Prinzipal eingetroffen, so ver
mutet man, dass er verunglückt ist. In Feldkirch über
nachtete er in einem Gasth~use, um 4 Uhr morgens 
brach er auf, um auf den D_re1schw~steruberg zu steigen. 
Obwohl des Weges unkundig und em unerfahrener Berg
steiger, ist er ohne Führer ausgezogen. (In Linclau 
wurde er dringend ermahnt, doch ja nicht ohne Führer 
den Aufstieg zu unternehmen.) Vom Dreischwestern
berg. zurückkehrende Herren bege!Snete~ dem aufsteigen
de~ J~ngen Mann. Von da an _fehlt .Jede Spur. Sein 
Prmz1pal, Herrn Reuss, h_at d1e nötigen Schritte ge
than, 1st selbst nach Feldk1rch gefahren uncl eine Be
lohnung von 100 österr. Gulden für Den aus"'esetzt. der 
den Verunglückten auffindet. "' 

Erlangen, 16. !nli. Bei der diesjährigen Prorektor
wahl wurde der Dm>ktor des pharmazeutischen Insti
tut;;. und Laborator!ums für augewandte Chemie, Herr 
Prof. Dr. A 1 b. H 1l g er für das Studienjahr 1887'88 
zum Prorektor gewählt. Eine wohl verdiente A~ls
zeichnung. 

Diazofettsäure, das beim Behandeln mit Säuren 3-4 Tagen unverändert bleiben. \Vird Brom
ohne Entwicklung von Stiebtoff die Säure in gold- älhyl mit einem gleichen Volumen Wasser ge
erelben Blättchen. abschied. Die wässrige Lösung schüttelt, so darf letzteres weder sauer sein, noch 
dieser Säure mit verdünnter Schwefelsäure be- mit Silbernitrat eine Reaktion geben. Mit ver
handelt, schied das Hydrazinsulfat I'i'2 H4 H2 S04 dünnter Schwefelsäure und Zink darf es keinen 
in schönen farblosen Krystallcn aus. Es explo· Schwefelwasserstoff entwickeln. Mit Fuchsin
diert beim Erhitzen und reduziert dabei die Schwe- schwefliger Säure ist auf Aldehyd zu prüfen. Ferner 
felsäure z. T. zu Schwefel. Das Dramid wird aus ist auf Chlor und Jod Rücksicht zu nehmen. 
den Salzen mit Alkalilösung als beständiges G~s Um Verwechslungen bei Ordinationen mit 
von eierentümlichem Geruche erhalten. Es grexft Aethylinum bromatum und Aelhyliden. bromat. 
die Schleimhäute beim Einatmen stark an. Das auszuschliessen, hält der Verfasser es für geraten, 
Gas löst sich leicht in Wasser und bläut Lakmus. das Bromäthyl mit Aelher bromatus analog dem 

Es wirkt stark rerluzierend und entspricht in Aether aceticu;; zu bezeichnen. 
seinen Ei"'enschaften den substituierten Hydrazinen. (Pbarm. Centralhalle 22). 0 

(Berl. Bericbt.e 1632). GI y c er in verflüchtigt sich nach Hehner 
Organische Chemie. nicht mit Wasser, wenn die Lösungen unter 50°/o 

Günther stellt Versuche an über die Bild- Glycerin enthalten und dann nur sehr gering. 
uner von Bromoform. Es bildet sich am reich- (The Analyst d. Chemiker-Ztg. Repert. 14). 

Jichsten wenn eine beliebige Menge Aceton mit R ich a r d F i c k bespricht in der pharm. 
der zehnfachen Menge zwanzigprozentiger Soda- Zeitschrift für Russland die Darstellung, Eigen
lösung in einem mit Kühler ve<sehene~ Kolben schaften und Verbreitung der Jnosits im Pflanzen
eremischt wird und nach und na~h sovxel Brom reiche. Dem Körper kommt krystallisiert die 
:us einem Tropftrichter zugesetzt wird, als noch Formel Cs H12 Os + 2H2 0 zu. 
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Verfasser stellte zwei Acetylverbindungen dar . , behalten und möchten als orientierende Litteratur ~d gewerblich~ Gesundheitspftege. Seife .. ~ündrequi-
C H 0 (C H 0) d C H 0 (C H 0) Fritz EIs n er- W k > D · e Praxi- des N ahrunas- 1 slten,. Sp~engmlttel._ Darstellung und ReiiDgnng . von 

s 7 6 2 3 5 un 6 s 6 2 3 '· ::. er 1 "' " Chem1kahen Cheuusche .Analyse .Apparate Maschinen 
Es konnte keine Säure mit sechs Kohlenstoff- ! mittel-Chemikers,c 3. Auflage Hambur~ und Leip- Elektroteck~ik, Wärmetechnik. A ~ h ang: G~heimmitte~ 

atomen aus Jnosit erhalten, noch Oxyfettsäuren zig, und Ben ed i c t :. Die Analyse der Fette,c Wien, Verfälschungen von Handelsprodukten etc. _-eue Bücher. 
abgespalten werden. Da weder Aldehyd noch I empfohlen halten. I A E 1 d p f d B t ·k d D' , t 
K t · J ·t th lt · d · t f • ug er, or . ro . er o am- un 1rett or 

e ongruppen Im n_os1 en. ~- - en ~10 ' lS er au - Manganchromat (Chrom braun). Fällt man des botan. Garten:: in Breslau und K. 
zufassen als sekundarhexhydu::.cher Alkohol die neutrale Lö-un<., eine=- :\[ano-an:::alze- in der p t l p ~ -- d B t .k d 

CH OH _ CH OH . . . " . "' .. - • e - .:, r an , ro1e""or er o am an er 
OH CH C OH CH OH > CH OH SJedeh1tze m1t emer Lo5ung von Kalmmmono- Forstlehranstalt Aschatfenburg, Die nat ür-

(WH. d f, t t t) chromat, so erhält man einen tiefbraunen, nahezu liehen Pflanzenfamilien nebst ihren Gat-
Ir or gese z . h N' I hl I I d' Z sc warzen r 1ec ersc ag, we c 1er 1e usarnmen- tunaen und wi C"htigeren Arten, insbesondere 

• • • setzung ~102 Cr 05 ...,... 2 aq haben soll. Getrocknet I den Xutzpflanzen bearbeitet unter l\litwirk-
WISSeDSChaftl. U. gewerbl. Miltellnngen. stellt derselbe ein äusserst zartes, sich sammet- 1 uno- zah lreich er hervorraaender Fachgelehr-

0 B acterienreinkulturen. Herr Dr. Will- artig an~ühle~des Pul~er von __ dunkelbrauner Farbe t en~ Leipzig. \'erlag vo"'n Wilhelrn Engel-
fahrt-Bernburg besprach in der Generalversamm- 1 dar... D~e BlldunJ d1eses Korpers, . welcher an , mann. 1 ··7. 'ub~kriptionspreis c-ifz 1.50., 
lung des naturwissenschaftlichen Vereins für Sach- ~chon~elt ~er F~rbe den Manganb1::~er nah_ezu Einzelpreis c-ft. 3. 6., 7. u. 8. Lieferung. 
sen und Thürino-en die jetzt gebräuchlichen ubertr1fft, lasst s1ch sehr gut zur Erz1elung emes Abermals haben drei Lieferungen die Presse ver-
Metbaden der Ba~terienkultur. Fül' Reinkulturen satten Brauns auf Holz benutzen. indem man das- lassen, die sich den bisher erschienenen und mit Rec~t 

· · lb , t ·l · . L" · . '1 't · 1 von der gesamten Presse so sehr anP.rkennend beurteil-hat er em recht prakllsches und allen lnteressen· se e zuers ml emet o,ung von -' angann no t • b b b .. t. d' S .t t ll E . t 
b · d · · K 1. h 1.. en .ausga en e en ur 1g an 1e e1 e s e en. s 15 

ten zu empfehlendes Verfahren . .. eJzl, _ann nllt em~r _a lllmi?Jo~oc romat 0~_ung wohl nicht zu viel gesagt, wenn ""ir behaupten, d~e 
Er benützt dazu dünnwandige Gläser von der uber:tre1cht und schhesshch ~e1 e1~er etwa~ hoh_e- botanische _Büche:ei ?esass bi~~ter. kein. We:k, das m 

bekannten Schnapstlaschenform deren glatte Seiten rer Temperatur trQcknet. D1e Farbung 1st vwl so~cher Reic~~alhgkelt un~ ~rundlichkeit d1e so zahl
möglichst parallelwandic:r sind ~nd deren Hals et- satter als die' welche gewöhnlich durch Beizen ri_neicibheen FamJhen de~. nhattirlVJChetn tSystems,Vnamenthhch 

" · Cl ·1 .. · · f l B'ld r n ausserP-oropa1sc en er re ern zur eransc au-
was schräg an der Flasche sitzt, um die Manipu - , m1t 1ama eonlo3ung . allem. m o ge 1 ung von lich.ung_ bra~hte, wie das vor~i~gende. Um _von _dieser 
Iationen in der Flasche :tu erleichtern. Mangansuperoxyd bew1rkt wtrd . Grundhchkelt dem Leser e1mgermassen em B1ld zu 

Die sterTsierten Flaschen werden mit soviel (Dingl. Journ. d. Jnd.-Bl.) geb~J? . greifen wir die in Lieferung 7 abg~handelten 
•.. . I I . . . . Conlferen heraus, welche nach folgenden Gesichtspunk-

Nahrgl'lalme beschickt, dass dw eme Plattseite der A h T · • ten beschrieben sind: Litteraturnachweise. Merkmale, 
Flasche einen dünnen Ueberzug erhält, nun wird uc zur axreVlSlOD. Vegetationsorgane, Blütenstände, Blütenverhältnisse, Be-
die Impfung derselben vorgenommen und der Hals Die Freigabe der Arzneigläser bei den Medi- stäubung,. Frucht und ~amen, Aussäungs-Ein~i~htungen, 
·n "b]' he we· e it Baumwolle verschlossen. kamenten-Rechnungen des Kgl. Landjäger- Corps, ~eograph1sehe V~rbr~1tung, VerwaJ?-~ts~hafthche . Be-
1 U ~c r . IS m. .. d · K II z1ehungen und Emte1lung der Familie 1n 12 Tnbus, 

Dw so s1ch entwickelnden Kulturen konnen be- veranlasst durch die Verwen ung emes 0 egen Beschreibung der Gattungen und zum Teil selbst der 
liebig oft ohne die Flasche zu öffnen unter dem bei Kgl. Medicinal-Kollegium, hat grosse Befriedig- Arten. Unterstützt wird der Text durch treffliche Ab
Mikroskope kontroliert werden, ohne Gefahr der ung in unsern Kreisen hervorgerufen . bildungen1 von _denen _die Gr~mineen mit nich~ weniger 
Verunreinio-uno- durch d ie Mikroben der Atmos- Die Stationskommandanten, die für diP Ein- als 179 Em~elb1~der~ In_48 F1guren herlacht sm~ .. 

-
0 

o. k 1 1 ·· fi d Iieferung dieser Gläser verantwortlich waren, spre- \Vas die RIChtigkeit de.r Darstellung betrtflt, so 
phare, was be1 Platten u luren nur zu 1au g er " verbietet uns die Bescheidenheit. Grössen der ho-
Fall ist. R. S. eben bei jeder Rechnungsstellung ihre grosse Freude tanischen Wissenschaft wie Eiehier, Engler, Hackel, 

0 Hypnotismus. Während man in Deutsch
land in einzelnen Städten den herumziehenden 
Hypnotiseuren aus gesundheitlichen Rücksichten 
ihr öffenlliches Experimentieren un tersagte (Nürn
berg, Boellert etc.) soll in Frankreich durch ein 
Gesetz die Angelegenheit geregelt werden. Der 
Entwurf dazu lautet : 

>Art. 1. Niemand darf hypnotisieren, der nicht 
zur Ausübung der iirzllichen Praxis berechtigt ist, 
und auch dieser nur unter Assistenz eines zweiten 
Arztes und nicht ohne schriftl iche Ermächtigung 
der zu hypnotisierenden Personen . Oeffentliche 
hypnotische Vorstellungen, ausgenommen in au
torisierten klinischen Schulen und Laboratorien, 
sind untersagt. Art. 2. Die Uebertretung des im 
vorstehenden Artikel enthaltenen Verbotes wird 
mit Hafl von 6 Tagen bis zu 2 Jahren und mit 
einer Geldstrafe von 16 bis zu 2000 Francs oder 
mit einer dieser bE:iden Strafen geahndet. 

* Die K unstbut t en01·lage ist vom Reichstag 
angenommen und harrt noch der Bestätigung 
durch den Bundesrat. Falls diese erfo lgen sollte, 
wozu wohl einige Aussicht vorhanden, ergiebt sich 
hei Durchführung des Gesetzes zahlreiche Gelegen
heit für den Apotheker, sein chemisch-analytisches 
Wirken zu verwerten und in den Dienst der All
gemeinheit zu stellen . Nach der von dem Reichs
tage beschlossenen Fassung clarf nämlich Margarin
butter nicht mehr als 4 °/o Butterfett enthalten, es 
soll also eine Verbesserung der Kunstbutter ge
setzlich verhindert werden, um deren Unterschieb
ung für Kuhbutter mögl ichst zu hindern . Es wird 
somit d ie Polizeibehörde virlfach in die Lage kom
men, Un tersuchungen von Margarin- wie von 
Naturbutter vornehmen zu lassen . EIs n er, dem 
wir die Anregung zu vorstehender Mitteil ung ver
danken (Pharm. Ztg. Nr. 54), hält hierzu die Re i 
c he r t s c h e Methode, Bestimmung der flüchtigen 
Fettsäuren, fü r die empfehlenswerteste. Wir raten 
den Herrn Kollegen, den Gt>genstand im Auge zu 

darüber aus, dass sie obiger Qual entbunden sind, Prantl unser Placet zu erteilen, hier darf der Autori
\Venn Sie, sagt unser Stationskommandant mir bei tätsglaube doch wohl einmal auch sein sonst so be-

J. eder Gelegenheit, diesen Apotheker einmal treffen, stritten es Recht behalten. Lieferung 6 enthält: Lilia
ceae (Fortsetzung) von Eng 1 er, Haemodoraceae von 

sprechen sie ihm unsern ganzen Respekt aus . Soll Pax, Lieferung 7 Gramineae (zum Teil, bis 11.lopecurus) 
hiemit geschehen sein! Nachdem nun Kgl. Me- von Hack el; Lieferu:Jg 8 Coniferen (Fortsetzung) von 
dizinalkollegium sich in diesem Fall aus vollbe- Eichler, EnglerundPrantl,GnetaceaevonEi chler, 
rechtigten hi!!ien ischen Gründen und vielleicht auch Angiospermae (Allgemeine Charaktere, Anfang) von 

~ Engler. 
geleitet von menschlichem Rüht·en, uns Apothekern Das Prachtwe1·k sei hiemit wiederholt der Beacht-
bei den kleinen Beträgen dieser Rechnungen eine ung der Leser d. BI. dringend empfohlen. K. 
Last abzuwenden, zu diesem Fortschritt bekannt 
hat, so wäre gewiss aueh zu hoffen, dass durch Fragekasten. 
ein Bi ttgesuch unseres verehrl. Fünfer-Ausschusses Frage Ko. 21. Ist es wohl angezeigt, da8s die Lehr-
in der neu zu schaffenden T axe diese Errungen- linge im Gehilfenexamen über Telephoneimichtung und 

h ft 11 · t t ·· d y· t Einrichtung elektrischer Beleuchtung examiniert werden? 
SC a a gemem verwer e wur e. IVa sequens. · J edenfalls passender für einen Elektroterhniker: für 

P . H. Apothekerlehrlinge finden sich wohl viele andere not---------8-0-.. -C-h_e_r_S_C_h_a_U-. -------- wendigere und wichtigere Fragen zu stellen. X. 

Briefkasten. Dr . E. J acobsen, Chemisch-technisch es R ep er
torium . Uebersich tlich geordnete .Mitteil
ungen dt>r neuestenErfind ungen, Fortschritte 
und Verbesserungen auf dem Gebiete der 
technischen und industriellen Chemie mit 
Hinweis au f Maschinen, Apparate und 
'Litteratur. 1886. Erstes Halbjahr. Zweite 
Hälfte. Mit in den Text gedruckten Holz
schnitten. Berli n 1887. R. Gaertner's 
Verlagsbuchhandlung Hermann Heyfelder, 
Schönebergstrasse 26. Vierteljährlich er
scheint ein Heft. Jedem 4. Helle [l i. , 2.] 
wird ein vollständiges Sachregistt>r über 
den ganzen Jahrgang beigegeben. 

H. in M. Ihre Frage eignet sich in dieser Form 
nicht zur Aufnahme und würde sofort ein Dutzend Ver
wahrungen gegen die "Denunciation" her vorr ufen. DiA 
Antwort ist unzweifelhaft : Durch das Oberamtsphysikat 
an's Oberamt. 

L. in N. Wie Sie sehen, erhalten, besten Dank und 
die freund!. Bitte, in der bisherigen Weise fortzufahren. 

A. P. in H. Besten Dank und Gruss. ·wüssten 
nicht, dass Sie in unsrer Kreide stünden. Gedenken 
freilich nach dem bekannten Eldorado zu streben. 

T. in \V. Nach einer frühern veröffentlichueg des 
Herrn Brandt sollen seine Pillen, wie folgt, zusammen
gesetzt sein: 

Extract Selini 

" 
Aloes 
Absynthii 

" Trifolii 
Pulv. rad. Gentian. 
Mf. pil. p. 0,12 gr. 

Die unter obigem Titel seit 25 J ahren von dem 
Redakteur der Industrieblätter herausgegebenen Jahres
berichte bieten dem Chemiker und Techniker, wie nicht 
minder dem .Apotheker einen gedrängten Anszug allder 
Iitterarischen Arbeiten auf ihrem Gebiete, die im Laufe Druckfehlerberichtigtlng. Der Satz des Artikels 
des vorangegangenen Jahres das Licht des Druckersaales in No. 28, S. 138 "Statuten buch der schwäb. Reichsstadt 
erblickt haben. Dass deren sehr zahlreiche, spricht I Heilbronn'' ist leider durch ein Versehen aufgenommen 
für die Nützlichkeit, ja Notwendigkeit solcher Zu- worden, ohne >orher durchgesehen zu sein. WJr bitten 
sammenstellungen für jeden, der in _seiner Fach- deshalb, folgende Berichtigungen vorzunehmen 
litteratur auf dem Lautenden bleiben will. Der >or- , Zeile 17 "ohne des" Physici Wissen 
liegende Band hat nachstehenden Inhalt: Nahrungs- " 22 "dispensatorium" 
und Genussmittel. Papier. Photographie und _Ver>!el- " 28 ,die Patientes" dem Physico 
fältigung. Rückstände, .Abfälle, Dünger, Desmfekt10n " 29 "der ' Physicus. 

Stähle & Friedel, Slullgart 
~:e~\tani~~~:e ~~:o:f \t:ek:er -~a~ i:e r"~·ar:en- & ~arfonna~:en-~ahrik. 

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

Voll ständig·e Einrichtungen von .Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Pers,men. 
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Aalen. 1 
Auf 1. Oktober suche einen wohl

empfohlenen jüngeren Herrn. 
Fr. Völter. 

Ansbach. 
Meine Gehilfenstelle ist zum 1. Ok

tober durch einen wohlempfohlenen 
Herrn zu besetzen. .Abschrift der 
letzten Zeugnisse erbeten. 

A. Doederlein, Apotheker. 

! uf I. Oktober suche einen ge
A wandten und zuverlässigen Ge
hilfen (mililärfreier Herr bevorzugt). 
Gefl. Offerten mit Referenzen er
beten. 

~I. J. Gramm, 
Löwen-Apotheke, Ausbach. 

Besigheim. 
Auf 1. Oktober snche ich einen 

tüchtigen und soliden jüngeren Ge- \ 
hilfen. I 

H. Villinger. 1 
Bopfi.ngen. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
jüngeren, süddeutschen Gehilfen bei 1 

angenehmer Stellung. 
Apotheker Beckh. 

DinkelsbühL 
Auf 1. Oktober eröffnet sich in 

meinem Geschäfte für einen soliden, 
durchaus zuverlässigen Herrn die Ge
hilfenstelle. 

A. Hartmann. I 
---------------------

Ehingen a. D. 
Zum 1. Oktober sucht einen er

fahrenen Mitarbeiter 
C. Ruggaber 

z. oberm Apotheke. 
-----------------

Schwäb. Gmünd. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gutempfo1Jlenen, soliden Herrn (Süd
deutschen). 

J. Thomm. 

Schwä.b. Hall. 
Den Herren Bewerbern um meine 

erste Rezepturstelle unter Dank zm 
Nachricht, dass dieselbe besetzt ist. 

E. Blezinger, 
Apotheker. 

Hall. 
Auf 1. Oktober d. J. suche ich 

meine Gehilfenstelle mit einem gut
empfohlenen, gewandten Herrn zu 
besetzen. H. Hiller, 

Sandel'sche Apotheke. 

Auf die Zeit vom 20. August bis 
25. September ist bei uns für 

einen Herrn eine Aushilfe offpn und 
erbitten sich Anträge 

Nick & Walter, 
Rosenapotheke, Heilbronn. 

Lauterburg i. E. 
Auf 1. Oktober suche eir.en tüch

tigen jüngeren, wenn auch er.st aus 
der Lehre kommenden Herrn bei 
angenehmen Verhältnissen. 

Offerte an 
Apotheker Schoeppel, 

F'riedrichsstrasse 12, 
Stutigart. 

Lindau im Bodensee. 
Da einer meiner Gehilfen in den 

Bergen verunglückt ist, so sehe ich 
mich veranlasst , für sofort oder 
1. Oktober einen wohlempfohlenen 
Herrn, aushilfsweise odel' dauernd 
zu suchen. 

H. Reuss, 
zur Engelapotheke. 

Ludwigsburg. 
Wegen Abgang des derzeitigen In

habers zum Stwiium suche ich für 
meine zweite Gehilfenstelle einen 
jüngeren Herrn. 

Bischoff'sche Ilofapotbeke. 
E. Hubmann. 
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Mergentheim. I 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen Gehilfen bei hohem Salair 
und angenehmen Verhältnissen. 

Apotheker v. Rom. 

Münsingen. 
Auf 1. Oktober sucht einen soliden I 

jüngeren Gehilfen 
Apotheker Fischer. 

Zum 1. Oktober ist meine 1. Ge
hilfenstelle durch einen absol

vierten und die 2. durch einen un
absolvierten Gehilfen (Süddeutsche) 
zu beset~en. Herrn, die aushilfsweise I 
schon Mitte August eintreten könnten; 

1 
bevorzugt. 

.!\Iemmingen. 
1 Apotheker ' 'On .Ammon. 

Sofort oder bis Anfang· Sep
tember kann ein junger 

Mann in die Lehre treten bei 
Apotheker Reh m 

in lUunderkingen n. D. 
Nagold. 

Auf l. Oktobet· sucht einen zu
verlässigen, jüngeren, soliden Gehilfen 

R. Oeffinger, 
Apotheker. 

Oehringen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn bei 
Selbstbeköstigung. 

Hirschapotheke 
H. Lutz. 

Oehringen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gewandten Herrn bei Selbstbeköstig-
ung. K. Erbe z. Hofapotheke. 

Jn einer Apotheke im Oberland ist 
auf 1. Oktober eine Lehrstelle für 

einen Württemberger offen. Gewissen
hafte Ausbildung. Lehrgeld nicht 
beansprucht. Schriftliche Anträge 
befördern 

Schmidt & Dihlmann, 
Droguenhandlung, 

Stnttgart. 

Urach. 
Auf 1. Oktober sucht einen jüngeren 

Gehilfen H. Metzger. 

Waiblingen. 
Auf 1. Oktober suche einen jüngeren, 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
A pol heker Marggraff. 

Wurzach. 
Auf 1. Oktober mcht einen em

pfohlenen jüngeren Gehilfen 
E. Krafft. 

Zweibrücken (Pfalz). 
Auf 1. Oktober suche einen tüch

tigen süddeutschen Gehilfen. 
J. Wnlz. 

Ein thätiger junger Mann von 
25 Jahren, mit der phar
maz. Utensilien- und Kar

tonagen-Branche durchaus ver
traut, sucht Stellung als Rei
sender. 

Gefl. Offerten unter C. K. 
befördert die Exp. d. BI. 

Bestempf. ahs. Pharmazeut sucht 
Stelle f. 1. Oktbr. Gefl. Offerte 

sub P. 20. an die Exped. d. Südd. 
Apoth -Ztg. erbeten. 

-----Olten, Schweiz, 
(Kanton Solothurn.) 

Da ich auf Oktober zum Studium 
gehe, suche ich bis dahin für meine 
empfehlenswerte Stelle einen nnexa
minierten 1 womöglich süddeutschen 
Nachfolger. 

zu sofort bis 1. Oktober Aushilfe 
von bestempf. Pharmazeuten ge

. sucht. Offerten sub. P. befördert die 
Exped. d. BI. 

Reflektanten wollen sich direkt l 
an Herrn Apoth. Christen wenden. I 

Zu jeder Auskunft erbietet sich 
gerne A. Heim. 

Reutlingen. 

Einem älteren, gutempfohlenen 
Herrn i5t Gelegenheit geboten, 

eme kleinere Landapotheke unter 
günstigen Bedingungen auf 1. Oktober 
zu pachten. 

Gefl. Offerle an die Redaktion d. 
BI. unter Chiffre L. ]}I. 

-----------

Teilhaber-Gesuch. 
Ein älteres, vortrefflich einge

führtes Fabrikgeschäft der 

chem.-techn. Branche 

Schwenningen a. X. 

Medizinglas 
per 100 

10. 15. 30. 50 gr grün, rund J6. 1.-
120. 125 gr > > > 1.20. 
10. 15. 30. 50 gr > eckig > 1.40. 
Diverse Opodeldocgläser > 1.80. 

Jedes 100 in weiss 30 0- mehr. 
Johannes Haller, 

Glashandlung. 

Bunsenbrenner I 
Ohne Röhrenleitung! 

Durch selbsterzeugendes Gas . 
Preiscourant gratis und franko. 

Franz Huff, Berlin, 
Köpnickerstr. 153. 

Ein guterhaltener 

Dampfapparat 
nebst sämU:chem Zubehör, für mittel
grosses Geschäft geeignet, wegen An
schaffung eines grö~seren Apparates, 
billig zu >erkaufen. 

Heidelberg. 
Hirseh-A potheke 

C. Renland. 

Avis für Käufer. 
Eine grössere Anzahl solider und 

hebungsfäh. Apo! heken in Bayern 
(Realrechte und Konzess.), Baden, 
südl. Thüringen, sich speziell für südd. 
Herren eignend m. Anz. \'On 10 bis 
40 m. J6. sind mir zum Allein-Ver
kauf übertragen. 

Harry Poppe, Frankfurt a. ~I. 

Ol. amygd. Ph. G. II., ipse express. 
A.q. amygd. am. Ph. G. II. vollst. klar 
Collodium Ph. G. II. 
Tinct. arnic. lwmoeop. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Reiner'.'> Lanolin & ·wundsalbe 
Liq. ferr. album. Drees 
Voss'sche Katarrhpillen 
Beiersdorff'sche Pflaster 
Sauter's hohle Sup}Josit. n. Vag.-K. 
empfiehlt zu billigen Preisen 

A... Heimsch, Apotheker, Esslingen. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr. 2. 

Auf 1. Oktober suche ich für meine 
erste Gehilfenstelle einen wohlem
pfohlenen, examinierten und für die 
zweite einen jlingern Herrn, der je
doch schon einige Zeit konditioniert 
haben sollte. Selbstbeköstigung. Re
ferenzen erbeten. in einer angenehmen Stadt Mittel-

deutochlands, sucht wegen Familien- Langenenslingen. 

Riedlingen !: ~~nckh. Rücksichten beabsichtigten Ausschei- Feinsten Schleuderhonig, 
dens eines Teilhabers 

Auf 1. Oktober sucht einen zu- von feinem Geschmack und gelber 
verlässigen jüngeren Herrn mit guten I einen Socius Farbe, verkauft das Prd. zu 80 g. 
Empfehlungen mit successiver Kapitaleinlage \·on Karl Siebenrock. 

G. Brand. · 80/100 mille. Offerten sub C. S. 852 

I 
H Bopfingen. 

Rottweil a. N. an aasenstein & Vogler, Frank- N K .
11 Auf 1. Oktober findet ein jüngerer furt a{M. eue amJ en, 

Gehilfe angenehme Stellung hei I T.Taur -P-Gesuch ' per Kilo 1 J6. 70 g., empfiehlt 
Otto Santermeister, 11~ 'J - • Beckb, Apotheker. 

Obere Apotheke RollweiL j Eine gttl ei'#lget•iclt• F . t S hl d h . 
Abschrift der letzten Zeugnisse tele .t.lpotltehe ill eiDS en ~ c eu er ODig, 

erbeten. · J•r•• I r 'ltrlletnberg, Ba- vom eigenen Bienenstande, empfiehlt 
Stuttgart. den odet• de1· Pfalz billig .. 

Auf l. Oktober suche ich einen bei :JO-.t#O 111 ß.lh. All• Apotheker G .. Muller, 
soliden und erfahrenen, examinierten • l •· /" Laupheun. 
Herrn, womöglich mit Sprachkennt- Zait ung ZU riUU en 
nissen. H. Amos. I .fJeSucltt!-DishretiOJl Fliegenpapier 

Gehilfen ·Gesuch. zu.qesiclteJ·t. -- Gefl. a•·senhaltig~ 
Für eine Apotheke in einer Ober- Oßet"len sub E. .111. sehr stark wirkend empfiehlt in 

amtsstadt des Jagstkreises wird per No. 60 beforde1·t die weisser und hochroter Farbe 
1. Oktober dieses Jahres em tüch- Expedition. zu den biliigsten Preisen 

tiger, süddeutscher, examinierter Herr Zu ver·kau-Pen c. Kling er, Apotheker, 
bei gutem Salair und kollegialer Be- _t1 
handlun

0
0" gesucht und vermittelt Stl'ehla a. cl. Eibe. vorzügl. rent. Ap. in 1 Kreis-Städt. 

gefl. Offerten der Reich51. Ums. 8 500 J6, meist 
Louis Duvernoy, Stnttgart. bar u. Rezept. Schön. Anwesen m. 

Tuttlingen. Gart. moderne Einr. 2 Aerzte, allein 
Zum I. Oktober suche ich einen am Ort u. in dir. Nähe der Bahn 

wohlempfohlenen süddeutschen Ge- u. 1 gross. St. Anz. 20, Preis incl. 
hilfen. Gehalt pro Monat 75 ,_16 Haus 34:. Kolleg. die sofort übern. 

Apotheker Stänglen. be,·orzugt. Offert. sub G. a. d. E. 

Heilbronn. 

Carlsbader 
Sprudel· und Quellsalz 

empfiehlt zu Engrospreisen 
Sichere1"sche Apotheke, 

Mineralwasserhandlung en gras. 
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Trochisci santonini 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" " 

mit Zucker 

" Cacao 
" Chocolade 

von Zuckerschaum dres. iert 
~ " gegossen 

in Stern-, Kegel- und Pyramidenform, 
Santonin und jeder Farbe, in tadellos 
zu Dienst stehen, billigst 

liefert mit jedem gewünschten Inhalt 
schöner Ware, wovon "'Luster gratis 

Sulzbach a 'llurr, Württemberg. 

Wiesbadener Kochbrunnen und seine Producte. 

Curdirection. 

Die Wiesbadener Kochbrunnen- Salz- Pastillan 
find en ihre Anwendung bei jcneu Erk1 aukuugen, deren Heilung dureil die Wiesbadener Quellen 
erzielt wird. Namentlich wirken sie ~üusti•r bei Katarrheu der Atluuuugs•Or~ane, indem 
sie den Jlustenrciz tniut:crn uncl dcu .scl•teinHlUS\Vurf ca-leichtcru. Bei längerem (:e
hrauche bewirken sie nucll eine vermehrte Absonderung des Magensaftes und in lfolge deosen 
eine Förderung der Verdauung. 

Preis per Schachtel J6 1.-
Ferner Wiesbadener Kochbrunnen-Scire per Stück 80 Pf., 

per Karton von 3 Stück J6. 2.- Wiesbadener Kochbrunnen-Roh
salz für Bäder per Kilo J6 2.- \Vie~badener Quell-Salze per Glas 
J6 2.- Wiesbadener Kochbrunnen per Flasche SO Pf. 

V crsaud dnl'ch das 
Wiesbadener Brunnen-Co1nptoir 

VT:CESE~DE~. 
Niederlagen in den Apotheken, Drogen- und Mineralwasser-Hand

lungen. Die Wiesbadener Kochbrunnen-Seife ist auch bei allen besseren 
Parfü meriewaren-Handlungcn zu beziehen. 

Essentia ad aquam Chamomillae 100 plex p. 100 g = 4,00 J6 

" " " 
" " " 
" " " 
" ·'' " 

:llelissae 
Menthae crispae 

" Sambuci 
piperit 

)) 

)) 

)) 

= 4,00 )) 
= 3,00 ) 
= 4,00 )) 
= 2,00 ) 

u. A. m. 
aus frischen Vegetabilien bereitet -

empfiehlt 

nie Papier- & GhBllliSGhe Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

unserer anerkannt ,·orzüglichen, aus garantiert reinem Feehaar ge
fertigten 

welche wu· m allen vorkommenden Sorten und Grössen liefern. 
Unsere Pin::el zeichnen sich durch feinste Qualitiit sowie sorg

fältige .Arbeit vor anderen Fabrikaten rühmliehst aus. Dieselben 
wurden von der Pharmaceutischen und Apothekerzeitung in Berlin, 
sowie von anderen bedeutenden pharmac. Fachschriften des In- und 
Auslandes ganz besonders empfohlen. Ordres im Betrag von min
destens l\l 0 effektuieren wir franko und nicht Konvenierendes 
tauschen wir bereitwilligst um. 

Noris, Zahn & Co., Nürnberg. 

1887er Dalmatiner Insektenpulver 
(ßlarke Riedel) 

I 

in täglich frisclwr lllahlung, garantiert rein, aus Lesten geschl. Blüten her
gestellt! Unübertroffen an Wirksamkeit! 

Geschmack\-. Orig.-Dos. versch. Art und Grössc ohne Firma. 
:Muster und Plakat gratis. 

Berlin N. 39, Gerichtstr. 12/13. 

Mit Mk. 20 000. Anzahlung 
ist eine rentable Apotheke irn Kanton 
Schaffhausen zu verkaufen. Deutsches 

1 

Examen gillig. Näheres durch 
Dr. Vorwerk in Spey(W. 

J. D. Biedel. 
Eine Apotheke 

in Deutsch-Elsass, mit J6 23 000. 
Umsatz, ist zu J6 125 000. mit An
zahlung der Hälfte zu verkaufP.n durch 

Dr. Yorwerk in Speyer·. 

Zlge~~!lmo~: 

&:4m.a SU:enu ltMIIIillliiM~·····iiiiiY!ilil 1: B~yo:\. · .U;:'~~kc 

Das vorzüglichste, bewährteste Bitterwasser. 
Durch Llebig, Bunsen und Fresenius analysirt und begutachtet, 

und von ersten medizinischen A. n toritäten und empfohlen. 

Lfeblg's Gutachten : 
,Der Gehall det IInoyadi J&nos
Wasaera an Bittersalz. und 
Gl&nborsalz fibertrifft den aller 
anderen belu.nnt·n llitterqnel
len, nnd in et nlebt :r;n benrei· 
fein, da 1 detaen Wi rlu.amkeit 
damil Im Verhältalu stebt.• 

Moleschott's Gutachten: 
"Seit ungefähr 10 Jahren \·er~ 
ordne ic:h das "Hunyadi 
Jinos~-Wa!Ser, wenn c!n 
.A bfObrmittel von prompter, 
z-uverlässiger a.nd geme:.:.Puer 
Wirkung erforderlich i~t. -

Rom, 19. l!ai 1884. 

Van Houten's 
. 

reiner 

Cacao 
ist anerkanll t 

der beste und im Gebrauch der billigste. 

lottenpapier, 
bestes und billigstes Matten

vertilgungsmittel 
in 5 Farben sortiert 

per 1000 Blatt J{. 12.-

Giftfreies 

Fliegenpapier 
in brauner oder roter Farbe 

per 1000 Blatt J6 12.-· 
anerkannt vorzügliches Fabrikat, ~ 
in mehr als 2500 Geschäften 
eingeführt, liefert seit 25 Jah-

ren unter Garantie für gute 

Wirkung 

Julius Kathe 
in Deutz-Köln. 

Immenstädter 
RezepturmBindfaden, 

anerkannt beste Qualität 
grau, weiss, ein- u. zweifarbig, rosa 

1 Kilo M. 2.20. l\I. 3. 20. :M. 3.50. M. 4. 7 5. 

Ia. Packbindfadeu, grau 
zu schweren, mittleren. leichten Packeten 

1 Kilo :M. 1.55. :M. 1.65. l\I. 1. 0. 
4 1.s Ko. Packung u. Porto frei, 10 Ko. 5 Pfg., 

20 Ko. 10 Pfg. per Ko. billiger, Kiste und 
Bahnfracht frei, grossc Posten nach Ueberein
kunft. Zahlung erbitte franko mit der Be
stellung od. Nachnahme-Erlaubnis. 

Emil Sauter, Kempten, Bayern. 

Bremsenöl, 
gelb. empfiehlt als flotten Handver
kuufsartikel bei Abnahme von 5 Ko.

1 

pcr Ko. l u/6 ab hie1', bei mehr franko 
H. Schlegel, Apotheker 

in ßurgbernheim (Bayern). 

nach den Vorschriften der Deutschen 
Pharmacopöe bereitet. 

Zu Einmachz"·ecken besonders zu 
empfehlen. 
U!iE& 

Stuttgart. 

Wein-Empfehlung. 
Rote und weisse Landweine, 

Zeller, Affentha.ler, Rhein
und Moselweine, Bordeaux, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

Fr. Wolf, Kronenstr. 29. 
Prei::l isten stehen zu Diensten. 

r~;i~:u.~ne~ 
I Nürtingen. I 

.Apothek. Stoss, l (Dr. Brck's i\'achfolg.) 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preisli ten zu Diensten. 

E. Lah r, Capsulesfabrik, 
}~schau, Bayern. 

An- und Verkäufe 
YOn Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. i\1. 

Verantwortlicher Redaktem: J.'riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag nnd Expedition cl.er Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & chell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Redaktions- und Anzeigenbeilage. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063849



Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVII. 3 ahrgang. 
M 29. -Beilage.- Heilbronn, 21. Juli 

1887. 

Bayerische Pharmazeuten-Pensions· und 
Unterstützungskasse. 

laufenen der Ka:-~e wieder mehrfache ~chenkunaen ~Iitglieder. die Herren Falk und Weber 
zugekommen. Frau Apotheker Klein in Xürnbera dieselben haben sich die~er .Aufgabe 
die unermüdliche Wohlthäterin derselben . hat vor wenia Taoen unterzooen und fanden laut 

Protokoll der am Donnerstag den 23. Juni l. J. wieder 100 vf(. und die in den früheren Protokol- einem hiebei uefa~"ten Protokolle die Buchführung 
gehaltenen Generalversammlung. len erwähnten Drogenhäu~er und chemi ·chen Fabri - und die 1\a_ ·e in be~ter Ordnung und sprachen 

Der Vorsitzende des Vorstandes, Herr Apo- ken die gleichen Beträge, wie itu \'orjahre ae- sich über die Thäligkeil des Herrn Hauptkassiers 
theker Ha iss eröffnete um 10 1f4 Uhr die Versamm - spendet. Herr Kollege Pauer in Traun Lein über- in anerkennenswertester Weise au·. 
Jung mit einer Begrüssnng der anwesenden Mit- sandle vor wenig Tagen den Belrag \'Oll 10 c/16 Hierauf erhielt Herr Hauplkas· ier, Apotheker H. 
glieder, gab hierauf die eingelaufenen Entschuldig- I ~ls Geschenk. Den edlen Gebern sei der herz- Thaeter zur Erstaltuna des Kassenberichtes das Wort. 
ungen bekannt, konstatierte die rechtzeitig er- hchste Dank dargebracht! Derselbe gab zunächst bekannt, dass das 
folgte Ausschreibung in 3 Fachblättern und er- ''-'i e im Vorjahr, gab die vielfache Kichtbe- Vereinsvermögen lt. Depositenschein der Bayer. 
suchte die Unterzeichneten, die Führung des Pro- achlung des § 10 der Satzungen zu Klagen Ver- Vereinsbank München in daselbst niedergelegten 
lokolles zu übernehmen. Uebergehend zur Tages- anlassung, da hiedurch die Inslandhaltung der Obligationen = v/6 19 100 
ordnung erstatlete derselbe einen gedrängten Listen ausserordentlich erschwert und viele zeil- einem SparkassenbuchE 45870 
Jahre;;bericht. raubende und kostspielige Korrespondenzen ver- zu . . " 3 000 

Das seit der letzten Generalversammlung ohne ursacht werden. und einem Barbestand von .. , 427 58 
besonctere Störungen abgelaufene Jahr kann ein Die Bestrebungen , derartige Kassen ander- v/6. 22 527 58 
völlig hefriedigendes genannt werden, der Ver- wärts ins Leben zu rufen, welchen die besten wozu noch die in der Sparkasse angehäuften Zin
mögensstand beträgt mmmehr nach nur 2 1/2jähr. Erfolge zu wünschen seien, müssen uns mit grosser sen von v/6 277.81 kommen, besteht. 
Bestehen der Kasse über 22000 J(, unrl liefert Befriedigung erfüllen. Hiebei kann indess nicht Ueber die Einnahmen und Ausgaben der Kasse 
den Beweis, dass das vivat floreat und crescat, unerwähut bleiben, dass au.> einem in Nr. 49 der wurde durch eine vorliegende Tabelle spezifi,.;ierte 
mit welchem bei cler ersten, die Kassr> begründen- Apothekerzeitung enthaltenen Artikel der falsche 

1 

Auskunft gegebeu, aus welcher ersichtlich, dass 
den Generalversammlung dieselbe begrüsst wurde, Schlu ss gezogen werden könnte, dass eine Vereinig- die Mitgliederzahl in stetem Wachsen begriffen, 
entgegen so mancher ungünstigen Beul'leilung, sich ung unserer Kasse mit einer anderen möglich sei . · wobei bemerkt wurde, dass das Geschäftsjahr 
bisher im vollsten Masse erfüllt hal, so dass nach Dem stünden aber die juridischen Verpflichtungen, 1887 nur bis 15. Juni aufgeführt werden konnte 
wenig Jahren die in § 28 der Satzungen bestimmte welche unsere Kasse ihren Mitgliedern gegenüber I und dass nach Eingang der ziemlich beträchtlichen 
Höhe des Grundkapitals erreicht sein wird. h:ll, entgegen. Ausstände sielt auch dieses Jahr eine wesentliche 

vVie in dem Vorjahre sind auch im abge- , J\Iil Revision der Kasse waren vom Aufsichts- iSteigerung ergeben dürfte. 

Uebersichtstabelle zur "Bayer. Pharmazeuten-Pensions- und Unterstützungskasse." 
Einnahmen: 

Kr e i s I Gehilfen Lehrlinge 

I 
Sc~euk· Zins Summe 

1887 1885 •1886 1887 

••• u ......... ,.," I 
I 1885 1886 I 1887 1885 1886 .. 
1"''1•···· /-.",1 &l•g I''" I '''"' z.wr,.,., I ''" I "'"' ungen. --~--

Zal1l I Betrag Zahl I Beirag Zahl I Betrag Zahl / Belrag u:~t: I g. ..lt I 0 . 
- --

195 \ 43 Oberbayern . 75 760 88 865 84 836 77 860 90 1010 84 940 36 180 39 215 4341 10202 -
Schwaben-Neuburg 66 514 63 479 57 435 47 500 49 530 41 450 21 105 24 120 22 110 355 3598 -
Niedetbayern 50 307 52 325 49 309 21 240 21 230 31 340 27 135 23 115 17 85 402 2488 -
Mit! elfranken 4-1 262 48 328 4-8 32 1 17 170 13 130 22 220 15 75 12 60 8 40 1269 2875 -
Oberpfalz und Regensburg 16 119 18 13}1 15 104 11 110 11 110 5 50 4 20 4 20 1 5 100 777 -
Unterfranken 32 122 28 96 17 70 4 40 5 50 5 50 14 70 11 55 3 15 65 633 -
Oberfranken 27 177 27 177 27 184 G GO 9 90 10 110 4 20 3 15 3 15 300 1148 --
Rhe inpfalz - - 8 64 21 166 - - 4 40 3 30 - - 2 10 1 5 502 817 --

706 31 706 31 
307 /2261 / 33~ \'24 73 \318 /2425 1183 \1980 /202 \2190 /201 /21 90 11 21 I 605 /118 / 590 I 98 I 490 I 7334 I 70G /311 23244 /31 

Ausgaben: 

Regie 
Gründungskosten (Satzungen, Geschäftsbücher elc.) 
Unterstützungen . 
Kapitalanlage (incl. Kurs und Stückzins) 
Barkassastand 

Auch er sieht sich w der Klage veranlasst, ' Die wegen Uebernahme einer Apotheke in 
dass die Aufforderung, bei Zahlung der Jahresbei- Baden durch das bisherige Vorstandsmitglied, 
träge den vollen Vornamen und zur Vermeidung Herrn Brunner notwendige Ersatzwahl fiel auf 
der bei gleiehen Namen kaum zu umgehenden Herrn Morett-München, der sich zur Annahme 
Verwechslungen den Heimalsort beizufügen, so bereit erklärte. 
wenig Folge gegeben wer':le und tadelt die Ge- Der Herr Vorsitzende bringt sodann ein in 
pflogenheil so manches Apothekenbesitzers, bei jüngster Zeit eingelaufenes Pensionsgesuch zur 
Einsendung der Beiträge ganz einfa<.'h in lakoni- Kenntni s der Versammlung. Dasselbe isl gestellt 
scher Kürze zu >'chreiben: , Für mich und meine von einem 60 1/2 Jahre alten z. Z. noch konditio
Gehilfen,< PS dem Kreisvorsteher und ihm über- nierend en Mitgliede, welchem die besten Zeugnisse 
lassend, den Namen der letzteren durch schrift- und eine seit dem Jahre 1841 ununterbrochene 
liehe Recherchen zu erfahren, die dem Kassierer geschäftliche Thäligkeit zur Seite stehen. 
viel Zeitaufwand, der Kasse aber nicht unbeträchl- Der in beschlussfähiger Zahl anwesende Vor
liehe Kosten verursachen. Dem Hauptkassier wird stand sprach sich sofort dahin aus, dem Gesuchsteller 
einstimmig Decharge erteilt. eine Jahrespension zu 200 v/6. zu bewilligen, war-

Bei der hierauf vorgenommenen Wahl des über noch der Aufsichtsrat Beschluss zu fas
Aufsichtsrates wurden die bisher aus der Reihe sen hat. 
der konditionierenden Herren funktionierenden Die Anfral!e eines nichlbayerischen konditio
Milglieder mit Ausnahme des Herrn Messmer, nierenden Herrn, welcher der Kasse bei deren 
welcher sich seit voriger Generalversammlung eta- Gründung beigetreten is.t u.nd z. Z: als Einjähriger 
blierle, wieder gewählt. Für Herrn Messmer dient, ob er ferner M1tghed ble1ben kann, wir'd 
wurde Herr Wenzel. z. z. in Augsburg, und als von der Versammlung in bejahendem Sinne be
Vorsitzender des A~fsichtsrales, der diese Stelle antwortet. 
seit dem Bestehen der Kasse versehende Herr Eine längere Diskussion veranlasste der An
Apotheker Hornslein in Augsburg gewäl~lt. Da i lr·ag de,; Herrn Apotheker Falk, hübsche, dekorativ 
derselbe zu erscheinen verhindert war, wmi des- ausgestaltete Aufnahmsurkunden herstellen zulassen. 
sen, gleichwie des ebenfalls nicht anwesenden Hrn. Man einigle sich schliesslich dahin, statt derselben 
Wenzel Annahme-Erklärung eingeholt werden. den Mitgliedern alljährlich das durch Druck ver-

1885 I 1886 I 1887 I Summe I 

95181 25 07 18, 711 139 59 
39211 91 65 301 - 513 76 

161+0 100 - 125- 225 -
9034-103 6724175 21938 138 

427 58 23244. 31. 
vielfält igte Protokoll der Generalversammlung zu
gehen zu lassen. 

Nachdem ein weiterer Antrag nicht gestellt 
wird, spricht der Herr Vorsitzende den Herren 
Kreiskassieren für ihre erspriessliche Thätigkeit, 
insbesondere aber Herrn Hauptkassier Thaeter für 
dessen unermüdliche Sorge, welche er für die Ord
nung der Kasse und die mannigfachen ihm oblie
genden Geschäfte verwendet, den besten Dank im 
Namen aller Beteiligten aus und sch liesst mit der 
an Alle gerichteten Bitte, sich das Wohl unserer 
Pensionskasse wie bisher auch ferner angelegen 
sein zu lassen, um 12 1/2 Uhr die Versammlung. 

Heinrich Weber. 
H. Hag genmü ll er. 

Unmittelbar nach der Generalversammlung ist 
unsere Kasse von Frau Lina Wolfrum in Augs
bmg zum ehrenden Gedächtnisse ihres verstorbe
nen Gatten mit einem Geschenke von 500 ~ be
dacht. worden. Der edlen Geberin wird hiefür der 
herzlichste Dank aller Mitglieder ausgesprochen. 
Der gleiche Betrag ist der Ka~se von anderer 
Seite mil dem Wunsche zugekommen, dass die 
Kollegen bei für sie besonders erfreulichen Erleb
nissen sich unserer Kasse erinnern möchten. 

L. Haiss, 
z. Z. Vorsitzender des Vorstandes. 
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Rhenser Minerai-B ru n n e n. 

Vor züglieh. kohlensaures Mineralwasser. 
Ausgezeichnet begutachtet von zahlreich. Professoren u. AerztC!e. 

Haupl-Depöt in Heilbt·onn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

Liquor Benedictinorum Belfenbergensis 
" Maraschino " 1 

zufolge der demnächst in Kraft tretenden Branntweinsteuer stellen wir die I 
Fabrikation obiger beiden Liköre ein und beabsichtigen auch unser Lager 
zu räumen. 

Wir offerieren, c:;oweit Vorrat reicht: 
Liquor Benedict. Helfenb. p. Fl. a ca. 1

!2 l = 1,25 u/6. 
)) ) • 

1
/2 I = 2,25 I ,, lllaraschino " 

" " " . 
. » » > > 1

14 I = 1,25 > 
. p. 1 kg = 5,00 » 
. )) 1 kg = 7,50 > 

Essentia ad LifJ. Benedict. Helfenb. 
" " " lllaraschino " 

und sehen geschätzten Aufträgen gern entgegen. 
Papier- & ehern. Fabrik Helfenberg b. Dresden. 

Eugen Dieterich. 

Pfaltz, Hahn & Ci.~., Barcelona. 
Export feiner spanischer Weine 

von den besten Produzenten. Vorzügliche Qualitäten. Billigste 
Preise. Probekisten von 12 Flaschen nach Wahl des Bestellers. Preis
liste franko. 

Lager für Süddeutschland und die Schweiz: 
Pfaltz, Hahn & Cie., Basel (Schweiz) und St. Ludwig (Elsass). 

Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und pl10sphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem .-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bann a. Rh. Zu haben in den Apotheken . Preis pro Flasche J6 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt Haupt·Uepöt bei den Het-ren 
Apothekern E. Niemitz, Hamburg; O.lllielentz, Lübeck u. R. Lu-x, Leipzig. 

Dextriniertes 
u n d a u f' s so r g f ä I t i g s t e prä p a r i er t es 

Hat·ermehl. 
von 

Ph. Aug. Barckhausen, Lage in Lippe. 
Dies dexh·iniel"le Hafermehl, welches sich von anderem Hafermehl da

durch unterscheidet, <.lass das darin enthallenr Stärkemehl durch ein be
sonderes Verfahren in Dextrin verwandelt und somit auch für die kleinst en 
Kinder leicht verdau lich und von angenehme111 Geschmack ist, wird von 
Herrn Medizinalrat Dr. Theopold in Biomberg auf Grund einer Analysr des 
Lebensmitteluntersuchungsamtes in Hannover als ein sehr gut ge wonnenes 
und zur Bereitung von Speisen besonders geeignetes Mehl empfohlen. 

Auf Wunsch werden Proben in 1/1, 1/2 und 1/4 Pfrl.-Packeten, zu 
billigsten Preisen berechnet, durch die Post versandt. 

Verkaufsstellen sollen in jeflem Orte errichtet werden. 

Troohisoi Santonini 
Bruchfreie feste Santoninzeltchen·Schaumware, 

allseitig anerkannte, vorzügliche, schöne Ware in Kugel-, Stern-, Pyra-
111iden- und Schneckenform, weiss oder rot : 

pr. Mille 0,03, 
kleine Form 1 cm hoch 4,50 u!f. l f p t 
mitteigrosse Form 2 > • 5,50 » u~:~s~~gr:~s~ 
grosse Form 3 > > 6,50 » j netto Kassa 
grössere Form 31/2 ' > 7,50 > nach Empfang 
grösste Form 4 1/2 > » 8,50 > der Ware. 
0,06 pr. llliJle 1 lllark teurer. 

Pr. Posteinzahlung· bestellte Zeltehen 
pr. Mille 50 Pfennig billiger. 

Bei Abnahme von 5 Mille oder 10 bis 20 Mille bedeutend billiger. 

.Apotheker Gummi 
Santoninzeltchen-Fahrik 

Römhild in 1'hüringen. 

Bedeutende Preisermässigung. 
Irrigatoren, fein broneiert, 

Xo. 1. wie Zeichn. m. 1 1 4m ;:tark. Schlauch, p. 10 t.JL 1 z,50. 
~o. 2, dieselben. ausserdem m. Clrtierrohr. p. 10 L.J/14.50. 

Inhalations·.A.pparate 
.\" o. 2, Weis blech, m. allem Zubehör i. CarL p. 10 L.../1. ,35. 
.\"o. z F. > :. Federverschl. > :. > 10 > > 12,50. 

Maximal·Thermometer, 
1:3 cm lang in Hartgummi oder guilloch. Ntckel-Büchse 

do. 
No. 1. 

p. 10 't. J(. 13,75. 
m. amtl. Aichung schein in f. Leder-Etui 

p. Stück J6. 4,50. 
..;owit> al!P Artikel zur Krankenpflege empfehlen 

P. H. Ehlers & Co., Gurnnü-Waaren-Fabrik. 
Berlin W. 4:1, Leipzigerstr. 13. 

- Jllustr. Preisliste gratis und franko. -
Den \'ersannt der 

eisenbaltigen Sodener Kochsalzbrunnen 
hat rlie unterzeichnete Firma durch Pachtung sämllicher Quellen de'> Bades 
Soden vom 1. Juli a. c. übernommen. 

Die Füllung der Wasser geschieht nach den neuesten technischen Er
fahrungen und gelangt dasselbe in Champagnerflaschen von 750 g Inhalt 
in Kisten von 24 und 50 Flaschen in den Handel. 

Indem wir Interessenten hiervon ergebensl Mitteilung machen, sprechen 
wir gleichzeitig die Bitte aus, Bestellungen auf Wasser· gefl. an die Unter
zeichneten in Soden gelangen zu lassen. 

Brunnenverwaltung Bad Soden a. T. 
Pb. H errn. Fay & Cie., Soden a. Taunus. 

E ·} pft t . Arnica und Salicyl-Klebtaffet, engl. Gichtpapier, ßg • as ei, sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of
ferten gratis und franko. 

• Fr. Eger, Apotheker, Qua r i t z (Schlesien). 

Ungt. hydr. ein. 
in elastisch . gmduierten 

Gelatinedärmen 
jedet' Grad 1 grm Sa lbe. für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
H.anzigwerden det· Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nach ;~ hmung 
geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Esclum, Bayern. 

Ferner zu beziehen von 
J. M. Andreae in Frankfurt a . 111. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 e~/6 20 g., 100 SI. 11 u/6., 
500 Stk. 50 elf6. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

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

mser Pastillen 
ohne Plmnbe unter 
Staats-KontroJle 
aus den Salzen der E:mser 
Krähneben und Kesselbrun
nen, zu haben in den Apo-
tlwken. Haupt- Depot bei 

Friedr. Sclliifer, Droguen- und 
Chemikalien-Handlung in Darmstadt. 

Paul Reppin, 
Apotheker, 

Verbandstofffabrik, L e i p z i g 
empfiehlt 

Verbaudwatte Ia. pr. Ko 235 Pf .. 
10 Ko 22,50 Pt'. pr. Kasse, bei 
100 Ko 215 lllk., sowie sämtliche 
übrigen Yerbaudstoffe in vorzüglich
ster Güte. Verbandgazen, harte und 
weiche in Stücken zu billigsten Preisen. 

Prei~listen gratis und franko! 
---

$ Silberpntz, 
bestes Putzpulv. f. alle 
Metalle, 6mal präm. u . 

Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 
eingeführt, empfehlen die 

Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 
llfuster etc. kosten- und portofrei. 
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-Süddeutsche Apotheker-Zeit ng 
Pharmaceutisches Wochenblatt ans Wörttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

Erscheint jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet Preis dec Einzelnummer 15 g. 
XXVII. Jahrgang· durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 159; Heilbronn a. N. 

.M 30. 
in Württemberg halbjährlich Jf. 2. - grössere Aufträge geniessen Rabatt . 
im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5391, 28. Juli 1887. Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Inhalt:sverzeichnis. \ · Besieht man sich die Litteratur über dieses I mit einer Lösung von Ferricyankalium versetzt 
Tagesgeschichte. - Cichorein. - Wissenschaft!. u. Gewächs, so könnte man von dem zuweilen be- und nach 24 Stunden der Niederschlag abfillriert 

gewerbl. Mitteilungen: Zur Keuntnis der hervorragend-! stimmten Ausspruche, dass kein spec. Stoff in der (Fillrat 2) unrl mit wenig " 7asser abgewaschen. 
sten Opiumalkaloide. Arabin-phosphorsaurer Kalk. Ueber \ Cichorienwurzel enthalten sei, nahezu überzeugt Der Niederschlag ist ferricyanwasserstoffsanres 
Saccharate. Neue Probe auf Zucker in Pfianzenschnitten. werden. Ueberall findet man Angaben von grossen Papaverin, woraus durch Digerieren mit Natron
Die Morphiomanie. Dr. Oidtmanns Purgatif. - Ein- Mengen Extraktivsloff, enthaltend Zucker- und Y-i.tter- lauge und wenn nötig durch nochmaliges Auflösen 
sendung. - Bücherschau. - Brietkasten. -Bei 1 aß e: stoff. ·wer einmal frische Cichorienwurzel gekaut in Salzsäure und Abscheiden mit Ammoniak das 
Ein Apothekerdiplom vor 100 Jahren. - Anzeigen. hat, der w·ird das intensive Bitter nie wieder Papaverin erhalten wird. Im Filtrat 2 ist das 

vergessen. Narkotin enthalten, das man durch Ammoniak 
Tagesgeschichte Dieses Bitter einerseits und der enorme Kon- abscheidet. 

G b h • sum andererseits, rüsteten mich rnit bester Hoff- Im Filtrat 1 sind Xarcein, Theba'in, Codein 
estor en: Apot eker Ed. Prochno zu Karlsruhe. ' nung an;:, auch in dieser Pflanze ein Specificum und Morphin enthallen. Dasselbe wird auf dem 

Gekauf~: Apotheker Dr. Rössler die Eicke'scbe zu finden. Ueberdies machte mich ein dortiger ·wasserbade auf ein kleines Volumen eingeengt, 
Hofapotheke m Baden-Baden. Cichoricnfabrikant mit Wahrnehmungen über das und nach 24 Stunden wird das als reines Alka-

Das w ü rtte m b. Staatsexamen haben bestanden Befinden seines Viehes nach Fütterung mit Cichorien- loid abgeschiedene Narcein ab filtriert, während 
die Herren: Carl Buhl aus Gaildorf, P. Eyth aus Böck- blätter bekannt die drei andern Alkaloide in Lösung verbleiben. 
ingen, OA. Heilbronn, Eugen Kapp ans Oannstatt, Carl 
Kröll aus Frohnhofen, OA. Ravensburg, Heinrich Neid· Aus der fri:schen Wurzel isolierte ich zwei Diese wird mit reichlich ihrem halben Volumen 
hardt aus Stuttgart., 'rh. Wieland aus Kirchentellins- Stoffe. Natriumsalicylatlösung versetzt, wobei sich salicyl
furtb, OA. Tübingen. Kocht man frische Cichorienwurzel mit Was- rsaures Thebain ausscheidet, das nach 24 Stunden 

In der Apotheke zu Staffelstein wurde am 20. ser aus und dickt vorsichtig ein, so wird dem er- 'abfiltriert (Fillrat 3) und mit wenig Wasser abge
ds. der bekannte 78jährige Geschäftsreisende Reinhardt haltenen Extrakte mittels Weingeistes und darauf waschen wird. Dann wird es auf dem Filter so 
vom Hause Grnndhen & l!ertel in Nürnberg, der jeder- folgender Behandlung des weingeistigen Auszuges lange mit Salmiakgei~t behandelt, bis die abflies
zeit sein ganzes Gepäck, Muster etc. in den Taschen f 
trug-, vom Schlage gerührt. Sein Zustand soll nicht mit Aether ein stark riechender Stoff entzogen. sende Flüssigkeil rnit Eisenchlorid nicht mehr au 
unbedenklich sein. Im Siechbans dorten wurde er m Derselbe wirrl mit Petroläther und Weingeist Salicylsäure reagiert, wobei reines Thebain ZUrück
Verpflegung gAbracht. gereinigt. Im ersteren i~t derselbe nicht löslich, bleibt. Das Filtrat 3 wii·d mit Salzsäure ange-

Am 30. und 31. d. ~f. findet in Berlin ein Kongress im letzteren ziemlich schwer, leicht dagegen in säuert, von der ausgeschiedenen Salicylsäure ab
von Anhängern der Homöopathie statt, in welchem über Aether. Er stellt ein dickflüssiges Oe! dar, das filtriert, mit Chloroform ausgeschüttelt, um die 
Bildung eines deutschen Homöopathen-Verbandes be- in der Kälte erstarrt und wiederum leicht schmilzt. letzten Reste der Salicvlsäure, des Narceins und raten werden soll. J 

Lässt man seine ätherische Lösung auf dem Uhr- Thebains zu entfernen und dann durch gelindes 
Die philosophische Fakultät der Berliner Uni- glase verdunsten, so zeigP.n sich während dieses Erwärmen von den Chloroformresten befreit. Die 

ver s i t ä t wird, wie die "Voss. Ztg." hört, auf ihren 
Antrag an den Botaniker, Profe~sor Dr. Graf zu Solms- Vorganges am Rande desselben hübsche Kädel- Flüssigkeit wird dann vorsichtig neutralisiert, mit 
Laubach, in die Stelle des verstorbenen Dr. Eiehier ein- chen. Der Geruch ist der, den man bei Cichorien- Rhodankalium verseb:t und nach 2! Stunden der 
zntreten, noch einmal zurückkommen. Für den Fall der fabriken wahrnimmt.- Lurlwigsburger Bahnhof.- Niederschlag von rhodanwasserslolfsaurem Codein 
abermaligen Ablehnung würde .die Stellung noch iiber Der zweite aufgefunrlene Sloff erzeugt Nieder- abfillrierl, währenrl das l\Iorphin in Lösung bleibt 
das iVinter·Halbjahr hinaus unbesetzt bleiben müssen. 
Die Wiederbesetzung der Eichler'schen Stelle bietet dar- schläge mit Kaliumquecksilbcrjocliu und Ta1min. und hieraus durch Ammoniak abgeschieden wird. 
um grosse Schwierigkeiten, weil die Zahl bewährter Er i;;t von dem charakteristischen Bitter der Ci- lNieuw. Tijdscbr. Pharm. d. Chem.-Ztg.) 
systemathcher Botaniker, da die Wissenschaft der chorie und wirkt energisch auf das zentrale .N er- Arabin-phosphorsaurer Kalk. (Gummo-phos
Pfianzenkunde sich mehr der Physiologie zugewendet vensystern, wie mir ein befreundeU•r Physiologe phale de ch8ux). Sam b u c empfiehlt diese VerlJat, gering geworden ist, während zur Pflege botanischer 
Gärten sich im Grunde nur die Systematiker eignen. die Güte halte, auf Grund angestellten Ver~uches bi udung als Ersatz für die in Fraukreich gebrauch-
Prof. Engler iu Breslau, der in erster Reihe vorgeschlagen mitzuteilen. ten Präparale: Chlorhyclrophosphate, Citrophos
war, hat bekanntlich gleichfalls abgelehnt. Soweit ich bis jetzt mit dem Stoff bekannt phat und Lactophosphale de chaux, die nur Ge

bin, so halte ich denselben für ein Glycosid, da et· mische der entsprechenden Salze siud, und giebt 
leicht durch Säuren und Alkalien zersetzt wird daw folgende Vorschrift: 

XV!. Generalversammlung des Deutschen 
Apotheker-Vereins in München. 

I. Die Königl. Bayer. Staats-Eisenbahnen haben für die 
Besucher dieser Versammlung eine Verlängerung der 
Giltigkeitsdauer der Retourbillette und zwar vom 
26. August bis einschliesslich 3. September genehmigt. 

Die Teilnehmer haben sich thonliehst bald vor 
Abgang des Znges bei dem Stationsvorstande behufs 
Vormerknn~; tler verlängerten Giltigkeitsdauer ein
zufindt>n und ferner auf Verlangen bei der Billetten
kontrolle ausser dem Billette auch ihre Legitimation 
(bereits gelöste Teilnehmerkarte oder Mitglieder karte) 
vorzuzeigen. 

2. Die Besorgung von \Vohnungen für die Teilnehmer 
vermitteln bereitwilligst: 

Herr Apotheker Hiendlmaie1·, Karlsplatz 17, 
" " G. Brenner, Karlst.rasse 9. 

Bei Bestellnugen ist genau anzugeben, wieviel Zimmer 
und Betten gewünscht werden - und machen wir 
besonders darauf aufmerksam, dass nur bis 15. August 
eingelaufene Anmeld~ngen zuverlässi~ Berücksichti~
ung finden können, aa der Andrang vo~ J!'remd~n m 
München, schon des Besuches de1· Komgschlos~er 
halber sehr bedentend ist. 

3. Die T~ilnehmerkarten ersuchen wir baldgefälligst zu 
lösen, da dieselben gegenüber der Kgl: Bayer. Sta11;t~· 
Eisenbahn und aem Wohnungs-Komlte als Legtü
rnation gelten. 

L o k a 1- K o mit e M ü n c h e n. 

D. Cichorien. 
Angeregt durch die Mas~en von Cichorie, die 

ich auf del' Reise nach Magdeburg zu der 57. 
Naturforscher- Versammlung 1884 sah, entschloss 
ich mich wegen des ungeheuren Verbrauche;; die
ses Surrogates, die \Vurzel einer eiugehenden 
chemischen Untersuchung zu unterwerfen. 

und sich allenthalben Zucker zeigt. 300 0 g SeneaaJaummi werden in 600 0 g 
Der Auszug dee Cichorienbläller zeigt mit 'Nasser 'gelöst 24 bO ~ Salzsäure (1, 18) zu<r~füat 

Kaliumquecksilberjodid ebeni'alls dieselbe Reaktion; und das Gam:e in' einen Dialysator gebrach't, u~1 
auch ist der Stoff in dee gerösteten Cichorie ent- Kalium-, Calcium- und Magnesiumchlorid zu ent
halten. Ich beabsichtige, dieses Jahr noch grössere fernen. Die nach öfterer Erneuerung des ausser
Mengen darzustellen, um nach jeder Richtung halb befindlichen Wassers nach 2 Tagen zurück
aufzuklären und behalte mir ltiemit diese Ar- bleibende Lösung von Arabinsäure wird mit dem 
beit vor. aus 66,0 g nicht verwittertem Natriumphosphat 

Die Herren Frank und Söhne in Ludwigsburg und 40,5 g krystallisiertem Calciumcblorid heJ'ge
stellten mir wiederholt f~eig~bigst schö.nste 'Yur- stellten, noch feuchten, gut ausgewaschenen Cal
zeln zur Verfügung, wofur 1ch auch h1er memen ciumphosphat vermengt. Das Calciumphosphat 
Dank ausspreche. löst sich sofort in der Arabinsäure auf. Das 

Tübingen. Chem.Laborat.v.Dr.Jui.Denzel. Präparat ist schwer zu konservieren und am be

Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Zur Kenntnis der hervorragendsten Opium

alkaloide. (Von Prof. Plugge). Aus der aus
führlichen Mitteilung des Verfassers sei ein Tren
nun<rsverfahren für die 6 Hauptalkaloide des Opiums: 
Narkotin, Papaverin, Narcein, Thebai'n, Codein 
und Morphin wiedergegeben. Die. Lösung der
selben wird mit einer hinreichenden Menge kon
zentrierter Natriumacetatlösung versetzt und min
destens 24 Stunden beiseite gestellt. Dann wird 
abfillriert (Filtrat 1) und der Niederschlag mit 
wenia Wasser abgewaschen. Derselbe besteht aus 
Nark~tin und Papaverin, wird in verdünnter Salz
säure gelöst, mit Wasser soweit Yerdünnt, dass 
die Lösung höchstens 1/4oo Narkotin ·enthält, dann 

sten immer zum Gebrauch zn bereiten. 
Arcb. de Pharm. d. Ph. Centr~. 

Ueber Saccharate. Von W. Strome ye r. 
Baryumsac~harat. Dasselbe wurde zuerst von 
Peligot studiert, welcher ihm die Zusammensetz
ung C12lli2011. BaO gab, während Stein zu der 
Formel C12 H2o BaOu gelangte. Nach der Unter
suchung Stromeyers ist die Peligotsche Formel 
unzweifelhaft die richtige. 

Calciumsaccharate. Nach E. 0. von Lipp
mann 5oll der Rohrzucker mit dem Calciumoxyd 
3 Verbindungen eingehen, nämlich Mono-, Di
und Tricalciumsaccharat: 
C12H220u. CaO + 2H20, C12H22011. 2Ca0 + 2H20 
und C12H22011. 3Ca0 + SH20. Stromeyer fand 
dass das Monocalciumsaccharat nur nach der Vor
schrift Peligots: Zusatz von Alhohol zu einer 
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klaren Zuckerkalklösung, welche einen Ueberschuss 
von Zucker enthält, von komlanler Zusammen
setzung erballen wird. Nach dern Trocknen bei 
100-110° hat das Monocalciumsaccharat die Zu
sammensetzung C12HuOu. CaO. Tricalciumsac
charat wurde nach den Angaben Peligots durch 
Kochen der wässrigen Lösung des Monocalcium
saccharats gewonnen. Die ausgeschiedene brei
artige Masse wurde durch Absaugen mit der Saug
pumpe und durch Auswaschen mit heissem 
Wasser von der Mutterlauge befreit und dann 
über Sch\Yefelsäure getrocknet. Bei 100-110° 
getrocknet, hat das Tricalciumsaccharat die Zu
sammensetzung C12H22Ü11 . 3Ca0. 

Aluminiumsaccharat Frisch gefällles reines 
Aluminiumhydroxyd wurde in eine lOproz. Zucker
lösung eingetragen und damit einige Tage unter 
zeitweiligem Umschiitteln in Berührung gelassen. 
Es war jedoch nur äusserst wenig Aluminium
hydroxyd in Lösung gegangen. 

Chromsaccharat Die Versuche ergaben, dass 
auch das Chromhydroxyd nur in sehr geringer 
Menge in Zuckerlösung löslich ist. 

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

Neue Probe auf Zucker iu Pflanzenschnitten. 
Dr. Molisch empfiehlt in the western druggist 
nachstehendes V erfahren: Ein nicht zu dünner 
Schnitt wird mit einem Tropfen einer 15- bis 
20perzentigen alkoholischen a-Naphtollösung be
handelt, worauf zwei oder drei Tropfen konzent
rierter Schwefelsäure zugefügt werden. Enthält die 
Lösung Zucker, so wird sich in weniger als Z\Yei 
Minuten eine violette Färbung bemerkbar machen. 
Sind andere Kohlenwasserstoffe vorhanden, jedoch 
kein Zucker, entsteht dieselbe Reaktion jedoch viel 
langsamer. In der Praxis verwendet man zwei 
Schnitte; einPr derselben wird in Wasser durch 
einige Minuten gekocht, um irgendwelche vorhan
dene Arten von Zucker, Dextrin, Gummi oder 
Glucosiden zu entfernen. Die zwei Schnitte werden 
dann nebeneinander auf ein Glas gelegt und das 
Reagens auf beide angewendet. Ist Zucker im 
ungekochtcn Schnitte Yorhanden, so erscheint die 
Färbung augenblicklich und ist der Unterschied 
zwischen demselben und dem ausgekochten Schnitte 
ein starker. F. H. (Ph. Post.) 

Die illorphiomanie wird nach Dr. Ball und 
Dr. Jennings durch Injektion von Sparteinsulfat 
geheilt. Das .Mittel wird angewendet, wenn das 
Verlangen nach 1\Iorphium beginnt, doch müssen 
die Patienten in den Zwischenräumen gut be
wacht werden. Auf diese Art wollen die Ver
fasser in einigen fällen einen vollkommenen Erfolg 
erzielt hallen. (The monlhl. mag. d. Pharm. Post). 

Dr. Oidtmanns Purgatif. C. Guldensteeden 
in Zeist weist in der ) Pharm. Centrh. < nach, dass 
Yon ihm untersuchtes Oidtmanns Purgatif nichts 
anderes als Roh-Glycerin sei. Es bleibt abzuwarten, 
was Dr. Mylius, der sich in so beleidigender Weise 
gegen das Gutachten des Karlsruher Ortsgesund
heitsrats ausgesprochen hat, nun zu Gunslen seines 
Schützlings vorzubringen weiss. 

Einsendung. 
i.\leine Ausführungen in Nr. 28 dieser Zeitg. 

finden auf Seile 404 der >Pharm. Ztg. < eine Er
widerung, die diesesmal von der Redaktion dieser 
Zeitung selbst auszugehen scheint. Dieselbe ver
weist auf die in der letzten Nummer der Südd. 
Apoth.-Ztg. leider*) blos im Auszug mitgeteilte 
»amtliche Berichtigung< und betont sodann, dass 
meine Auslassungen in wesenllichen Punkten von 
jener Berichtigung abweichen. Dabei ist über
sehen, dass ich doch a u s drück I ich betont habe, 

*) Wir stunden jener Berichtigung nur bericht
erstattend gegenüber. Die Red. 
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dass ich ausser jeder Beziehung mit dem württ. · und tieri. eben Körper, populär dar~e-
Mediz.-Colleg. stehe, auch gar keine Veranlassung stellt. ~fit zahlreichen Farbendrucktafeln 
habe, dessen Stellung zur Sache zu erklären oder und Holzschnitten. Stuttgart. Verlag ,·on 
gar zu verteidigen. Des Einsendcrs Absicht war Otto Weisert. 1887. Vollständig in ca. 6 
lediglich die, vom Standpunkt des uuparteiischen bis 8 Lieferungen. Preis pro Lieferung 
Dritten, die Veröffentlichung jener Anweisung sei- 50 Pf. Lieferung 1 und 2. 
tens des > Landesvereins< und insbesondere den Je tiefer die Forschung eindringt in die Erkenntnis 
von diesem beliebtem Zusatz >Abdruck u. s. w. der Dinge um uns, um so dringender wird sich das Be-

dürfnis geltend machen, das grösste Geheimnis zu er
~ntersagtc, zu erklären. G_erade !ndiesem >wesent- gründen, das überhaupt besteht, den Menschen. 
liehen Punkte< werden Ja meme Ausführungen Rabmer bat sich in dem vorliegenden Werke diese schöne 
durch die >amtliche Berichtigung< yolJinhaltlich 

1 
~ufgabe g~stellt un? ist bestrebt, soweit aus den bis 

bestät iat. Wenn die , Ph. zt<Y. < sich »einicre Be- Jetzt erschief:!enen Lie~erungen g~schlossen ":erden kan_n, 
· h "' b d 0 

- b Ko . dem Leser die Ergebmsse der \\'lßsenschaft m allgemem 
Zle ungen zu ~mssg~ en en wurttem · . retsen< l l'erständlicber, klarer Darstellung vorzuführen. Die 1 n. 2. 
zuerken.nt, so 1st E~usender weder gewillt, nor:h ~iefernng e_nthält die Physiologie des Stoffwechsels, der 
berechtigt, das zu Widerlegen, er er!ä<;st es eben , ~abrnngsmittel, der Ernährung, der :\ufsaugnng, _des 
diesen >massgebenden Kreisen< sich nach Belieben Blutes,. des. Herzens n!ld des Blutkreislau.fes. B.eige-
d 't b fi d E' t- 1·' 1 kl" t ll d. gehen ISt eme Tabelle m Farhen, welche die chemische 
~ml a ZU lO en. 1gen um IC 1 1~g a er mgs Zusammensetzung der wichtigsten Xahrungsmittel und 

htezu der Schluss der mehrfach erwahnten >amt- Getränke recht in die Augen fallend veranschaulicht. 
Iichen Berichtigung), der sich über den >durchaus Auch son;5t ist der Text in freigebiger Weise m~t gut~n 
unberechtigten öffentlichen Vorwurf kleinlicher Holzschmtten ausgestattet .. Das Wer~ verspJ?cht em 
G I · · th · d d 1 · d Ph Zl Hansbuch zu werden, das Jedem Gebildeten emen an-
~e 1e1mms uere1 '.> er o~ 1 m er · _ g. er - regenden Lesestoff vermittelt, der dazu beiträgt, das 

hoben, offenbar n1chts wemger al:: erbaut, aussert. "yvw:h cmwrov" zu förderu. R. 
Semper Verus. 

Die Leipziger Blätter für Nahrungsmittel-Hygiene 
veröffentlichen - nur iür ihre Abonnenten - nach
stehende Preisaufgabe: Ein Preis von 500 Mark Üst 

Cracau, Gift und Gegengift. Ein Hilfsbuch für ansge;;etzt auf die Auffindung einer in jeder Weise aus-
vorkommende Vergiflungsfälle. Leipzig reichenden Methode. um selbst ganz geringe )!engen 
1887. V erlag von Hermann Dürselen. ( 1/! Prozent und weniger) von Kunstbutter in natürlicher 

Bücberscban. 

Der Verfasser hat bereits einmal in der "Südd. Butter zo entdecken und quantitativ zn bestimmen. Er
Apoth.-Ztg." (No. 37 u. 39 des vor. Jahrgan!!'s) ans!!'e- fordertich ist, dass die Untersuchung ohne umständliche 
f ~ ~ chemische Arbeiten auch von einem Nichtchemiker ausührt, dass der Apotheker der b<>stehenden Gesetzgebung 
nach nicht berechtigt sei*), bei stattgehabter Vergiftung ~eführt werde!l kann, dass .. sie sehne.!! ~usz~füh;en i~t 
Gegenmittel zu verordnen und abzugeben, selbst dann ( /4 Stunde .Zeit), d_nss Irrturner un~ogbc~ smd. ') Die 
nicht, wenn dadurch eiu Menschenleben gerettet werden l\Ietl1~de wird 10 d1esem Blatte veroffenthebt .un.d soll 
könnte. Denselben Gedankeu, nur noch ausführlicher den .N.ame~ des En~deckers. erhalten .. D.as Preisrichter
und umfassender, entwickelt Hr. Cracau in der Einleitung I am~ be~t .. m den Randen _emer KomirussiOn, weJch.e aus 
zu vorliegender Schritt. Also: "fiat justitia, pereat mun-, Umver~1tatsdozenten, Aerzten, Apothe~ern, ~hem1k~rn, 
dus." Wir sind weit entfernt, gegen die formelle Rieb- L~ndwute~ u . . s. w. zusammengesetzt .1st. D1e A.rbeiten 
tigkeit des Gesagten Einwand erheben zu wollen, ja mussen. m1t e1~em M~tto verseh~n m der. Ze1t vom 
wir geben auch darin dem Verfasser vollkommen Recht, 15. J.um 1.889 b1.s 1. J uh 1889 an d1e ~nterzeichne.te Re-. 
dass dem Apotheker im allgemeinen die nötigen Kennt- d~kt10n em~ere1cht werden. Das g~eiche Motto Ist ll':lf 
nisse zur Behandlung wie von Krankheiten, so auch e~.nern_ verstegelten Couve:t anzubrwgen, welches d1e 
von Vergiftungen abgehen. Gleichwohl halten s~mthchen Ab~nnementsqmttun!?.en vom I. Januar 1887 
wir dafür, dass der Apotheker gegebenenfalls eher dem bis/um 1. Oktbr. 1889 (also fur da~ 3. Quartal ~889) 
mitfühlenden Herzen, als dem starren Buchstaben des un ausserde;m den .. Namen des Ve_rfassers ~er emge~ 
Geset~es zum Recht. verhelfen wird. Gerade des h a j b san~ten Arbe1t enthalt. In oder auf der Arbe1t hat ~er 
darf das vorliegende Buch auch von seiten des Apo- Verfasser wed~r ~amen ~och ~~hnort anz~g:eben .. D1es 
thekers mehr als theoretisches Interesse beanspruchen hat. den Zweck, ~ed~ et~ a moghcbe Part~lllchkelt der 
Hr. Dr. Cracau bietet uns darin ein Laienbrevier de~ ~reisnchter unmo?hch zu machen. E~ wird nur ~as
Vet·gift.ungeu, das ,,für vorkommende Fälle" als ein sehr .Je:~:uge. Couver.t gfloifnet, welches_ das g:le1che ~ott? t~agt, 
wertvolles Nachschlagebuch für Aerzte und Apotheker Wle die Arbmt, welch~ den PrfliS ernngt. Die ~l:mgen 
dienen kann. In knapper handlicher Form und al ha- Couv~rts werden uner~ff~et,. sofort n~ch der: Eroff!lung 
b · 1 A d · d d' · '· · · p des emeu verbrannt. Die ubngen Arbeiten bletben Eigeu-etlsc 1er nor nung sm Ie meisten gütigen, Ja sogar t d R d kt' d · ·d · ll · ht d' · d d' 
heftig wirkenden Stoffe beschrieben, die dadurch hervor- um er e a 1~n un wn .vle eic .. Je e~ne 0 er 18 
gebrachten physiologischen Erscheinungen bei Menschen, ~ndere. derselben m u_nserer Ze1tung ~eroffenth~ht werden, 
Gegengift und Art der Verabreichurw und Meno-e des- falls s1ch ~twas Gee1g.netes unter d1esen Arbeiten ~nden 

lb · E 1 d 11"' d "H sollte. Tellnehmen konuen an der Bewerbung Gebildete se en, 1n rmang ung essen ste vertreten es aus- 11 St.. d f 11 · · h d A f b h r- hl 
mittel. Die Liste ist eine ziemlich weit bemessene, so a . er .an _e, a 8 Sle SIC e~ .U ga e gewac sen u ~n. 
dass auch Stoffe wie A bsynthei:n Gas um illuminatorium Die ~.htgheder der KommissiOn stehen ausser Preis-

. . ' beVIerbuno-Kalmm bromatum, Pigmente aller .Art, Pyrogallol, vene- o· 

num piscium, selbst Glassplitter behandelt sind, der *)Die Ausschreibung ist an sich sehr anerkennenswert. 
Ziffer nach 569 Körper, der Wirklichkeit nach weit doch bezweifeln wir, dass die strengen Anforderungen 
mehr, weil beispielsweise die zahlreichen Zinksalze alle derselben werden erfüllt werden. Red. 
unter Ziocum sich einordnen. Ein besonderer Abschnitt 
bringt ein Ver:r.eichnis der Gegengifte von "A hführ
mittel" bis "Whisky", letzteres gegen Gelseminum em
pfohlen. Darauf folgt eine Liste "ungiftiger Stoffe", 
welche durch Zufall Träger von Giften werden können, 
beginnend mit "Abfälle" von Fabrikationszweigen bis 
"Zitronensäure" (Bleigehalt). Nun folgt wieder ein recht 
stattliches Verzeichnis von Geheimmitteln, welche gif
tige Stoffe enthalten, in dem wir namentlich den Aloe
schnäpsen recht häufig begegnen. Den Schluss macht 
eine Zusammenstellung der "Vergiftnngssymptome", 
durch welche ermöglicht werden soll. Schlüsse auf die 
Art des Giftes zu ziehen. DiPse Blumenlese dürfte ge
nügen, die vielseitige Brauchbarkeit des vorliegenden 
Buches als einer wertvollen Bereicherung des pharma-
zeutischen Bücherschatzes zu erweisen. K. 

Dr. S. Rahmer, Physiologie oder die Lehre Ton 
den Lebensvorgiiugen im menschlichen 

-----
*) Eine Ausnahme bildet, wie Hr. Cracau sehr rich

tig hervorhob, Wür·ttemberg, wo der ß 21 der Apo
thekerordnung vom I. Juli 1885 ausdrücklich dem .Apo
theker gestattet, sich in Fällen "dringlicher Not", z. B. 
Verbrennung, Ver"iftung, in welchen ärztliche Hilfe 
nicht sofort zu b;schaffen ist, mit der Beratung und 
Behandlunp: kranker Menschen und Tiere 2.u befassen. 

AI'l.zeigei'l.. 

Briefkasten. 
K. in K. Der Postversandt der "Südd. A poth.-Ztg." 

ist fol~ender: Das hiesige Postamt bezieht von unserer 
Expedition die bei ihm bestellte Anzahl Exemplare und 
versendet solche an die Postämter. Wird nun einmal 
eiu Exemplar nicht an die Besteller abgeliefert, so hat 
dieser ganz einfach bei seiner Poststelle zu reklamieren, 
diese wendet sich an das hiesige Postamt, welches jeder
zeit schnell Abhilfe schaffen wird. Auf diese Weise wird 
ein regelrechter Bezug des Blattes am Sichersten ge
währleistet. 

L. in N. Syr. Fragariae wird derart bereitet, dass 
etwa gleiche Teile zerquetschte Früchte und Zucker
pulver gemischt und acht Tage miteinander digeriert 
werden. Nun wird bei möglichster Vermeidung der 
Ueberhitzung kurz aufgekocht, koliert und der erhaltene 
Syrup schliesslich filtriert. 

Druckfehlerberichtigung. In No. 29 unter Ar
tikel "Chlorkalk" muss es heissen: reinigen anstatt l·er
eiuigen; unter "Hydrazin" - Diamid anstatt Dramid; 
unter "Bromäthyl" - Aethylenum bromatum anstatt 
Aethylinum. 

Slä ·Je & Friede I, · Slullgar 
~:e:c:\tani~r\t:e ~~nf\t:ek:e:E>. ~a~i:eew-ae:eu- & ~aefnuuagr:n • ~ 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. 
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Besigheim. \ 
Auf 1. Oktober suchE? ich einen 

lü~.:htigen und soliden jüngeren GE>- ~ 
hilfen. 

H. Villinger. 

Bopfingen. 
Auf 1. _Oktober suche ich einen 

jüngeren, süddeutschen Gehilfen bei 
angenehmer Stellung. 

Apotheker Beckh. 

Dinkelsbühl. 
Auf 1. Oktober eröffnet sieb in 

meinem Geschäfte für einen soliden, 
durchaus zuverlässigen Herrn die Ge
hilfemtelle. 

.A. Hartmann. 

Ehingen a. D. 
Stelle be~etzt. Den Herren Be

·wNbern besten Dank. 
C. Ruggaber 

Göppingen. 
Auf 1. Oktober sucht einen jüngeren, 

zuverlässigen Herrn zu engagieren 
Prof. Dr. Mauch, Apotheker. 

Schwäb. Gmünd. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gutempfohlenen, soliden Herrn (Süd
deutschen). 

J. Thomm. 

Auf die Zeit vom 20. August bis 
25. September ist bei uns für 

einen Herrn eine Aushilfe offen und 
erbitten sich Anträge 

Nick & Walter, 
Rosenapotheke, Heilbronn. 
Lauterburg i. E. 

Auf 1. Oktober suche eir.en tüch
tigen jüngeren, wenn auch erst au~ 
der Lehre kommenden Herrn bei 
angenehmen Verhältnissen. 

Offerte an 
Apotheker Schoeppel, 

F'riedrichsstrasse 12, 
Stuttgart 

Lindau im Bodensee. 
Da einer meiner Gehilfen in den 

Beraen veruncrlückt ist, so sehe ich 
" " mich veranlasst, für sofort oder 

1. Oktober einen wohlempfohlenen 
Herrn, aushilfsweise oder dauernd 
zu suchen. H. Reuss, 

zur Engelapotheke. 
------------------

Mergentheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen Gehilfen bei hohem Salair 
und an crenehrnen Verhältnissen. 

" Apotheker v. Rom. 

Münsingen. 
Auf 1. Oktober sucht einen soliden 

jüngeren Gehilfen 
A poiheker Fisr.l1er. 

Sofort oder bis Anfang Sep
tember kann ein junger 

Mann in die Lehre treten bei 
Apotheker Rehm 

in lUunderkingen a. D. 
Nagold. 

Auf I. Oklober sucht einen zu
verlässigen; jüngeren, soliden Gehilfen 

R. Oeffinger, 
Apotheker. 

Nürnberg. 
Für die Rezeptur suche ich per 

1. Oktober einen gewandten, zuver
lässicren examinierten Herrn, welcher 
auf iän~eres Verbleiben reflektiert. 
Kost au~serhalb des Hauses, Reise
ferien, Salair nach Uebereinkunft. 

Th Weigle, Paradiesapotheke . . 
Nürtingen. 

Für ein. exam. mir bek. s. z. empf. 
Kolleg. suche aushilfsw. od. dauernde 
Stell. in südd. .A poth. 

A. Stoss, Apotheker. 
Oehringen. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
gewand ten Herrn bei Selbstbeköstig-
ung. K. Erbe z. Hofapotheke. 
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Oehringen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn bei 
Selbstbeköstigung. 

H irscha pot hcke 
H. Lutz. 

Pfullingen. 
Aut 1. Oktober sucht Lehrstelle für 

einen tüchtigen jungen l'llann, und 
sieht gefäll. Anträgen entgegen 

Apoth. Kaiser. 
--------~~~~--

Reu tlingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngern Herrn, der 
jedoch schon einige Zeit konditioniert 1 

haben sollte. Selbstbeköstigung. Re
ferenzen erbeten. 

R. Finckh. 

Suche während der Ferien Ver- , 
tretung oder Aushilfe. Beste Re

ferenzen zur Seile. 
Adolf Conrady, 

stud. pharm., 
Strassburg, Magdal enengasse 22 11. 

Gehilfen-Gesuch. 
Für eine Apotheke in einer Ober

amtsstadt des Jagstkreises wird per 
1. Oktober dieses Jahres ein tüch
tiger, süddeutscher, examinierter Herr 
bei gutem Salair und kolleginler Be
handlung gesucht und vermittelt 
gefl. Offerten 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

I n einer Apotheke im Oberland ist 
auf 1. Oklober eine Lehrstelle für 

einen Württemhergeroffen. Gewissen
hafte Auo:bildung. Lehrgeld nicht 
beansprucht. Schriftliche Anträge 
befördern 

Schmidt & Dihlmaun, 
Droguenhandlung, 

Stnttgart. 
Tuttlingen. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 
wohlempfolilenen süddeutschen Ge
hilfen. Gehalt pro Monat 75 J6. 

Apotheker Stänglen. 

Urach. 
Auf 1. Oktober sucht einen jüngeren 

Gehilfen H. Metzger. 
Waiblingen. 

Auf 1. Oktober suche einen jüngeren, 
wohlempfohlenen Gehilfen. 

Apotheker Marggraff. 
Wurzach. 

Auf 1. Oktober Eucht einen em
pfohlenen jüngeren Gehilfen 

E. Krafft. 

Zweibrücken (Pfalz). 
Auf 1. Oktober suche einen tüch

tigen süddeutschen Gehilfen. 
J. Wulz. 

Zu sofort bis 1. Oktober Aushilfe 
von bestempf. Pharmazeuten ge

sucht. Offerten sub. P. befördert die 
Exped. d. BI. 

V e r t r e t u n g. 
Ein junger südd., absolv. Pharma

zeut sucht für· sofort womöglich bis 
zum 1. Oktober a. c. Vertretung. 

Gef. Offerten bittet m. unter Chiffre 
W. 4-1 an die Red. d. BI. senden z. w. 

Apotheke-Verkauf 
Wegen Kränklichkeit des Besitzers 

ist eine frequente Landapotheke (Bahn· 
station) mit eiuer Anzahl. v. 15 000 d6 
zu verkaufen. Off. unter Y. 81201 an 
Raasenstein & Vogler, Nürnberg. 

Zu verkaufen 
vorzügl. rent. Ap. in 1 Kreis-Städt. 
der Reichs!. Ums. 8 500 J6, meist 
bar u. Rezept. Schön. Anwesen m. 
Gart. moderne Einr. 2 Aerzte. allein 
am Ort u. in dir. Näh e der Bahn 
u. 1 gross. St. Anz. 20, Preis incl. 
Haus 34:. Kolleg. die sofort übern. 
bevorzugt. Offert. sub G. a. d. E. 

Als einen für Apotheken sehr nutzbringenden Artikel empfehle ich mein 

Closetpapier! 
in Packeten a 10 0 0 Blatt (garant. richtige Zählung'). 

100 Packele M. 60,00. 

Carl Nestmann in Leipzig. 
>Carl i\estmann's Closetpapier• ist chemisch rein und chlor

frei, deshalb absolut unschädlich, während die Benutzung bedruckter oder 
beschriebener Glosetpapiere sehr nachteilige Folgen haben kann. 

>Carl Nestmann's Glosetpapiere vermeidet die häufigen, sehr 
lästigen Closetverstopfungen, da es sich vollständig auflöst. 

>Ca r IN es tm an n's CI os etpapier« ist bei gleich guter Beschaffen
heit wesenllich billiger als das arnerikanische und englische. 

1887 er Dalmatiner Insektenpulver 
(Marke Riede!) 

in täglich frischE>!' Mahlung, garantiert rein, aus besten geschl. Blüten her
gestellt! Unübertroffen an Wirksamkeit! 

Geschmackv. Orig.-Dos. versch. Art und Grösse ohne Firma. 
Muster und Plakat gratis. Preise wegen knapper Ernte steigend; 

sofortige Versorgung anzuempfehlen! 
Berlin N. 39, Gerichtstr. 12/13. 

J. n. Biedel. 

E •I p-ß t . Arnica und Salicyl-lilebtaffet, eng I. Gichtpapier, ng • RS e1, sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of
ferten gratis und franko. 

Fr Eger, Apotheker, Quaritz (Schlesien). 

Teilhaber-Gesuch. 
Ein älteres, vortrefflich einge

führtes Fabrikgeschäft Iucrativer 

chem.-techn. Branche, 
bestrenommiert im ln- und Ausland, 
m einer angenehmen Stadt Mittel
deut~chlands, sucht - wegen Fami
lien-Rücksichten beabsichtigten Aus
scheidens eines Teilhabers -

einen Socius, 
am liebsten praktischen Chemiker, 
mit successiver Kapitaleinlage von 
80/100 mille1 unter vorteilhaften Be
dingungen. Offerten sub C. S. 852 
an Raasenstein & Yogler, Frank
furt ajM. erbeteiL 

Sehr dauerhafte 

Presssäcke u. Presstücher 
in jeder Grösse, sowie 

Coliertücher 
aus Wolle, Baumwolle, Flachsleine und I 
Colierflanell, in 0 abgeteilt oder meter
weis, auch eingesäumte mit Aufhäng
bändchen versehen, verschiedener 
Grössen und Breiten, liefert Unter
zeichneter um billigen Preis den 
Herren Apothekern. 

Johannes Kalmbach, Tuchmacher 
in Ebhausen. 

nach den Vorschriften der Deutschen 
Pharmacopöe bereitet. 

Zu Einmachzwecken besonders zu 
empfehlen. 

Bopfingen. 

Neue Kamillen, 
per Kilo 1 d6. 70 g., empfiehlt 

Beckh, Apotheker. 

87er Kantillen 
offeriert 

Pfullingen, Apoth. Kaiser. 

Feinsten Schleuderhonig, 
vom eigenen Bienenstande, empfiehlt 
billig 

Apotheker G. 1Iüller, 
Laupheim. 

Ungt. hydr. ein. Ph. Germ- II 
in elastisch. graduierten 

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

E. Lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Ferner zu bPziehen von 
J. M. Andreae in Frankfurt a. M.. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Langen enslingen. 

Feinsten Schleuderhonig, 
von feinem Geschmack und gelber 
Farbe, verkauft das Pfd. zu 80 g. 

Karl Siebenrock. 

Flores Verbasei 87 
grossblumige, goldgelbe Ware, em
pfiehlt billigst 

Horb. G. Sichler. 

Feinsten Schleuderhonig 
vom eigenen Bienenstande, empfiehlt 
billigst 

Langenau. 
A. Miller, Apotheker. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche t vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung f zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr. 2. 
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Louis Wölfie's Nacbfol[er 
.imiind)eu 

empjie~!t 

~tanhg:efa~:e 
für bieT. T. Sierren ft~ol~tftr, !>UßuiPta, 
!lllater!n!•, Ciolonial· unb ffnrbtnnartu' 

{ijrf~iiftain~nbrr. @!!!;a~IJ 
i?freiJ<>Ciften graiiJ<> u. franco. 

Trochisci santonini mit Zucker 

" Cacao " 
" 
" 

" 
" 
" 

" " 

" Chocolade 
von Zuckerschaum dressiert 

" " gegossen 
in Stem-, Kegel- und Pyramidenform, 
Santonin und jeder Farbe, in tadellos 
zu Dienst stehen, billigst 

liefert mit jedem gewünschten Inhalt 
schöner Ware, wovon .Muster gratis 

Sulzbach a{Murr, Württemberg. 
Apoth. Dr. Aug. Schmitt. 

Essentill. ad aquam Chamomillae 100 plex p. 100 g = 4,00 vl6 

" 
" 
" ;, 

" " 
Xelissae > > = 4,00 

" " 
Menthae crispae > = 3,00 

" " " 
piperit > » = 4,00 

" " 
Sambuci » » = 2,00 

u. A. m. 
- aus frischen Vegetabilien diesjähriger Ernte bereitet -

empfiehlt 

die Papier· & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Vor zttglich. kohlensaures Mineralwasser. 
Ausgezeichnet begutachtet von zahlreich. Professoren u. A.erzten. 

~ 

) 

» 

> 

Nach den Analysen der Herren Professoren Dr. Fr. Mohr in Bonn 
und Dr. Mulder in Utrccht durch günstigste Zusammensetzung der Salze 
nusgezeichneL 

Als Heilmittel erprobt und geschätzt bei Katarrhen der Luftwege, der 
Schleimhäute, der Unterleibsorgane, in fieberhaften Krankheiten und gichti
schen Zuslänuen u. s. w., wie zahlreiche Atteste namhafter Aerzte bestätigen. 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

No. 1. 

Bedeutende Preisermässigung. 
Irrigatoren, fein bronciert, 

No. 1. wie Zeiclm. m. 1 1/4 m stark. Schlauch, p. 10 St.c.l& 12,50. 
ro. 2, dieselben, ausserdem m. Clystierrohr, p. 10 St.cl614,50. 

Inhalations·Apparate 
No. 2, Weissblech, m. allem Zubehör i. Cart., p. 10 St. J6 8,35. 
No. 2 F. » Federverschl. > » > 10 > > 12,50. 

1\Iaximal·Thermometer, 
13 cm lang in Hartgummi oder guilloch. Nickel-Büchse 

p. 10 St. J6. 13,75. 
do. m. amtl • .A.ichungsschein in f. Leder-Etui 

p. Stück J6 4,50. 
sowie alle Artikel zur Krankenpflege empfehlen 

P. H. Ehlers & Co., Gummi-Waaren-Fabrik, 
ßerlin W. 4:1, Leipzigersk 13. 

- Jilustr. Preisliste gratis und franko. .. 
WJMi5EA A !PS ikfZiW68 *+Af& cc *•-

o. ~3I101d~~§ 
Tamarinden -Konserven 

(alleiniges Original-Präparat), 
garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Contitürenform - von angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 4:0 pCt. Rabatt, 
, » 60 , > a. 80 , , 4:5 » 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 1\I. netto p. Kasse; 
franeo gegen franco. 

Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 
Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. 

aaaacDDDCiaccacccaacacacacacaacaccooDDDCcaaaacccxmaca 
D 

Neue Kinder-Sängenasche 
1·on D r. Kir c h, prakt. Arzt und Geburt helfer. 

Für das Deutsche Reich deponiert ~r. 32365 gesetzlich geschützt. 
Kein Metall oder Holzteile, kein Korkstöpsel mehr, welche die Milch 

säuren und verderben, kein komplizierter Mechanismus, der das Reinigen 
der Säugeflasche erschwert oder unmöglich macht und die Brust des Kindes 
anstrengt und erschöpft, sondern Verwendung von Glasteilen allein, wo
durch ein leichtes, schnelles, gutes R.einigen von Dr. K.irch's Kinder
säugeflasche möglich ist. Durch die praktische Form und eigne Kon
struktion dieser SäugeRasche kann man sie dem Kinde in jeder Lage 
geben. Das Saugen geschieht mit Dr. K.irch's Kinder-Säugeflasche auf 
sanfte Weise, ohne das Kind im geringsten anzustrengen, zu erhitzen und 
zu ermüden; ein Verschlucken ist nicht möglich, da das Kind stets nur 
so viel Milch, als es aufsaugt, bekommen kann. Es si::td dies sehr grosse 
Vorteile, welche keine andere Säugeflasche besitzt. 
Dr; Kirch's Rinder-Sängettasche wird allgem. ärztlich empfoJilen. 

En gros-Preis pro Dutzend Mk. 8.-10. netto Kassa. 
Zu hab. in allen .Apothek, Drog.-, Bandag.-, Gummi- u. Glasw.-Hdlg. 

Bei jeder Säugeflasche ist eine kleine Broschüre über: >Kurze 
Rege In für die k ü n s t 1 ich e Ernährung des Kindes. t 

Alleiniger Engros-Verkauf: 
General-Depot von Dr. Kirch's Kinder-Säugeflaschen R 

71, Friedrichstrasse 71, -- Berlin W. ä 
~aaaaaaaaaaaaaaacaaacxxmaaococc8 

.~ tc __!.erlag von Herrn. Dürselen in Leipzig. 

·~ ~ Leipziger Blätter für Nahntngsmittel, Hygiene, 
~ ~ ~ Gesundheitspflege u. s. w. Preis 1,50 .Mk. pro Quar-
~ 61 :::: lal. Warm empfohlen in No. 7 dl·r Südd . .Apolb.· Zlg., Liegn. 
~ .f ~ Zlg., Leipz. Nachr. und vielen anderen. Redakteur: Cracau. 
~ ~ 'd Cra.ca.u, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 l\Ik., brosch. 3 l\lk. = ~ § Ebenfalls von der gesamten Fachpresse allseitig bestens empfohlen. 
~ .~ .'!; Craca.u, Gift und Gegengift (noch unter der Presse). Preis 

=; ] ~ etwa 5 l\Jk. 
~ ~ ~ Cra.cau, Ob und Wann, eine naturwissenschaftliche Studie. 
~ ~ Preis brosch. 0,50 l\Ik. 
~ > Verlag Yon Herrn. Dürselen in Leipzig. 

Unguent. Paraffini agitat.Pn.a.rr. 
(für tlen Sommerbedarf extra eonsislent) 

empfiehlt 
die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Coe l Frankfurt a.. Ma.in. I 
j§MßßS* H*?U 

ARM REICH 
an 

Fett, 
Rohfascr, 

Asühe, 
Feuchtigkeit 

Proben, 

an 
Eiwciss, 
Kohlen
liydrale, 

l!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!i Theobromin. 
Broscltüren, Gutachten von Professoren vPr::;rndet 

P. W. GaNlke, llamburg. 

Ichthyol, 
MIT ERFOLG ANGEWANDT BEl: 

RhemnaUs1nen alle1• .A1·t, bei Hals- uncl 
:lt'asen-Leiclen, bei ·1-"ielen K'l·aul.·heiten der 
Haut, der Blase, des JJ1agens uml Da•J'm-

' • kanals und des NC'r·ven-Systems 
6"cJ.fr.r;z."w,~"'~· WIRD EMPFOHLEN VON DEN HERREN 

Professor Dr. Baumann in Freiburg, Wirkl. Staatsrat Dr. Edelberg iu 
St. Petersburg, Profes~or Dr. Edlefsen in Kiel, Oh~rarzt. Dr. En!Jel· 
Reimers in Hamburg, Professor Dr. Eulenburg in Berlw, Prn·at_-Dozen t 
Dr. von Hebra in Wien Professor Dr. L. Hirt in Breslau, Dr. Ackermann 
in -n'eimar, Dr. lorenz 

1
in l\Iilitsch, Dr. L. G. Kraus in ·wien, Professor 

Dr. E. Schweninger in Berlio, Stadtarzt Dr. J. f.iud;a in Z~brac, Dr. P. 
G. Unna, dir. Arzt der Privat-Heilanstalt für Haut kranke m Hamburg. 
Professor Dr. Zuelzer in Berlin, Geheimrat Professor Dr. von Nuss
baum in München u. a. m. 

ZUR ANWENDUNG KOMMT ICHTHYOL m FOLGErmEN FORMEN: 
Ichthyol-Ammonium (vulgo: "Ichthyol·'), sowie auch lcl1_thyol_- Tatrinm, 
-Kalium, -Lithium -Zincnm · ferne!· 10 ° o und 30 °.o alkohol-athensche Ich
thyol-Lösung, IchtJ1yol-Pille~, -Kapseln, -Pflaster, -Watte und -Seife und ist 
zur Yermeidung von }'alsifikateu genau nuf unsere Schul znull·kc zu achten. 

\Viasenschaftliche Abhandlungen über Ichthyol und dessen Anwendung 
versendet gratis und franeo die 

lchthvol-Gesel!schaft Cordes Her·manni & Co., Hamburg. 
J 

,..•r 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbroun.- Druck, Verlag und Expedition rler Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Red.1ktions- und Anzeigenbeilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisches Woohenblatt aus Württemberg. 

XXVII. Jahrgang. 
M 30. 

Ein Apothekerdiplom vor 100 Jahren. ' 

-Beilage.- Heilbronn, 28. Juli 
1887. 

gleichen Materialien, Radices, Flores, Semina, der Koth und geschwinden Fällen, und in Ab-
Herbes und dergleichen Simplicia, auch destil- wesenheil des j>ledici, ma.,rr er endlich ein Schlag-

Nachdem bey des Durchlauchtigsten Herzogs 1. 'V 1rte asser untereinander vermischen, sondern wasser, Mutterwasser, Schwitz-Träncklein, Kraft-
und Herrn, Herrn CARL, Herzogs zu Würtemberg I · d . 

M Je em semen Jahrgang, innsonders und unter- wasser, Gichterwasser, und eine gelinde Laxirung und Teck, Gefürsteten Grafens zu i ömpelgart, 
Grafen und Herrns zu Limpurg-Gaildorf, und Sont- schiedlich, auf welchen Tag des JahrPs, auch bis zu Ankunft und praescription eines consu-
heim-Schmiedel feld, auch Obersontheim, Herrns zu in welchem Monat die Simplicia colligirt - lirten ~Iedici ab folgen lassen. 
Beydenheim und Juslingen, etc. Ritters des Gol- und die Wasser bereitet seyen, notirenund be- 13.) Wo er auch sehen und erfahren würde, dass 
denen Vliesses und des Löbl. Schwäbischen Cmises schreiben, also dass man das alte und ver- ein \Vurtzelträger, Zahnbrecber, Theriak-Ver-
General FeldsMarschalls Herzoglichen Durchlaucht legene jederzeit desto besser erfahren, und als- käufer, otler andere dergleichen Marcktschreyer, 

dann dasjenige, so über die Zeit verlegen und 1 Vaganten, Krämer, auch Scheerer, Baacler, er 
Johann Samuel Vulpius. veraltet, oder sonst in einerley Weis schadhaft I sei fremd oder einheimisch, in diesem Herzog-

per Memoriale vom 24.t. Ocbr: 178fi unter! hänigsl und verderbt ist, aus der Apotheck ganz und I thnm einige Apotheckische Materialien, treibende 
gebetten, ihm nach erstandenem Examinc bei dem gar hinwegthun, und jederzeit bei der Apotheck 

1 
oder vermischte LeibArzneyen oder Latwergen, 

Collegia Archiatrali alhier, als Provisor auf dJC alle Ding frisch und pur finden möge. fail haben, verkaufen - oder den Leuten geben 
vVeckherlinische Apotheck alhier zu beeidigen, und So soll auch er Apot.hecker-Provisor von würden, solches der Ordnung nach rügen, und 
nun demselben in solchem Gesuch, da er vermög solchen verlegenen schacthaften und verderbten fürbringen, dagegen soll er seinen Rüg-Gulden 
des beigelegten Attestals ermelten Collegii Archia- Stücken, allen und jeden, die seyen miscirt oder haben und empfahen. 
tralis, in dem mit ihme vorgenommenen Examine unmiscirt, nichts verschlagen, verhalten, noch 14.) Die nothwendige Simplicia, so nicht in dieser 
wohl bestanden, hierunter g'gst. willfahrt worden. einigen aigenen Kuzen ansehen, suchen noch Landes-Art ihrer besten würcklichen Eigenschaft 
Als wurde derselbe dem zu Folge auf nachfolgende gebrauchen, weder mit Verkaufen noch kaufen, nach gefunden werden, für sich selber plan-
Punckten leiblich beeidiget: oder in die Recepten vermischen, sonelern aller- tiren und etwa die beste Simplicia, so den 
1.) Dass er Anfangs mit höchstem Ernsl und Fleiss dings hiemit in allen Stücken eine solche red- Weibern, \\·eiche Kräuter sammeln, nichl unter-

bedencken - und jederzeit zu Herzen fassen liehe, aufrechte und fleissige Apotheck haben schiedlich bekannt, selbst oder durch die Diener, 
wolle, was dem gemeinen Nuzen an einem und halten, dass der gemeine Nuz und alle ihrer Zeit und Natur nach colligiren, und nicht 
lrruen, redlichen und fleissigen Apothecker- l\lenschen ohCJe Sorg, wohl getröstet, gefreuet alles an unerfahrene Weiber hängen, damit 
Provi:sor gelegen, nemlich dass der Mensch sein und vor Nachtheil und Gefahr gesichert scyn hierdurch sein d:::s Apotheker Provisors Fleiss 
Leib und Leben ihme vertrauen muss, und wo mögen, wie er solches dann am jüngsten Ge- und Eifer zu der Apotheck desto mehr erhelle 
er hierwider se:nen Fleiss, Sorg, Arbeit und I richt gelrauet gegen Gott, und hier gegen den und gespürt werden möge. Darzu alle Arz-
richtige Ordnung und Aufmerksamkeit nicht i Menschen, auch der Obrigkeit, jederzeit zu ver- neyen, welcherley die seind, so zu einer voll-
gel,raucht, zu was Beschwerden und Gefährlich- I antworten, und desshalb sich selber vor ~ach- kommenen richtigen Apotheck gehören, den 
keil ein solcher sorgloser Apotheker-Provisor 1 theil und schwerer S!rafe zu hüten. verordneten Dispensatoriis nach machen, und 
Unach gebe, :weh in was Straf und Verant- 6.) Seinem zugeorrlneten Doctori soll er allezeit ge- bereiten, und nichts davon verändern, oder 
worlung er hierdurch gegen Goi t und der übrig- / stallen, seine Superintendcnz und Jnspect ion eines für das andere zu sezen, ohne der Doctor 
keil fallen und gerathen m.öchte, darum solle / bey illme unrl den Jungen, auch ganze Apo- und Gelehrten, eines oder mehr, Rath auch 
um1 wolle e1· mit guten Sor-gen, Fleiss und aller theck zu haben und zu visitiren. alle und jede verordnete Recept, die ihme von 
RielJligkeit ein atlfrecht Corpus an guten, frischen, 7.) A11ch soll kein· Diener angenommen werden, den Doctoribus Medicinae; oder andern appro-
gerecilten und ungefälschlen Materialibus, Spe- er sei dann zuvor der 01·dnung nach in ge- hirten Aerzten fürkommen, nicht ändern, oder 
ciel.lus, Simplicien und Compositis, ihren Ra- bührende Gelübel genommen. anders, dann mit seinem pondere oder dosi, 
tionibus und verordneten Dispensatoriis nach 8.) Un•l wenn er gl0ich einen in Gelübdt genorn- machen, bereiten und geben, und nicht darinnen 
jenerzeil haben unrl halten, selbiges auch jeder- men hat, so soll er dannoch in selbst eigener quiLl pro quo, oder anders, dann geschriben, 
zeit mit. benötigten Jnslmmenten durchg-ängig Per2on die Apotheck hallen und versehen, und ohne desselbigen Doctors Vorwissen, verändern 
wohl versehen, auch solche jederzeit sauber nicht die Sachen ctem Diener ganz überlassen, oder ahsezen, es wäre dann Sach dass etwan 
und rein halten. auch meistentheils selberbeydenen fümehmsten ein Doclor das Pondus oder Dosin, im Ueber-

2.) Dcssgleichen jährlich von angehendem F'rühling Compositionibus, besonders den purgirenden sehen zu hoch oder zu ring der Composilion 
hi~s zu Aussgang des Sommers, alle Hadices, seyn und helfen cooperiren und componiren. oder der Materialibus nach gesezt - und sel-
l<'lores, Semina, Herbas, Fruclus und dergleichen 9.) Keinen Jungen, ohne dass solcher der Ordnung biger Doctor nicht vorhanden, mit dem er selbig 
Simplicia, jeiles in seiner gebüh1 enden Natur, nach zuvor examinirt und admittirt wäre, auf- · Recept corrigiren, und doch die Arzney sein 
Aigenschaft, Monatzeiten und Kräften, colli- nehmen und wenn gleich ein Junge also ad- 1 nicht erwarten möcht, ahdann mag er dem ge-
giren, mit rechter Maas !rücknen, und in guten miltirt - so soll er demselbigen keine pur- j meinen gebräuchlichen pondere oder dosi nach 
Jnstrumenten, wie eines jeden Natnr und Eigen- girende Arzney zu machen vertrauen = und dasselbige machen, also in diesem und all' an-
schaft erfordert, sauber und re_in behalten, _son- 1 w_o er n~ben dem Jungen keinen appr0birten dern Weeg allen möglichen Fleiss und Aufsehens 
derlieh aber, was cocla, con<i1ta und dest!llata D1ener hatte, solle er bey der Apolheck selb;;t brauchen, damit dem Menschen durch Ver-
hetrift, alles frisch, reinlich, in pondere et dosi, sorgfäHig seyn, dass nichts versaurot werde, I säumniss nichts zu Schaden kommen - noch 
den Dispensaloriis gemäs, verfertigen und be- dann widri~enfalls solche Versaumniss nicht verderbt werden möge. 
wahren; besonders purgircnde Compositiones den Jungen sondern ihme dem Apothecker- 15.) Was er oder die Diener von Arzneyen machen, 
solle er selber, oder mit Hülf eines geschickten Pro\·isor zuzumessen. oder geben, alsbald dasselbig was es sey und 
approbirten Dieners fertigen, Vorderist aber 10.) Alle LehrJungen, wo er deren also ein oder wem es zugehört verzeichnen, und beschreiben 
dem vewrdnelen Doclori zu solcher Compo- 1 mehr hätte, mit allem lreuen täglichen Fleiss und nichts jemanden, wer der sei ohnbeschriben, 
sitio, dem Herkommen gemäs, denunciren. · zu unterweisen und lehren, und alle Simplicia, ausser der Apollleck geben, damit gegen Nie-

3.) Ferners, alle Jahr die alte verlegene Kräuter, J ihren natürlichen Eigenschaften nach, zu er- mand einige Jrrung oder Gefahr beschehen oder 
Blumen, Samen, vVurzeln, Frücbt.en und andere kt>nnen, zu colligiren, praepariren, colligiren, begegnen möchte. 
Simplicia hiuweglhun und mit frischen er~ezen. pflanzen, destilliren und alle Apotliekische Arz- 16.) Solle er auch seine Bücher, daraus er die 

4-.) Alle Aquae vitae, simplices el compositae, wie neyen zu conficiren, mil ihren rechten rationi- Simplicia lernt erkennen, und daraus er alle 
auch dergleichen mit Wein und Spirit.u Vini bu;:, aucli sie zum lesen ziehen und nicht davon Arzney componirt und von Unsers gnädigsten 
dirrerirte Wasser, sollen allein in Gläsern und noch daran mil seinen andern Haus-Geschäften Herzogs und Herrn bewährten Doctoribus jeder-
irden - innwendig verglä;;tem Alembrico und verhin.dern. zeit disponirt - bewährt und approbirt seyen, 
Kolben, wohl verlutiret, dass nichts ausrieche, 11.) Keine Gemeinschaft oder Gewerbschaft mit der richtig haben, auch dieselbige lllit Nuzen und 
in Balneo Mariae Vaporis, oder Sand destillirt Apothekischen Handthierung mit einem oder Verstand allezeit lesen, dessgleichen die Diener 
werden: Andere gemeine Wasser aber, deren mehr Doctoribus treiben noch haben, in keine solches zu thun, dahin anhalten. 
man nothwendige Quantitaet haben muss, mögen Weis noch Weeg. 17.) Auch Niemand keine Materialien oder Arzney, 
mit Anwendung guten Fleisses, per Vesicam 12.) Keine urinas judiciren, noch desselbigen Judi- vermischt oder unvermischt, so Gift tragen und 
herüber crezorren werden, alles also, dass die- cirens und Praclicirens sich annehmen noch haben, oder damit man Kinder verderbt, oder 
selbige \Vasse~ ihre eigene Kraft und Geschmack gebrauchen, sondern seiner anvertrauten Apo- die Philtra machen - und ad provocandam 
behalten lind nicht leichtlieh eine pulredinem theck, in eigLner Person, oder mit einem Diener, Libidinem, verkaufen noch geben, dann den 
überkommen mögen, und wo eines ocler mehr in der Form, wie nachfolgt, warten: auch approbirten Wund-Aerzten, die es allein zu 
dergleichen Wass1-r ihren Kraft und Geschmack weeder durch sich selbst noch jemand von hewährter Arzney brauchen wollen, oder da die 
verlohren, und umgestanden wäre, dasselbig seinetwegen keine purgirende, vomirenmachende Doctores hinschreiben, und mit ihren Judiciis 
oder dieselbige keinesweegs gebrauchen, son- -Menses treibende- und andern dergleichen-- verordnet oder ihme Apotheker-Provisor die 
dern hinweg schütten solle: leicht Schaden bringende Arzneyen geben, dann Personen unverdächtig wohl bewusst damit auf-

5.) Dessgleichen keine alte und neue Composi liones, die, \"Velche durch die Doctores und bewährte richtiglieh gehandelt werde, doch soll der, dem 
· es sPi von Syrupen, Conserven, Latwergen, Aerzte in die Apot.heck ordentlich gesc:hribPn, 

1 

solche venenosa Materialia und Arzney verord-
in Massis Pillu~ar~m, tabelliden , rolulir~en con- odc_r rlurch die, so sie kaufen, und oh:1e Nach- nel od~r kaufen will, sein Treu geben, solche nir-
dirten oder mJsc1rten Sachen, darzu keme der- the1l gebrauch_en wollen, gefordert werdrn. In gendhm, dann der Aerzte Rath nach, und sonst 
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drm Menschen zu keinedry Nachtheil oder Ge- ~ welcher Tax-Zelle! in der Avllheck männialich terialia auch Simplicia, der Güte und nicht der 
fahr, Bosheit odee Bctr Ul!, 7.11 rrebrauchcn, ~r zu Gesicht öffentlich fürgehenckl darin zu sehen, \Vohlfaile nach kaufen und dardurch sich ~eJbslen 
Apothcker-Prori:::or soll auch solchen odPr <:olchP ' dass niemand brschwert oder übernommen werde. vor Spott, ~achlheil und gt>bührendem Ein-
mit ihrem Tauf- und Zunahmen in ein be- 20.) Und nachdem etllich ungcmischte Arzneyen. sehen hüten. 
sonder darzu gehörig Rt>gister verzeichnen: Auf 1 Simplicia oder ~Ialeriala genannt, sich nicht 22.) Solle er aile oberzehlle Artikel. und wo ihrer 
den .... Tag hat N. odt>r N. das von mir I allezeit im gleichen lield, als anderer Waarcn, \"Oll nsers Gnädigsten Herzogs und Herrns 
~enommen, im .... Jahr. taxiren las,:;en, mdem solche im Kaufen auf und Herzog! : Durchlaucht wegen, nothdürftig -

18.) Von der Apotheck über Feld nicht reisen, abschlagen: So soll Er Apothecker- Provi·or· ehrharter Ursachen wegen, mehr gemacht -
ohne Vorwissen des Doctor::, und die Apolhek 1 auch jährlich und jceden Jahr besonders, nach I uncl ihme zugeordnet würden, ohne Widerrede 
nicht leer stehen tlssen. ' jeed r r der beiden ~·rankfmtr.r ~fes"en. nsern mit allem möglichen Fleis, halten, treulich und 

19.) .L~ uch jederzeit an dem rcrordnclen Tax in 1 Rätben und Leib~Jedicies. welche al<dann. wie ungefährlich. 
allen Stücken, bei der Apotheck, wie jederzeit sie e.> befunden. bei Herzog!: Kirchenrath wieder Geaeben zu Stultaart unter Unserm HerzoO'-
taxiert worden, und ihrne ein Register der unterthä~ig~t zu ref~riren haben, schr_iftlich und I liehen S;cret-Jnnsigel, den t.ten Novbr: J. 1786." 
Simplicien, und dann ein besonderer Zelle! der unterschiedlich anze1gen, was davon 1m Kaufen Hochsletter 
l\Iatt'rialien und Compositorum halber, jedes auf- und abgestiegen seye, damit man in solchen . · 
Jahr::, dem Einkauf nach gegeben wird, sich Stücken zimlich und billigen Tax machen könne. (L. .) Alex. Ruoff. 
sättigen lassrn. niPmf!nd darüber besch~eren, 121.) SollP er· jederzeit frische und ausgelesene ~la- Fleiner. 

AI-..zeigen. 

Van Houten's 
. 

reiner 

Cacao 
ist anerkannt 

der beste und in1 Gebrauch der billigste. 
Pfaltz, Hahn & Ci.~., Barcelona. 

Export feiner spanischer Weine 
von den besten Produzenten. Vorzügliche Qua litäten. Billigste 

Preise. Eine Probekiste von 12 Flaschen in 12 Yerschicdcnen Soden Jtlk. 16.60. 
nb Sl. Luclwig (Eis.), einschlies:::l. Verpackung· grg. Nach1whme. Prrislislc franko. 

Lagrl' für Süddeuiscl1lalUl und die Schweiz: 
Pfaliz, Halm & Cie., ßasel (Schw('iz) und St. Ludwig (Elsass). 

-LANOLIN LIEBREICH 
puriss i u1 n tu. 

in bekannter, allsolui geruchloser \V;1arc empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

l'llartiuikenfcldc bei Berlin. 
I Vertreter für ..,Vürttomberg: Hardtmann & Teichmann, Stuttg·art. 
..... § ... ga .. a.m&w. .............. . 

ßestandteile : pll01'1phorsaures Eiscnoxytl und pho1'1phorsauret· Kali•, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und E:r\Yachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche uf{, 1.20. 
t1eneral-Dep6t bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt·llepöl bei den Herren 
Apothekern E . Niemitz, Hamburg; 0 . Mielcntz, Lübeck u. R. Lu-s, Leipzig. 

der Export-Cie. für 
Deutsch. Cognac, Köln a. Rh., 

bei gleicher Güte billiger a ls französischer. Vorzüglich geeignet für phar
rn azeut. Zwecke. Muster gratis. 

Franeo! Nicht convenier. nur unfr. zurück! 

J
a. tot., jede Wurzel aufgeschlagen; 

R d b 
, h' b. Würfel, D· 0 , 0 , in 3 Grössen a 5 M.; a I.. ei c ID c. tab~l. conc: , ot:en ~ang. staubfrei, zu • • .

1 

1mctur-Stnemcn a 4.-,oO M.; 
(von 5 bis 3 Mk.) d. Schnitzel von den Wül'feln, s~aubfre i, 3_ .111.; 

e. Pulv. opt. subt., 2mal ges1ebt, garantiert, 
4,50-4 M. 

Cort. chinae fa. tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bmch; 
bis 5 °fo A 1 k a 1 o i d. ) b. conc., staubfrei, schöne Fot·m; 

(i:t Pfd. 2M., 10 Pfd. 17,50 .1\1.) lC. Pulv. subt., 2mal gesiebt. 

Apoth. Nletner, Münster in Westf. 

Dextriniertes 
u n d a u f' s s o r g f ä I t i g s t e p r ä p a r i e r t es 

Hafermeltl 
von 

Ph. Aug. Barckhausen, Lage in Lippe. 
Dies dextriniertr Hafermehl, welclw,;; sich von anderem Hafermehl da

durch unterscheidet, dass das darin enthaltene Stärkemehl dur·ch ein be
sonderes Verfahren in Dextrin verwandelt und somit auch für die kleinsten 
Kinder leicht verdaulich und von angenehmem Geschmack ist, wird von 
Herrn Medizinalrat Dr. Theopold in Biomberg auf Grund einer Analyse des 
Lebensmitteluntersuchungsamtes in Hannover als ein seht· gul gewonnenes 
uml zur Berci tung von Speisen besonders geeignetes ~lehl elllpfohlen. 

Auf Wunsch werden Proben in 1/1, 1/2 un<l 1/4 Pfd.-Packelen, zu 
billigsten Preisen herrchnet, durch die Post versandt. 

Verkaufsstellen sollen in _je(lem Orte errichtet werden. 

Fliegenpapier 
at·senltalti~·, 

seh r· stark wir·kcnd empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zn del1 hiliig~ten Preisen 

C. Kling er, Apotheker, 
Sb·ehla u. tl. Eibe. 

Paul Reppin, 
Apotheker, 

Verbandstofffabrik, L e i p z i g 
empfieh 1 t 

Verbantiwatte Ia. pr. Ko 235 Pf.. 
10 Ko 22,50 PI'. pr. Kasse, bei 
100 Ko 215 i\Ik., sowie säm tliche 
übt·igen Verbandstoffe in vorzüglich
ster Güte. Verbandgazen, harl.e und 
weiche in Stücken zu billigsten Preisen. 

Preislisten gratis und franko! 

Bolz· Einriebtungen 
fih· ..4)Jotheken fet·ti;;t 
preis"'tiNii~ bei solitlet• 
und J•ascber Detlienun8· 
Pt·ojekte untl Ii.ostenvor
anschlä~e tnn;;dtend. 

Zeugnisse versehiede
uet• Herren .ti.)Jothekea· 
stehen ztu· Seite. 

Xarl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

~- ----" -~-~ 

~ ~e~?,:u.~"e~!~· pip.l 
Nürtingeu. ~~~ 

A pothek. Stoss, 11 !I 

111 (Dr. Beck's Na~~olg.) ~J 
~==~ ---~---- - -~-- -- -=~ 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
.Eschau, Ba.yern. 

Schwenningen a. N. 

Medizinglas 
per 100 

10. 15. 30. 50 gr griin, rund J(, 1.-
120. 125 gr > 1.20. 
10. 15. 30. 50 ·gr > eckig > 1.4G. 
Diverse Opodeldocgläser > 1.80. 

Jedes 100 in weiss 30 g. mehr. : 
Johanues Haller, 

Glashancllung. 

Bremsenöl, 
gelb, empfiehlt als flotten Handver
kaufsartikel bei Abnahme von 5 Ko. 
per Ko. 1 J6 ab hier, bei mehr franko 

H. Sclilegel, Apotheke!' 
in ßurgbernheim (Bayern). 

~ ~!,~~~!"!~~~~~' 
L.-v~ Metalle, 6mal peäm. u. 

Schnlzmnrke. in ct. meisten Apotheken 
eingeführt, rmpfehlen die 

Schlemmwerke in löbau in Sachs. 
l'riuster etc. kosten- mul porto{Hi. 

Bunsenbrenner! 
Ohne Röhrenleitung! 

Durch selbsterzeugendes Gas. 
Preiscolll'ant gratis und franko. 

Franz Huft', ßerlin, 
Köpnickerslr. 153. 

Deutsche und ausländische 
Naturweine 

empfiehlt billigst 
llliugen. .A.. Kirchner. 

An- und Verkäufe 
Yon Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 
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Süddeut"c 
Pharmaceutiscbes ocbenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVII. Jahrgang 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis dec Einzelnummer 15 g. 
I durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

, in Württemberg halbjährlich Jf. 2. - grössere Aufträge geniessen Rabatt . 
1 
Heilbronn a. :S. 

.M 31. : im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5391, 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen balbjährl. .,!{, 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. .I 

t August 1887. 
I 

I~hai-tsverzeicb.nis. I Unsere Sammelbüchse seltener einheimischer 
. rr:ag:esgeschiChte. - Unsere Sammelbüchse seltener 'Dfla .. .,en Gummi und Traganth nicht von den Patienten ver-

emheimische1· Pflanzen. - ·wissenschaftliche Rund- ~ .UCQUa 
schau. -- Wissenschaftliche und gewerbliche Mitteil
ungen: Ammoniumverbindungen im Weine. Wozu nützt 
es. d~m Neger dass er s?hwarz ist? Unterscheidung des 
asu~t1schen vom europäischen Rhabarber. Parfümfabri
katlOn. Prüfung von Cetaceum. Reines Schwefelwasser
stofi"gas. Aseptinsänre. Einnehmen von Ricinusöl. -
Fragekasten. - Bei 1 a g e: Weitere Bemerkungen über 
den China-Wein. - Rezeptenschatz. - :Meyers Volks

tragen werden. (D. Pharm. Post.) 
Prof. K ob e rt-Dorpat hat die Beobachtung 

gemacht, dass C y c l a m in die Milch leicht in 
Casein und Serum scheidet, welche Beobachtung 
eventuelle Verwendung finden kann. 
(Sitzungsbericht d. natnrw. Vereins f. Sachsen-Thüringen.) 

bücher. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
60. Versam m 1 u n g deutscher Na t n r forsche r 

und Aerzte in Wiesbaden. Sektion Pharma?:ie: 
Einführender: Apotheker N euss, Schriftführer: Apo
theker Dr. Lade, Realgymnasium, Secunda I b. Herr 
Privatdo7.ent Dr. A. Tschircb, Berlin: (Thema vorbe
halten). - Herr Prof. Dr. E. Schmidt, llfarburg: Phar
mazeutisch-chemische Mitteilungen verschiedener Art. 
- Herr Apotheker C. Stephan, Treuen : In der Praxis 
erprobte Met-hode des Studium~ bez. Unterrichts der 
Pharmakognosie während der Lehrzeit. - Herr Apo-

. thekH Dr. C. Schacht, Br,rlin: Ueber die quantitative 
Bestimmung des Eisens in allen gebräuchlichen Eisen
präparaten auf jodumetrischem Wege. - Herr Apothe
ker Tb. Salzer, \\' orms: (Thema vorbehalten.) - Herr 
Apotheker Dr. Vnl-pius, Beideiberg: Ueber Aetherprüf
ung. - Herr Apotheker C. Denner, .1\farbnrg: a) Ueber 
ale qttantitative Bestimmung des Vanillins in der Vanille; 
e) Mitteilungen aus der pharmazeutisch-chemischen 
Praxis. - Herr Eugen Dieterich. Helfenberg: ('rhema 
vorbehalten). - llur Dr. E. Geissler, Dresden: (Thema 
.-orbehalten).- Hr. M. C. Traub, Bern: Ueber Ferrum oxy
datnm saccbaratum solubile. - Herr Staatsrat Prof. Dr. 
Dragendorff, Dorpat: (Thema vorbehalten). - Herr Prof. 
Dr. H. Beckurts, Brannsch weig: Mitteilungen aus dem 

. pharmazeutischen Laboratorium der technischen Hoch
schule zu Braunsch weig. 

Die Eigentümer der "Pharmazeutischen Zei
tung" in Berlin haben den sehr anerkennenswerten 
Beschluss gefasst, aus den Einnahmen des Blattes all
jährlich vom 1. Oktober d. J. angefangen, eine be
stimmte, jedesmal von ihnen festzusetzende Summe zu 
wohlt.hätigen Zwecken im Interesse des deutschen 
Apothekerstandes zn verwenden. Für das Jahr 1887j88 
ist die Summe von Eintausend Mark hierzu bestimmt 
worden. 

Die genannte Summe soll dazu verwandt werde~, 
vier würdigen, mittellosen Pharmazeuten, welche d1e 
Universität beziehen wollen oder bezogen haben, je eine 

· einmahge Studienbeihilfe von 250 Mark zu ~ewä?ren. 
Bei der Auswahl unter den Bewerbern um em Stipen
dium soll auf bereits m irgend einer Weise bethätigte, 
wissenschaftliche Begabung neben guten Führungszeug
nissen Wert gelegt werden; Apothekersöhne sollen 
ceteris paribus vor anderen Mitbewerbern den Vorzug 
haben. 

Die Zuerkennung der Stipendien wird durch eine 
Kommission geschehen, welche aus je einem den Uni
versitäts- und rlen Apothekerkreisen angehörigen Mit
gliede sowie dem jeweiligen verantwortlichen Redakteur 
der Pharmazentischen Zeitung besteht. Bis auf Weiteres 
bilden diese Kommission die Herren: 

Dozent Dr. Alex. Tschirch in Berlin, 
Hofapotheker Dr. Hörmann in Berlin, 
Redakteur Dr. Bö t t g er in Berlin. 

Die Auszahlung der Stipendien soll erstmals im 
Laufe des Monats Oktober 1887 erfolgen. 

BAwerbungen, denen ein kurzget:asster I:ebenslauf, 
eineAbschriftder Lehr- nndServ1erzeugmsse sowie 
etwaige sonstige, zu Gnn~ten d~s Bewe:bers sprechende 
Belegstücke beizufügen smd, mmmt b 1 s zum 1. Se p
t em ber er. Herr Dr. Bö t tg er entgegen. 

Auch die Co b I e n z er Regierung erlässt eine Poli-
2.eiverordnung, welche auf Grund des Gesetzes vom 
11. März 1850 "jede öffentliche Bekanntmach
ung von Geheimmitteln. welche.gegenKrank
heiten empfohlen werden", verbietet. 

Aus London kommt die Mitteilung von einer ein
getretenen Befestignng der Vereinigung der Jodfabri
kanten. Greifbare Folge davon ist die Erhöh.ung. des 
Jodpreises anf 9 pence pr. Unze, was einPro Fll;bnkahons
preis von J(. 26 1j2 pr. Kilo Jodkalium entspncht. 

ist wieder bereichert worden durch 1 Exemplar 
Gentiana obtusifolia Willd, die uns Hr. Apotheker 
Leehier in Dornban einsendet. Derselbe hat solche 
i. J. 1869 auf sumpfigen Wiesen bei überapfingen 
gefunden, das einzige Vorkommen in Württemberg, 
welches allerdings bereits in der 3. Auflage der 
Flor. Württ. eingezeichnet ist. 

Herr Kollege Leehier berichtet uns gleichzeitig 
auch von einer zweiten, für unsern Bezirk seltenen 
Pflanze, Dentaria digitata Lam., eines zierlichen 
Kreuzblüllers, der im Dobellhal bei Dornban in 
grosser Menge angetroffen werde, ein Vorkommen, 
das die bereits erwähnte 3. Auflage der Flora 
eben falls schon kennt. Vivat sequens! 

o Wissenschaftliche Rundschau. 
Von Dr. R. S eh ü tze. 

(Fortsetzung.) 
K i l i an i fand bei der Reduktion der Ara

bin os e mit Natriumamalgam einen dem Mannit 
analogen Körper, den er Arabit nennt und ihm die 
Zusammensetzung giebt: CH20H (CHOH); Cf-120H. 

{Berliner Berichte 1233.) 
(Anmerkung. Araoinsäure, Bestandteil des

arabischen Gummi, geht durch Kochen mit ver
dünnter Salpetersäure in Arabinase über). 

G um rn o p h o s p hat e d e c hau x. bezeich
net Sambue eine Lösung von Calciummonophos
phat in Arabinsäure. Ausserdem enthält die Lös
ung noch Natriumchlorid. (Die Lösung ist leicht 
zersetzlieh und wird deshalb keine Zukunft haben.) 

(Journal de pharmacie et de chimie). 
Bauer, H ä die k e und Tollen s erhielten 

aus Carragheen durch Erhitzen mit 0,6°/oiger 
Schwefelsäure Galactose. 

(Annal. d. UhPmie 238-302). 
A. M ü ll er erhielt aus den Mutterlaugen der 

Blutlaugenfabrikation neue Ferro- und Ferricyan
verbindungen, 50 kleine Täfelchen, denen die Zu
sammensetzung Ks Fe(C~); CO+ 8H20 zukommt, 
C arb o ny I ferro cyanka I i um. Die Verbindung 
giebt mit Metallen Niederschläge. 

(Compt. rend. 104. D. Berl. Berichte Ref. 283.) 
W a II a c h fand, dass die Zahl der bis jetzt be

kannten Terpene Cio Hts nur 8 ist. Er giebt eine 
Aufstellung der Schmelzpunkte ihrer Derivate und 
vergleichende Farbenreaktionen mit Essigsäure
anhydrid un-:1 Schwefelsäure, sowie eine Ueber
sicht über bis jetzt innerhalb der Terpengruppe 
beobachtete Uebergänge. Er unterscheidet 3 Grup
pen : I. Terpinen und Phellandren, welche nur 1 
Mol. HCI addieren. IL Limonen, Dipenten, Syl
vestren und Terpinolen, welche 2 Mol. HCl ad
dieren, und III. Pinen und Campheu, welche 
1 MoL N20s addieren. 

(Annal. d. Chemie 239). 

(Wird fortgesetzt.) 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
* Ammoniumverbindungen im )\'eine. In cter 

>Chemikerzeitungc begegnrn wir einer sehr l.Jc ·ach
tenswerten Arbeit Ho I derman n' s über diesen Ge
genstand. Wohl alle un:::erc Leser kennen die nicht 
seltene Erscheinung, dass junge Naturweine, an 
deren Echtheit nicht zu zweifeln, beim Stehen an 
der Luft sich bräunen, trüblieh werden und einen 
schalen Beigeschmack annehmen. Der Verfasser 
führt dies auf Ammoniumverbindungen zurück, 
die mit dem alkalisch reagierenden Speichel der 
Mundhöhle eine Ammoniakentwicklung einleiten. 
Eine vorgenommene quantitative Untersuchung er
gab einen Ammoniakgehalt von 0,085 Prozent. 

>Wenn man sich nun nach der Ursache des 
beobachteten Ammoniakgehaltes fragt, so ist die
selbe jedenfalls darin zu sucben, dass der Wein 
aus Trauben bereitet war, bei denen die im Jahre 
1885 stellenweise in grosser Menge vorhandenen 
faulen Beeren nicht mit der nötigen Sorgfalt ent
fernt waren, sowie dass der vergohrene Wein zu 
lange auf der Hefe liegen geblieben ist, wodurch 
diese in ein Anfangsstadium von Fäulnis eingetreten 
ist. An dieser hat sich jedenfalls auch de1· in dem 
Weine enthaltene Farbstoff beteiligt, und die dabei 
entstandenen humusähnlichen Zersetzun;sprodukte 
desselben sind es höchst wahrscheinlich, die sich 
an der Luft dunkler gefärbt und den ~onst nicht 
einmal schlechten Wein verdächtigt haben. 

Jedenfalls im Zusammenhang mit dem gefun
denen Ammoniakgehalte steht die Erscheinung, 
dass zwischen dem direkt gefundenen Extraktge
halte und dem aus der Dichti; keit des entgeisteten 
Weines berechneten eine auffallende Verschiedenheit 
bestand. Der erstere wurde zu 1,688 Proz. ge
funden, während der indirekte zu 2,16 Proz. ab
gelesen wurde. Vermutlich haben sich beim drei
stündigen Austrocknen des Extraktes im Wasser
trockenschrank die Ammoniumverbindungen oder 
sonstigen, die Ammoniakentwicklung bedingenden 
Zersetzungsprodukte der Hefe verflüchtigt, während 
sie bei der Entgeistung des Weines im Destilla
tionsrückstande zurückgehalten wurden und ihren 
Einfluss auf das spez. Gewicht des entgeisteten 
Weines geltend machten. In Uebereinstimmung 
damit erhebt sich auch der Aschengehalt von 
2,1 Proz. merkbar über das sonst bei normalen 
Weinen beobachtete »Zehntelc des direkt gefun
denen Extraktgehaltes. 

Na p h tos a I o I oder Na p h t o I o I wird von 
Merk in -:len Handel gebracht und ist nach Kobert 
mit grösserem Vorteil als Salol anzuwenden. 

Das Naphtosalol CsH40HCOOCtoH7 ist in 
Wasser unlöslich, geruch- und geschmacklos, wird 
von Pankreas, sowie von den Schleimhäuten des 
Blind- und Dickdarmes angegriffen, nicht aber Yon 
Pepsiu und der sauren l\Iagenflüssigkeit. 

Dosen sind 0,3-0,5 gr viermal täglich. 
(Ztschr. des allg. österr. A poth.-V.) 

Vom Salol teilt Pinet mit, dass es geringere 
antiseptische Eigenschaften als die Salicylsäure 
habe. 

Ich habe schon ab und zu ähnliche Abweich
ungen zwischen dem direkt gefundenen und dem 
berechneten Extraktgehalte des Weines zu kon
statiren Gelegenheit gehabt, bisher aber keine Rück
sicht darauf genommen, ob der Wein Ammonium
verbindungen enthält, und es wäre gewiss interes
sant, wenn man auch anderwärts bei Differenzen 
in den beiden Extraktwerten ermitteln würde, ob 
in den betr. Weinen keine Ammoniumverbindungen 
zu tinden sind.> 

Apotheker Leger- Paris hat das Casein 
zur Bereitung von Emulsionen verwandt, da häufig 

"' Wozu nützt es dem Neger, dass er schwarz 
ist1 Diese Frage beantwortet die >Köln. Ztg.< 
in einem sehr anziehenden Aufsatze, den wir kurz 
im Auszug wiedergeben. Der sogen. Sonnenbrand 
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ist nichts anderes als eine Entzündung des Unter
hanlgewebes, herbeigeführt vorzüglich durch die 
chemisch wirksameren violetten Strahlen des Sonnen
lichts. Da das Sonnenlicht auf hohen Bergen ver
hältnismäs::ig reicher an blauen Strahlen als in der 
Ebene ist, so ist auch die kräftigere Einwirkung 
des Sonnenlichts auf umere Haut beim Besteigen 
hoher Berge - GI e t scherbrand - leicht er
klärlich. Weil nun das Sonnenlicht bei hellhäutigen 
Menschen vielleichter durch die Haut in das Unter
hautgewebe eindringen und dort physiologisch
chemische Wirkungen ausüben kann, so werden 
>Blonde« \"On der Sonne viel leichter verbrennt 
als >Brünette« und die Bräunung des Stuben
menschen bei seinen sommerlichen Ausflügen ist 
nichts anderes als tler Schutz, den sich die Natur 
beilegt, um die Unterhaut vor dem Verbrennen zu 
schützen. So kann der Neger ungestraft seine 
Haut den Strahlen der Aequatorialsonne darbieten, 
weil der letzteren Eindringen in das Unterhaut
gewebe durch das Pigment der Oberhaut ver
hindert wird. 

Unterscheidung des asiatischen vom euro
päischen Rhabarber. Nach Dr. Boni im »Giorn. 
farm. trent.c: ist der im Rhabarber enthaltene 
Knlkgchalt ein ebenso einfaches als praktisches 
.Mittel zur Unterscheidung der minderwertigen eu
ropäischen Rhabarbersorten von den echten chine
sischen. 

Verf. erhielt bei seinen Untersuchungen auf 
je 5 g Substanz von chinesischer Rhabarber 1 bis 
1,25 g Asche, während die europäischen Sorten 
auf je 5 g Substanz nur 0,40 bis 0,66 g Asche 
ergaben, was jedenfalls auf den verschiedenen Ge
hall an Kalkoxalat zurückzuführen ist. Diese 
Verschiedenheit lässt sich auch auf nassem Wege 
konstatieren, indem man die zu untersuchende 
Rhabarber in einem Reduktionsapparate wersL 
mit Wasser, dann mit konzentriertem Alkohol und 
mit Benzin auszieht. Schon der Extraktionsrück
stand zeigt eine grosse Verschiedenheil; b€i euro
päischer Rhabarber ist er holzig, sägespähnartig, 
bei chinesische stellt er einen schmulzigweissen 
Sand, gemischt mit holzigen Teilen vor. Die ge
trockneten Rückstände wurden in einem Kolben 
mit wenig destilliertem ·wasser, das mit etwas ver
dünnter Salpetersilure versetzt war, bis zum Sieden 
erwärmt. Die noch warme Flüssigkeit wurde 
durch ein kalkfreies FI!Ler gegossrn und dann 
mit Ammoniak in geringerem Ueberschuss versetzt. 
Von den auf diese Weise behandelten asiatischen 
Rhabarbersorten erhielt Verfasser bei allen seinen 
zahl reichen Versuchen stets einen reichlichen 
wei ssen, hystallinischen Niederschlag, der in Essig
säure unlöslich war. Die europäischen Sorten er
geben in allen Fällen einfache Trübung und nnr 
sehr schwachen Bodensatz. Die Bestimmungen 
des Kalkoxalat-Gehaltes - am einfachsten in der 
Asche - ist also nach dem Verfasser eine einfache 
Methode zur Unterscheidung der asiatischen von 
den europäischen HhabarbC>rsmten. 

(Pharm. Post d. D.-A.-Ap.-Z.) 

Parf'ümf'abrikation. Die Fabrikation wohl
riechender Oele und Essenzen wird hauptsäeblich 
im südlichen Frankreich betrieben; die Städte 
Cannes, Grasse und Nizza sind die Hauptsitze 
dieser Industrie. Jede Blüte wird vor ihrer Ver· 
arbeitung sorgfältig vom Stid befreit. Die weitere 
Behandlung kann dreierlei Art sein, nämlich ent
weder Destillation, oder Submersion in g·eschmol
zenem Fett, oder Absorption durch kaltes Fett. Alle 
hierbei benutzten Gerätschaften bestehen aus Kupfer. 

Nach der ersten .Methode werden die Blüten 
mit Wasser aus einer Retorte destilliert. Durch 
eine besondere Vorrichtung wit·d das ätherische 
Oel abgesondert von Wasser aufgefangen. Vcrbena, 
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Geranium und Lavendel werden in dieser Weise bahn versehenen Trichter in die das mit Wasser 
behandelt. Die zweite Iethode ist böchsl eigen- übergossene Schwefelcalcium enthaltende Gasent
tümlich und besteht darin, dass Blüten in gewisser wicklungsflasche eintropfen lässt und genügend um
Menge in geräumige Kessel eingetragen werden, schütteiL 
welche geschmolzenes Schweinefett und Rind· talg I Diese Schwierigkeit lässt sich aber sehr ein
enthalten, und rlurch Einsetzen in heisses Vi'asser fach beseitigen, wenn man das \On Cl. Winkler 
war:_m erhalten w~rden. Der Inh~lt '~ird gut durch- ~ zur Entwickl~n~ von Chlorgas aus. Chlo:kalk an 
geruhrt und 12 Stunden lang dJgertert, worauf er gewandte Prmz1p auf Schwefelcalcmm uberträgt. 
stark ausgepresst wird. Die Blüten werden weg- .Man reibt zu dem Behufe 4 Teile Schwefel
geworfen und die Digestion mit neuen fortgesetzt, j calcium mit 1 Teil gebranntem Gyps innig zu
bis das flüssige Fett genügend mit Parfüm gesät- sammen, setzt so viel Wasser zu, dass man einen 
tigt ist. Es wird darauf in einen mit Alkohol halb-I ganz dicken Brei erhält, bringt diesen in flache, 
gefüllten Behälter gebracht, welcher in wenigen viereckige Papierkapseln, ebnet ihn mit einem 
Tagen das Parfüm aufnimmt und dann zum Ver- 1 Porzeilanpistill und läs~t die Masse erhärten. Die 
kauf abgezogen wird. ans den Kapseln genommenen, etwa 15 mm 

Auch wird das Fett wohl, anstaU mit Alko- dicken, noch feuchten Scheiben zerschneidet man 
hol behandelt zu sein, ohne weiteres verkauft, um zu ·würfeln und trocknet dieselben in gelinder 
zu verschiedenenZwecken zu dienen. Rosen, Orange- Wärme. Während diese Darstellungsart der Würfel 
blüten und Veilchen unterliegen diesem Verfahren. für die Herstellung derselben im Laboratorium 

Nach der dritten Methode wird eine Schicht vollkommen genügt, dürfte die von Winkler em
von Olivenöl, orier kaltem, sorgfällig zubereitetem pfohlene zur Darstellung in grösserem Massstabe 
Fettgemisch in einem Rahmen mit den nach unten vorzuziehen sein. 
gekehrten Blüten in Berührung gebracht und M Zm Zersetzung des Präparates kann man sehr 
Stunden gelassen. Dies muss sehr häufig mit neuen gut einen Kipp'schen Gasentwicklungsapparat be
Blüten wiederholt werden. Die feinsten Wohl- nutzen, unter Anwendung verdünnter Salzsänre 
gerüche können nur in dieser Weise gewonnen (1 Vol. Salzsäure von 1,12 spez. Gewicht, 1 Yol. 
werden, welches keine Extraktion, sondern ein Ab- Wasser). Die Entwicklung des Schwefelwasser
sorptionsprozess ist. Jasmin und Tuberosen und stoffgases erfolgt dann leicht und gleichmässig. 
andere Parfüme lassen sich in keiner anderen Die Würfel zerfallen längere Zeit nicht. Nach Auf
Weise herstellen. Iösung des Schwefelcalciums sinkt der Gyps in der 

Es existieren im Ganzen über 50 derartige Salzsäure nieder und setzt sich auf dem Boden 
Fabriken, deren Ertrag ein sehr grosser ist. des Apparates ab. Der Gasstrom lässt sich ganz 

(Chem. & Drug. d. D.-A. Ap.-Ztg.) nach Belieben regulieren, auch durch Schlies~ung 

Prüfung von Cf.taceum. Um eine Fälschung 
des Cetaceums mit Stearinsäure zu konstatieren, 
schmilzt man ein bestimmtes Quantum in einer 
Schale, fügt Ammoniak hinzu und rührt einige 
Augenblicke, worauf man erkalten lässt. Die Stea
rinsäure bildet hierbei Amnwnseife. Nach dem 
Erstarren des Walrats hebt man dasselbe ab, zer
setzt die Ammonseife mit Salzsäure und isoliert so 
die StParinsäure. Man kann nach dieser Methode 
leicht die Gegenwart von 1 °/o Stearinsäure nach
weisen. (Chem.-Ztg. d. Ztschr. d. Allg. Oestr. Ap.- V.) 

Reines Schwefelwasserstoffgas. Bei ana
lytischen Ar·beiten überhaupt, und bei gerichllich
medizinischen Untersuchungen insbesondere ist es 
überau:; lästig, den zu verwendenden Schwefel
wasserstoff stets einer genauen Prüt'ung auf etwaige 
Verunreinigungen, namentlich mit Arsenik, unter
werfen zu müssen. Eine sichere Methode chcmis(!h 
reines, insbesondere arsenfreies Schwefelwasser
stoffgas darzustellen, wird deshalb von allen Che
mikern, Pharmazeuten und Aerzlen willkommen 
geheissen werden. Eine solcbe Methode, von Prof. 
R. Fresenius selbst entwickelt, ist in seiner Zeit
schrill für analytische Chemie (26 B. 3 H.) ent
halten, und beeilen wir uns dieselbe unsern Lesern 
um so bereitwilliger zu empfehlen, als der Nestor 
der Analytiker der beste Gewährsmann für die Ver
lässlichkeit der Angaben ist. Fresenius sagt: 

Bekanntlich ist durch Glühen von Gyps mit 
Kohle, mit oder ohne Zusatz von Roggenmehl 
(man macht aus 7 Teilen entwässertem Gyp;;, 
3 Teilen Kohlenpulver und 1 Teil Roggenmehl mit 
\i\'asser einen steifen Brei, formt daraus Kugeln 
oder Cylinder, trocknet dieselben völlig aus und 
glüht sie in einem hessiscben, gut bedeckten Tiegel 
bei starker Hellrotglut) bereitetes Schwefelcalcium 
ein Präparat, aus welchem man durch Einwirkung 
verdünnter Salzsäure reines, namentlich auch ar
senfreies Schwefelwasserstoffgas entwickeln kann. 
Es ist jedoch nicht ganz leicht, mit Hilfe desselben 
einen gleichmässigen und regulierbaren Gasstrom 
zu erhalten und dies gelingt nur dann ziemlich 
gut, wenn man die Salzsäure aus einem mit Glas-

des Hahnens stets unterbrechen. (D.-A. Ap.-Ztg.) 

.A.septinsäure, Acid. aseptic. pur., das Yon 
der chemischen Fabrik Busse in Hannover als 
Sal icy Ja ldeh yd Wasserstoffsuperoxyd angepriesene 
Antisepticum soll nach H. Thoms Analyse nichts 
anderes als ein fünfpercentiges \Vasserstoffsuper
oxyd sein, dem auf 1000 g circa 3 g Salicylsäure 
und 5 g Borsäure zugesetzt sind. (Pharm. P.) 

Einnehmen von Ricinusöl. Ricinusöl lässt 
sich nach Fleury leicht einnehmen, wenn man die 
zu nehmende Quantität in gut moussierendes Biet· 
einquirlt . Der dadurch entstehende Schaum ent
hält die ganze Menge des Oeles. Ein auf diei'e 
Art eingenommenes Oel belästigt. den Magen nicht 
und kommen Erbrechen äusserst selten vor. Gly
cerin im Vereine mit Ricinusöl gegeben, erhöht 
nach Sopl'r die ausleerende Wirkung des letzteren. 
In der Pharmacopoe des Uni\·ersity of Pennsyl
vania Hospitals i.st folgende, von Prof. H. 0. Wood 
angegebene Formel im Gebrauche. Rp. 01. ricin., 
Glycerin. ana Une. un. 01. menlh. pip. gutt . JI. 

(Pharm. P.) 

Fragekasten. 
Frage No. 22. Woher kann man moussierende 

Fruchtlimonade vorteilhaft beziehen ? 
Antwort. Vielleicht ist Ihnen mit nachstehender 

Auskunft, der wir im Fragekasten der Pharm. Ztg. 
(No. 58) begegneten, gedient: Moussierende (Frucht-) 
Limonaden. Vom Kollegen Mielentz aus Lübeck habe 
ich s. Zt. eine aus frischen Früchten bereitete Apfel
sinen- und Citronenessenz erhalten, welche sich zur 
schnellen und gleichmässigen Herstellung vou Brause
limonaden als ganz vorzüglich geeignet erwiesen hat. 
Herr Mielentz fügt seinen Essenzen Vorschriften und 
Gebrauchsanweisungen hei, nach welchen sich in be
quemer und leichter 'Veise vorzüglich schmeckende 
Brauselimonaden herstellen lassen. Diese Brauselimo
naden besitzen ansser eiuem sehr schönen, reineu Ge· 
schmack noch den Vorzug, dass sie sehr gut bekommen. 
Ich führe dieses darauf zurück, dass dia Essenzen aus
schliesslich aus frischen Früchten ohne küustliche Zn
sätze (Fruchtäther etc.) bereitet sind. Ich will auch nicht 
unerwähnt lassen, dass bei Verwendung der .Mielentz· 
sehen Essenzen und bei Herstellung der Brauselimonaden 
nach dessen Vorschriften die störende Schaumbildung 
bei dem Abziehen der Limonade vermieden wird. 

Berlin W., Believuestr. 4. J. E. S t r o schein. 

Stähle & Friedel, SI lgart 
m:e~\taui~~tc:e ~~nf\t:ekr€-~a~i:er'l.va€:eu- & ~a€t:o:nua!!:eu-~ahi?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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Alpirsbach. 
Auf 1. September suche ich einen 

zuverlässigen HPnn zur Aushilfe auf 
die Dauer von 4 bis 6 Wochen. 

A. Fetzer, Apotheker. 

Auf 1. Oktober suche einen ge-
wandten _ und zmerlässigen Ge

hilfen (militärfreier Herr bevorzugt). 
Gefl. Offerten mit Referenzen er
beten. 

M. J. Gramm, 
Löwen-Apotheke, Ansbach. 

J ung. Pharm., Thüringer, im 5. Jahr 
b. Fach, mit d. best. Empf., in 

gröss. Gesch. thälig g., sucht in gröss. 
Stadt Süddeutschl., gern München, 
Stelle für I. Okt. 

Gefl. Off. bitte zu adr.: 
H. Dornbm·ger, 

Kurort Baden b. Zürich, 
Pharmacie Müller. 

Bopfingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

Jtmgeren, süddeutschen Gehilfen bei 
angenehmer Stellung. 

Apotheker Beckh. 

DinkelsbühL 
Auf 1. Oktober eröffnet sich in 

meinem Geschäfte für einen soliden, 
durchaus zuverlässigen Herrn die Ge
hilfenstelle. 

A. Hartmann. 

Ellwangen. 
Zum 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem tüchtigen, 
examinierten, süddeutschen Herrn zu 
besetzen. Abschrift der letzten Zeug-
11isse erbeten. 

Fr. Rathgeb. 
------------------

Göppingen. 
Auf I. Oktobersucht einen jüngeren, 

·zuverlässigen Herrn zu engagieren 
_,,, Prof. Dr. Mauch, t\potl:eker. 

Heilbronn a. N. 
Wir suchen für 1. O~tober einen 

wohlempfohlenen Herrn für die De
fektur. 

Sicberer'sche A potbeke 
Kober & Eggensperge~ 

Lindau im Bodensee. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen, womöglich examinierten Ge
hilfen bei hohem Salair. Die 2 letz
ten Zeugni8se erbeten. 

li. Reuss. 

Mergentheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen Gehilfen bei hohem Salair 
und angenehmen Verhältnissen. 

Apotheker v. Rom. 

Sofol·t oder bis Anfang Sep
tember kann ein junger 

Mann in die Lehre treten bei 
Apotheker Reh m 

in Munderlringen a. D. 
Nagold. 

Auf l. Oktobee sucht einen zu
verlässigen, jüngeren, soliden Gehilfen 

R. Oeffinger, 
Apotheker. 

Nürtingen. 
Für ein. exam. mir bek. s. z. empf. 

Kolleg. suche aushilfsw. od. dauernde 
Stell. in südd. Apoth. 

A. Stoss, Apotheker. 

Olten, Schweiz, 
(Kanton Solo th u rn.) 

Da ich auf Oktober zum Studium 
gehe, suche ich bis dahin für meine 
empfehlenswerte Stelle einen unexa
minierten, womöglich süddeutschen 
Nachfolger. 

Reflektanten wollen sich direkt 
an Herrn Apoth. Christen wenden . 

Zu jeder Auskunft erbietet sich 
gerne · A. Heim. 
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Oehringen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn bei 
Selbstbeköstigung. 

Hirschapotheke 
H. Lutz. 

Pfullingen. 
Auf 1. Oktober sucht Lehrstelle für 

einen tüchtigen jungen Mann, und 
sieht gefäll. Anträgen entgegen 

Apoth. Kaiser. 

Riedlingen a. D. 
Auf 1. Oktober sucht einen zu

verlässigen jüngeren Herrn mit guten I 
Empfehlungen 

G. Brand. 

Schweiz. 
Auf 1. Oktober oder früher suche 

einen gutempfohlenen Gehilfen. 
JJohr, Apotheker 

in Chur. 

Suche während der Ferien Ver
tretung oder Aushilfe. Beste Re

ferenzen zur Seite. 
Adolf Conrady, 

stud. pharm., 
Strassburg, 1\Iagdalenengasse 22 Il. 

Stuttgart, 
unt. Neckarstrasse ~02. 

Vom 15. August d. J. an kann 
ich wieder Aushilfe übernehmen, und 
empfehle mich den HH. Kollegen 
bestens. 

Apotheker Palm. 

l n einer Apotheke im Oberland ist 
auf I. Oktober eine Lehrstelle für 

einen \Vürttemberger offen. Gewissen· 
hafte Ausbildung. Lehrgeld nicht 
beansprucht. Schriftliche Anträge 
befördern 

Schmidt & Dihlmann, 
Droguenhandlung, 

Stuttgart. 

Tlmn-Bernerobel'land-Schweiz. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gutempfohlenen, erfahrenen Gehilfen 
bei gutem Salair. Einige Kenntnisse 
des li'ranzösischen erwünscht. Ab
schrift der Zeugnisse erbeten . 

A. Kocher, Apotheker. 

Tuttlingen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen süddeutschen Ge
hilfen. Gehalt pro Monat 75 J6 

Apotheker Stänglen. 

V e r t r e t u n g. 
Zu kürzeren Aushilfen ist fortwäh

rend ein jüngerer Apoth. bereit. Of
ferte sub A. B. 36 postlagernd Ulm. 

Urach. 
Auf 1. Oktobrr sucht einen jüngeren 

Gehilfen H. Metzger. 

Waiblingen. 
Auf 1. Oktober suche einenjüngeren, I 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Apotheker l\larggra:ff. 

Auf I. Oktober 1887 ist für einen 
tüchtigen Gehilfen eine Stelle 

offen bei 
Eidenbenz & Stürmer, 

ApothekPr, Zürich. 

Zweibrücken (Pfalz). 
Stelle besetzt. 

J. Wulz. 

Abs. Pharmazeut 
sucht sofort Aushilfe, Vertretung oder 
dauernden Posten . Offerte an die 
Exp. d. Bl. unter 0. 20. 

V e r t r e t u n g. 
Ein junger südd., absolv. Pharma

zeut sucht für sofort womöglich bis 
zum I. Oktober a. c. Vertretung. 

Gef. Offerten bittet m. unter _Chiffre 
W. 4-1 an die Red. d. BI. senden z. w. 

Erklärung. 
In dem mehrfach jetzt besprochenen Artikel der >Apotheker-Zeitung< 

> Berlin wird Weltstadt< wird darauf hingewiesen, dass der Be~i tzer der 
Kronenapotheke, Herr Radlauer, >Erfinder< von Hühneraugencollodium, 
Fichtelnadelduft und vielen anderen Spezialitäten, jetzt mit einem neuen 
Kindermehl an die Oeffentlichkeit tritt. Dieses neue Produkt ist nach den 
Prospekten eine getreue Copie des meinigen, der Name desselben ist sogar 
ganz genau derselbe wie der von mir gewählte "knochenbildendes 
Kinderzwiebackmehl". Ich hätte über diese That:mchen kein Wort 
verloren und mich getröstet mit dem Bewusstsein, nicht der Einzige zu 
sein, dessen Ideen sich Herr Radlauer zu Nutzen gemacht, wenn ich nicht 
hätte erleben müssen, dass Herr Radlauer in seinen ersten Prospekten mein 
Präparat gewissermassen als -achahmung des seinigen hinstellt und davor 
warnt. Wie kann man schreiben: >Wegen zahlreicher Nachahmungen 
achte man etc. <, wenn es sich um ein Präparat handelt, welches noch 
gar nicht im Handel zu haben ist! Die Geschäftsprinzipien des Herrn 
Radlauer, welcher bis vor wenigen Wochen noch Depositär meines knochen
bildenden Kinderzwiebackmehles war, richten sich wohl nach dieser Dar
stellung von selber. Erwähnen will ich zum Schlusse noch, dass im Text 
der Prospekte für dieses neue Mehl ganz geschickt hineingebracht wird : 
>Vier goldene Medaillen und zwei Ehrendiplome, < wodurch dem Publikum 
weiss gemacht werden soll, dass diese Auszeichnungen für das Kindermehl 
erhalten wurden, was jedoch nicht der Fall ist. Indem ich eine derartige 
Handlungsweise der Beurteilung meiner Herren Kollegen überlasse, hoffe, 
dass solche meinem Originalpräparate nach wie vor das grösste 'Vohl
wollen entgegenbringen. 

Apotheker Rademann, Forbach (lothr.) 

Most! 
Den Herren Kollegen empfehle ich 

als lohnenden Handverkaufsartikel 
die von mir erfundenen Substanzen 
zur Bereitung eines gesunden, kräf
tigen Mostes, wie ich solche schon 
seit 10 Jahren in den Handel gebracht 
habe. 

Wal.J}fißg vor den zahlreichen in 
letzter Zeit auftauch

enden Nachpfuschungen! Roher 
Rab-att! Annoncen. 

Steclrborn Hemmenhofen 
(Schweiz) (Baden) 
Paul Hartmann, Apotheker. 

Mixturkorke 
800 000 Stück, spitze Qualität, gut 
fein, oben 14-20 mim, gemischt, 
welche durch Sortiment erhielten, 
geben, solange Vorrat reicht, ab 
Originalbailote 15 000 SL = J6 37,50. 

20 000 )) = )) 48,50. 
franko innerba lb der deutschen Grenze. 

Bei Nicht-Convenienz nehme solche 
retour. 

Gebr. Fraechter & Cie., 
Korkstapfen-Fabrik 

F r a n k f u r t a. M. 
Gegründet. 1859. 

nach den Vorschriften der Deutschen 
Pharmacopöe bereitet. 

Zu Einmachzwecken besonders zu 
empfehlen. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu-wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr 2 .. 

w__ _____ -=--==:- :'il 

~ ~e~?,;·n.~ne~~~· pip.l 

lj Nürting~~othek. Stoss, I L-(Dr. Be-ck's Nac~g.) ~ 

Oelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Chemische Analysen 
jeder Art übernimmt 

Dr. Rob. Schütze, 
Halle a. S., Steinweg 33. 

Apotheke .. V er kauf 
Wegen Kränklichkeit des Besitzers 

ist eine frequenteLandapotheke(Bahn
stalion) mit einer Anzahl. v. 15 000 J6. 
zu verkaufen. Off. unter V. 81201 an 
Raasenstein & Vogler, Niirnberg. 

87er Kamillen 
offeriert 

Pfullingen. Apoth. Kaiser. 

Backnang. 

Tinct. Arnicae 
homoeop. 

aus plant. recent. pur. em}lfiehlt 
billigst 

Apotheker Meuret. 

Plochinger Kranz. 
Wir ersuchen um gefl. Angabe 

von Preisen und Vorräten für Pfeffer
münze 1887 er prima und sekunda. 

Anträge an 
Lindenmayer in Kirchheim u. T. 

Heilbronn. 

Carlsbader 
Sprudel· und Quellsalz 

empfiehlt zu Engrospreisen 
Sicherer'sche Apotheke,

Mineralwasserhandlung en gros. 

Digitale Bibliothek Braunschweig
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Chemisch retne Verband-Wolle 
bester Qualität 

(Gossypium depura.t. Ph. G. II.) 
in sauber ausgestatteten Päckchen und Pergamentpapierhülle mit Sanitätskreuz. 

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

1 Packet von 10 Gramm v/6 - 6 g. 
1 ) :t 20 > > - 9 > 
1 > 25 > 11 - 10 > 
1 , 50 > - 15 ) 
1 > 100 ) - 27 ) 
1 11 l> 250 > l> - 60 ,. 
1 l> > 500 ) 1.20 l> 

1 Postpaket mit 4 1/2 Kilo > 11.- " 
zu beziehen durch die Generaldepots: 

für Württemberg: Sicherer'sche Apotheke (Kober & Eggensperger) Heilbronn, 
für Baden u. die Reichslande: Apotheker Dr. Holdermann, Seelbach b. Lahr. 

Van Houten's 
. 

reiner 

ao 
ist anerkannt 

der beste und im Gebrauch der biJJigste. 
Wiesbadener Kochbrunnen und seine Producte. 

Füllung des Brunnens und Herstellung 
der Präparate unter amtlicher Con
trole der Stadt Wiesbaden und der 

Curdirection. -Oie Vliesbadener Kochbrunnen- Seife, 
welche ous den eonccntrirtcn lngrf'dieu~ien des Kochbrunnens gewonnen nnd mit den 
vorzü~llchsten Toilettemntcrialien priiparirt wird 1 ist von jeder Schärfe frei und von her
vorragender heilluliftiger Wirkung, indem sie die aem Kochbrunnen entnommenen Bestand
tbeile dem Körper uirect durch die Tinut zuführt. Dem Gesunden ist sie als bestes Mittel 
zur Körperpflege und lLIS Schutzmittel I:CI!"Cn alle JlautsWrnngen zu empfehlen und sollte 
dessh&lb auf jedem Toilettetisch stets fur Erwachsene und Kinder Verwendung IInden. 

Preis per Stück 80 Pf., per Karton v. 3 Stück v/6. 2.-
Postkolli (Inhalt 36 Stück) v/6. 22.-

Ferner Wiesbadener Kochbrunnen-Sulz-Pastillenper Schachtel 
J'6. 1.- Wiesbadener Kochbrunnen-Rohsalz für Bäder, per Kilo 
v/6. 2.- Wiesbadener Kochbrunnen-Quell-Salze per Glas cll6 2.
Wiesbadener Kochbrunnen per Flasche 80 Pf. 

Versand dnrch das 
Wiesbadener Brunnen-Comptoir 

"0TIESE.A..DE~. 
Niederlagen in den Apotheken, Drogen- und Mineralwasser-Hand

lungen. Die Wiesbadener Kochbrunnen-Seire ist auch bei allen besseren 
Parfümeriewaren-HandJungen zu beziehen. 

Dextriniertes 
und auf's sorgfältigste präpariertes 

Hafermehl 
von 

Ph. Aug. Barckhausen, Lage in Lippe. 
Dies dextrinierte Hafermehl, welches sich von anderem Hafermehl da

durch unterscheidet, dass das darin enthaltene Stärkemehl durch ein be
sonderes Verfahren in Dextrin verwandelt und somit auch für die kleinsten 
Kinder leicht verdaulich und von angenehmem Geschmack ist, wird von 
Herrn Medizinalrat Dr. Theopold in Biomberg auf Grund einer Analyse des 
Lebensmitteluntersuchungsamtes in Hannover als ein sehr gut gewonnenes 
und zur Bereitung von Speisen besonders geeignetes Mehl empfohlen. 

Auf Wunsch werden Proben in 1/1, 1/2 und 1/-! Pfd.-Packeten, zu 
billigsten Preisen berechnet, durch die Post versandt. 

Verkaufsstellen sollen in jedem Orte errichtet werden. 

:&J~:tu::er: n-.e~ ~ aUa 
W:cu Sn.Lt~r lli:.=-n!lt'Uttf-~ .. 

b Bwpe:t. t:::i~ol.l.p.~~m 

Das vorzüglichste, bewä.hrteste Bit!.erwasser. 
Durch Llebig, Bunsen und Fresenlus a rralysirt und begutachtet, 

und von ersten medizinischen Auto ri täten und empfohlen. 

Lleblg's Gutachten: 
.Der~balt dea Hooyadi J&no .. 
Waa&ert ao BiUertalz nnd 
Glaobertalz Obertri IR den aller 
anderen bekanntl:"n Bitterqnel· 
Ieo, nnd ist ea nlebt za bezwei
feln, d~·• desaeo Wirluamlr.ei1 
damit im Verh5.1taiaa steht.• 

Moleschott's Gutachten: 
.seit nngelähr 10 Jahren nr· 
ordne ieh du .Hunyadi 
J&no.-·Wa.uer, wenn ein 
A.bfiibrmittel von prompter, 
z·overlä.ssiger und gemeb&ener 
Wirlr.nnz erforderlich in." 

Rom, 19. Afal ISU. 

Als einen für Apotheken sehr nutzbringenden Artikel empfehle ich mein 

Closetpapier! 
in Packeten a 10 0 0 Blatt (garant. ricbtige Zählung). 

100 Packele M. 60,00. 

Carl Nestmann in Leipzig . 
>Gar I Nestmann's Glosetpapiere ist chemisch rein und chlor

frei, deshalb absolut unschädlich, während die Benntzung bedruckter oder
beschriebener Glosetpapiere sehr nachteilige Folgen hahen kann. 

>Garl Nestmann's Glosetpapier« vermeidet die häufigen, sehr 
lästigen Glosetverstopfungen, da es sich vollständig auflöst. 

>Garl Nestmann's Glosetpapier« ist bei gleich guter Beschaffen
heit wesentlich billiger als das amerikanische und englische. 

unserer anerkannt vorzüglichen, aus garantiert reinem Feehaar ge
fertigten 

welche w1r m allen vorkommenden Sorten und Grössen liefern. 
Unsere Pimel zeichnen sich durch feinste QualWit sowie sorg

fältig·e Arbeit vor anderen Fabrikaten rühmliehst aus. Dieselben 
wurden von de1· Pharmaceutischen und Apothekerzeitung in Berlin, 
sowie von anderen bedeutenden pharmac. Fachschriften des In- und 
Auslandes ganz besonders empfohlen. Ordres im Betrag ron min
destens M. 20 effektuieren wir franko und nicht Konvenierendes 
tauschen wir bereitwilligst um. 

Noris, Zahn & Co., Nürnberg. 
I 

Pfaltz, Hahn &. Ci.~ .. Barcelona. 
Export feiner spanischer Weine 

von den besten Produzenten. Vorzügliche Qualitäten. Billigste 
Preise. Eine Probekiste von 12 Flaschen in 12 verschiedenen Soden Mk.16.50. 
ab St. Lud wig (E:ls.), einschliessl. Verpackung geg. Nachnahme. Preisliste franko. 

Lager für Süddeutschland und die Schweiz: 
Pfaltz, Hahn & Cie., Basel (Schweiz) und St. Ludwig (Elsass). 

Schweizerpillen. 
Bestellungen von 30 Mark an wer- I 

den bei Frankoeinsendung des Be-
trags franko mit 2 °1o Sconto netto ." 
Kassa geliefert von A 

A. Heimsch, Esslingen. 

Fliegenpapier 
at·§enbaltig., 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den billigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
Stl'ellla a. d. Eibe. 

An- und Ver!<äufe 
von Apotheken Yermiltelt prompt 

Apotheken-Agentur Harr~· Poppe 
Frankfurl a. :\1. 

Verantwortlicher Redakteur: J<'riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag 1md Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kmemer & Schell) in Heilbrorm. 
Hiezu eine Redaktions- und Anzeigenbeilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVII. Jahrgang. 
.M 31. -Beilage.- Heilbronn, 4. August 

1887'. 

Weitere Bemerkungen über den Die Medizinalweine (Xeres, :\Ialaga u. s. w.) I öfter t:rneut, bis die Wirkung erfolgt ist. Wenn 
lies:; ich aus dem Spiele, weil sie meist geschmiert nötig, isoliert man die umgebenden gesunden Haut-

China-Wein. und verschiedentlich zusammengesestzt sind.c stellen mittel:; eines Ringes aus Wachs, Diachylon-
Von Dr. Oscar Liebreich.*) Nm· Herr Dr. Schacht (Apotheker-Zeitung pflasler u. s. w. (D.-A. Ap.-Ztg.) 

Meine in Nr. 1 der Tllerapeutischen Monats- 1887. No. 34) glaubt die Vorschrift der Pharma
hefie ausgesprochene Ansicht über den China- copoe mit, horribile dictu, 20oio Glycerin verteidi
Wein der deutschen Pharmacopoe hat auch in gen zu mü:;sen, obgleich, "·ie oben angeführt, die 
1 · h meisien Apotheker bereits sich um andere Vor-

p 1armazeut1sc en Kreisen allseitige Beachtung ge- schriften bemühen. Wenn, wie Dr. s c h a eh t zur 
funden. - Es ist interessant zu sehen, dass in 
denjenigen Fällen, in welchen der Arzt China-Wein Verteidigung anführt, eine Kommission von 18 Mit-

h R gliedern die China\vein-Vorschrift, welche übrigens 
o ne. ezept verordnet, die Apotheken bereits 
andere c hin a _\V ein e verabreichen. _ nirgends vorher praktisch geprüft worden ist, an-

Kohlensaures Kreosotwassser 
nach Dr. Rosenthai hergestellt von Dr. Paul Zech
lin in Königsberg i. Pr. enthält pro Flasche: 

9,04 g Kreosot 
18 » Cognac 
18 " Tokayer Ausbruch. 

(Pb. Ztg.) 
r. 

genommen hat, so kann darin doch kein Beweis 
So schreibt die Süddeutsche Apotheker-Zei- für die Güte des Präparats gefunden werden; es Gegen Schaben und Motten 

tung, Pharmazeut. WochenblaU aus Würtlemberg, trifft aber auch die Mitglieder dieser Kommission wE>rden empfohlen: a) 3,5 g Lupulin, 60 g Schnupf
Nr. 5• 1887 · kein Vorwurf. Die Erkenntnis durch Erfahrung labak) 30 g Kampher, 120 g Cedernholzspähne. 

>Mit diesen Ausführungen des geehrten Herrn und Belehrung schreitet vorwärts! Eine neue Die Mischung wird in die Orte, wo sich Motten 
Verfassers decken sich nun unsere pharmazeutischen Kommission clürfte heute wohl anders entscheiden, befinden, eingestreut; b) Kampbor, Karbolsäure 
Erfahrungen vollkommen. Der China- Wein ist als einzelne .Mitglieder, die in hartnäckiger Weise v~n j~?em 30 ~ werden in 1i2 ~iter B~nzol gelöst. 
zum beliebten Handverkaufsartikel geworden, ab er auf einer unbegründeten Meinung bestehen._ Wer Dw Losung w1r~ entweder m1Uels em~s Spr~y
e s wird sehr wenige Apotheker g e b c n, wendet z. B. heute noch die Tin c tu r a j 0 d i ~pp~rate~ v.ers~rJtz~, oder man taucht F1!terpap1~r 
welche im Handverkauf den China-Wein decolorata an und doch war dieselbe vonder m d1eFlusstgkeJt em und legt selbes zvnschend1: 
der Pharmacopoe abgebe!). Liebreich fügt I. Kommission fü~ die deutschePha.rmacopoe auf-IStoffe, oder. in die,Kästen; c) 100T. Pat.chouh, 
nun einige >gute Vorschriften über den China- genommen worden. Die neue Ausgabe der Phar- 50 T. Baldr!~n,, 40 r. Kampher, ~0 T. Veilch~~
Wein» an, die im we~entlichen clarauf beruhen, macopoe hat mit Recht dieselbe fallen lassen. w~~zel, 50 .. 1. ~~mb~!wurzeln, 1 r .. Patchou!J~l, 
dass Chinarinde 1 : 12 bis 16 mit Weisswein So dürfte es auch mit der China-Wein-Vor- 1.1. Rosen?l. Dte K:autPr werden fem gepul.ver.t, 
oder Malaga oder Gemengen von Roth wein mit schrift der jetzigen Pharmacopoe sich ereignen, d1e ~cle m1t dem Veiichenwurzelpulve: sehr mmg 
Alkohol ausgezogen wird. Diese Vorschriften d;lmit man wieder ein m e d i z in i 5 c h brauch- gemischt und das Ganze gut dureheman der ge-
haben nach unseren Erfahrungen den grosscn bare 5 Präparat er halle. I mengt; d) 50 T. Nelkenpulver? 100 T. schwarzer 
Nachteil, dass ein China-Wein erhalten wird 1 Pfeffer gepulvert, 100 T. Quassmpulver weruen be-
der ·wegen sPines Missgeschmacke:; nur sehr ungern Rezeptenschatz. spre~~~ mit ,?iner Lösung .. aus 20 T: Aether, ~ T. 
gen(Jrnmen wird. Desser und gegen den Lieb- N 1 th 1. ·n ct tt d k t· . , Cassmol, 2 I. Bergamottol, worauf man schhess-

. h' I G l t . ht t d d .. t•t .r ap l a mpi en. "" a er era Imer,en 1" l . I t 20 T A . b t d 00 T r e 1 c =-c wn runc sa z mc vers ossen , ur e P"JI 1 D l 11 f"" 1 kl . A 1c 1 zunnsc 1 • mmonmmcar ona un ~ . 
es sein, aus der Chinariude zuerst durch mit 12°/o 

1
1 ken, cehre? . a~·ste ungfi hulrt· Acen h ekmerBen bpok- Veilchenwurzelpulver; e) 500 T. Alkohul, 10 T. 

Alkohol versetztes Wasser die Extractivstoffe aus- Ut leb er .sei Wledl'lg tsp,·Jlemp 1e.t C 1P1 °~. e er 
1 
ert~ ec Naphthalin, 10 T. Carbolsäure, 5 T. Kampher, 5 T. 

zuziehen, zum dünnfWs~igen Extract abzudampfen, Se ~rzl,;e }:.n N er hll1 e
1
'.0 ?

1
1

1
1 0 ~CIIUn_J le faslicund1

· Citronensprit, 2 T. Thymianöl, 2 T. Lavendelöl, 
und dann dem \V ein zuzusetzen. Gewöhnlicher pe.zte ut· ap 13 mpt en erwtes SlC 1 0 gen e 2 T. Sadebaumöl. Amvendung wie ber b) angegeben. 
Weiss- oder Rotwein ist, nebenbei gesagt, seiner Formel als durch~~s zwecl~entsprechend: (National. Drugg. d. Drog.-Ztg.) 
Neigung zum Sauerwerden halber zu vermeiden.{ R. Naphlhalmt resubhmat. 10,0 

Meine Bemerkungen bezweckten weniger gute Rad. althaeae pulv. 5,0 
Vorschriften zu empfehlen als vielmehr zu zeigen, Mucil gummi arab. q. satis, 
dass trotz des Alters der Chinaweinfrage es mög- ut. fiant pilul. 100, 
lieh gewesen sei, eine so unbrauchbare Vorschrift quas exsicca per aliquot dies (sine ca-
für den China--Wein zu geben, wie sie in der lore) et obduce cum collodio elastic. 

M. D. S. Täglich 3mal2-3 Pillen zu nehmen. 
jetzigen Pharmacopoe enthalten ist. -

Mit Freude habe ich ferner die folgende mir Diese Pillen be":.äh.rten ~ich na.ch ärztlichen 
übersandte Vorschrift und Mitteilung des Herrn V ersuchen ganz vorzuglieh hel chromseben MagPn-

- ; und Darmkatarrhen, deren Erscheinungen sowohl 
Die t er ich in Helfenberg begrüsst: I in Diarrhöe, als auch Obstipation auftraten. Der 

»Vin. Chinae album. \ beste Beweis der Brauchbarkeit und vorschrifls-
200,0 Cort. Chinae, 

mäs~igen Ben'ilung dieser Pillen kulminiert darin, 
750,0 Sacch. alb., l · 1 , f t d M •t E c ass mema s AU s ossen aus em , agen m1 x-
500•0 Mell. dep., halalion von Naphthalinrlämpfen erfolgt, die für 
300,0 Cognac, den Palienten sehr unangenehm sei:~ können. Der 

1-000,0 Vini albi generosi. Collodiumüberzug löst sich erst im unteren Teile 
Ausbeute 5000,0. des Darmes gam analog dem Ueberzuge mit Kera-

Man maceriert 8 Tage bei 15o, stellt noch tin. - Um die Ueberzichung mit Collodium dauer
weitere 8 Tage unter öfterem Umschütteln in einen hall bewerkstelligen zu können, ist es nötig, dass 
kühlen Raum von 10° bis 12o, um die .Ausschei- die Pillen absolut trocken sind, was man daran 
dmtgen zu befördern, und filtriert schliesslich im erkennt, dass die Pillen beim Drücken zwischen 
kühlen Raum. den Fingern ihre Form in keiner ·weise Yerändern, 

V in um China e r 11 b r u 111 • sondern eher r.erbröckeln. Enthalten die Pillen im 
200,0 Cort. Chime, Ionern noch Feuchtigkeit, so wird die unvermeid-
750,0 Sacch. alb., lieh stattfindende Verdunstung und die dadurch 
500,0 Mell. dep., bedingte Verminderung der Adhäsion das Collodium 
200,0 Cognac, illusorisch machen. 

4000,0 Vini rubri Gallici. (D . .:J!ed. Ztg. d. D.-Am. Ap.-Ztg.) 

Meyers Volksbücher. Mit keinem buchhändler
ischen Unternehmen haben wir uns jemals so im Ein
klang gewusst, als mit dem vorliegenäen - das wir 
als eine dem Zeitgeiste und dem Geschmack der Zeit 
angepasste neue Auflage jener in den dreissiger Jahren 
erschienenen Groschen-Bibliothek der deutschen Klas
siker betrachten, über die wir, als litterarische Erinner
ung, vor einiger Zeit anderwärts berichteten, zugleich 
bemerkend: dass wohl kein Unternehmen jemals die 
deutsche Litteratur so segenbringend in das Herz des 
deutschen Volkes, der Deutschen überhaupt gebracht 
habe, als diese Meyersche Groschen-Bibliothek - durch 
welche aber auch zugleich das Bibliographische Institut 
seinen Weltruf gründete. Diese Bibliothek, die gegen
wärti~ in geschmackvoll zierlichen Bänden, a 10 Pfennig, 
bereits bis 3±8 Bändchen der Art geliefert, hat ihr Pro
gramm derart erweitert, dass auch die ausländische 
Litteratur, in anerkannt guten Uebersetzungen, mit in 
den Kreis gezogen wurde. 

Möchten doch alle Direktoren, Rektoren, Professoren 
und Lehrer diese Volksbücher ihren Zöglingen und den 
Eltern derselben zur Anschaffung empfehlen. Diese 
Volksbücher bilden einen Schatz für jedes Hans; Segen 
bringend, Segen schaffend, nachhaltig, wie sonst nichts 
derart. Leopold Ranke sagt: "Im Laufe der Jahrhun
derte hat das Menschengeschlecht gleichsam einen Be
sitz erworben, der in dem materiellen und dem gesell
schaftlichen Fortschritt, dessen er sich erfreut, beson
ders aber anch in seiner religiösen Entwicklung besteht. 
Einen Bestandteil dieses Besitzes, sozusagen das Juwel 
desselben, bilden die unsterblichen Schöpfungen des 
Genius in Poesie, Litteratur. Wissenschaft und Kunst." 

Ausbeute 5000,0. 
Bereitung wie beim vorhergehenden. 

Und nun denke man sich diese Volksbibliothek im 
Hause. Der Vater denkt mit Freude und Begeisterung 
der Zeit, wo er zum erstenmal den "Nathan" gelesen, 

Gegen "\'Varzen und Hühneraugen ihn auf der Bühne gesehen; die Erinnerung ist wach 
wird als Neuestes folgende Salbe empfohlen. .Nimm gerufen; er spricht zum Sohne; er schildert seine da-

Um Chinin- Wein zu erhalten, diene folgende 
Vorschrift: 

Man 
Raum. 

V i n i C h i n in i 1
/1 o 0/o. 

5,0 Chinini hydrochlorici, 
2,0 Acid. hydrochlorici, 

750,0 Sacch. alb., 
500,0 Mell. dep., 
300,0 Cognac, 

4000,0 Vini albi gen0rosi. 
Ausbeute 5000,0. 

stelll 8 Taae kalt und filtriC'I't im kühlen 
" 

·r.) Von dPm Hrn. Verf. als Sonderabdrnck aus d.en 
Therapeutischen .Monatsheften, Juni 1887, gütigst em
gesandt. 

maligen Erlebnisse - und begeisterungsvoll wird ge
Salicyl. Säure 45 g, Lanolin 75 g, Kreosot GO g, meinsam das Werk gelesen. Die Mutter gedenkt des 
Vaselin liquid. 30 g, \Veisses \Vachs 30 g, Cocain Tages, wo sie den "Lichtenstein" von Hauff zum ersten
hydeochloric. 0,5 g, Alkohol q. s. Die beiden ersten mal in die Hand bekam. Sie legt das Werk der Tochter 

d · · "t · d · ht vertrauungsvoll auf den Tisch. 
Bestandteile wer en mmg 1111 eman Cl' vernnsc · Darum nochmals: macht das Gute der Gesamtweit-
Das Cocain in möglicbst wenig erwärmtem Alko- litteratur - dem Volke so billig zugä:1ghch, wie es hier 
hol aelöst, und das Krco3ot, Yaselin liquid. und das Bibliographische Institut. gethan - und jeder, der 
\Vacl1s (letzteres bis nahe znm Zerflie3sen erwärmt) es gut mit dem Volk, der Jugend meint, der fördere 
der Cocainlösun.,O' zua.,efügt. Dann wird das Ganze mit besten Kräften solch ein Unternehmen, der suche, 

so es ihm möglich, die Behörden zu veranlassen, dass 
unter fleissigem Umrühren znsammengetha~. Sollte solche Bücher überall käuflich zu haben sind. 
die Konsistenz der Salbe, wenn erkaltet, mcht fest Möchten also diese Meyerschen Volksbücher ihren 
genug sein, wird noch ein wenig zerlassenes lVachs ungest~_rten. Fortgang haben - und mit Unternehm-

. " ··11 t A lf Leinwand oder Charpie wird die ungen ah?hcher Art Zllffi: Segen und. zur V~_redlung ~es 
emoeru r . l . I Volkes Wirken. - Thue Jeder das Seme dafur! Es WJrd 
Salbe aufgetragen und der belreffenden Stelle apph- hier Vieles o-eboten -und zumeist nur wahrhaft Gutes! 
ziert. Die Salbe wird während mehrerer Tage I "' F. B r u n o I d. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063849



160 

MEYERS VOLKSBU~·cHER ~ri~~g~~l~::..~.~::: 0 . 
\ tn mu,tergulttger 

BcarlJ~ituug. ingc· 
Verla<>'. des BiblioO'raphischen rnstituts in LeipziO'. dicgener A~ss~t- Pf. 

~ o o tungn. zu bmsptel-
Verzeicbnisse der erscllienenen ~ummern gratis in allen Bucbhandlon~~n. los billigem Preis. jede Nummer 

Trochisci santonini mit Zncker 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" ) 'Oll 

Cacao 
Chocolade 
Zuckerschaum dressiert 

" " " " gegossen 
in Stern-, Kegel- und Pyramidenform, liefert mit jedem gewünschten Inhalt 
Santonin und jeder Farbe, in tadellos 
zu Dienst stehen, billigst 

schöner Ware, wovon Muster gratis 

Sulzbach aflllurr, Würltcmberg. 
1\poth. Dr. Aug. Schmitt. 

Mi n erai- B riHHi a ri, ser 
Vorzüglich. kohlensaures11fineralwasser. 
Ausgezeichnet begzdachfet von .-mhlreich. Fro(:Jssoren tt. Ae1·.::t'tn. 

Ilaupt-Depöt in Heilbronn: 
Sicherer'scbe Apotheke, Kobe1· & Eggensperger. 

Den Versandt der 

eisenbaltigen Sodener Kochsalzbrunnen 
hat die unterzeichnete Firma durch Pachtung sämtlicher Quellen des Bades 
Soden vom 1. Juli a. c. übernommen. 

Die Füllung der Wasser geschieht nach den neuesten technischen Er
fahrungen und gelangt dasselbe in Champagnerflaschen von 750 g Inhalt 
in Kisten von 24 und 50 Flaschen in den Handel. 

Indem wir Interessenten hiervon ergebenst Mitteilung machen, sprechen 
wir gleichzeitig die Bitte aus, Bestellungen auf Wasser geil. an die Unter
zeichneten in Soden gelangen zu lassen. 

Brunnenverwaltung Bad Soden a. T. 
Ph. Herrn. Fay & Cie., Soden a. Taunus . 

. ~mser Natron-Lithionquelle 
(Wilhelmsquelle) 

zeichnet sich, laut Analy..;e des Herrn Professor Dr. R. Fr es e n i u s 
in Wiesbaden, vor anderen Natron-Lithionquellen durch die Menge 
der festen Bestandteile vor-teilhaft aus. Die 0 b er s a I z b r u n n er 

Kronenquelle mit 0,01140 wasserhaltigem, doppelkohlensaurem Lithion 
gegenüber 0,011528 in der Wi lhelmsquelle hat nur 
0,872()4. wasserhaltiges, doppelkohlensaures Natron gegenüber 
2,191G5~ in der Wilhelmsquelle. Versand in 3/<tLiler-Glasflaschen 
durch alle Mineralwasser-Handlungen und .Apotheken, sowie direkt durch die 

König Wilhelm's Felsenquellen in Bad Ems. 

Engl Pßastel• Arnica und Salicyl-Klebtaffet, eugl. Gichtpapier, 
• ' sämtlich in vorzüglicher Qualität. 13emusterte Of

ferten gratis und franko. 
Fr. Eger, Apotheker, Qua r i I z (Schlesien). 

1887er Dalmatiner Insektenpolver 
(Marke Riede!) 

in täglich frischer Mahlung, garantiert rein, aus besten gescbl. Blüten her
geslelll! Unübertroffen an Wirksamkeit! 

Geschmackv. Orig.-Dos. verscb. Art unrl Grösse ohne Firma. 
Muster und Plakat gratis. Preise wegen kn:t}Jper Ernte steigend; 

sofortige Versorgung a nzuem pfeh Jen! 
ßerliu N. 39, Gerichtstr. 12/13. 

No. 1. 

J. D. Biedel. 

Bedeutende Preisermässigung. 
Irrigatoren, fein bronciert, 

No. 1. wie Zeichn. m. 1 1/4 m stark. Schlauch, p. 10 SI .elft.12,50. 
No. 2, die:;elben, ausserdem m. Clystierrohr, p. 10 St.elf614,50. 

Inhalations·Apparate 
No. 2, Weissblech, m. allem Zubehör i. Cart.. p.10 St. elf(. 8,35. 
'o. 2 F. » Feclerver2chl. , » , 10 ) > 12,50. 

1\Iaximal·Thermometer, 
cm lang in Hartgummi oder guilloch. Nickel-Büchse 

do. 
p. 10 St. elf{. 13,75. 

m. amtl. Aichuugsschein in f. Leder-Etui 
p. Stück elf{, 4,50. 

sowie alle .Artikel zur Krankenpflege empfeh Jen 

P. H. Ehlers & Co., Gtunmi-vVaaren-Fabrik, 
Berliu W. 41, Leipzigerstr. 13. 

- Jllustr. Preisliste gratis und franko. -

I 

Es. entia ad aquam Chamomillae 100 plex p. 100 2 ~ 4,00 :ßl. 

" " ., 
" " 

., 
Jlelissae . . 
Jlenthae cri. pae 

- = 4,00 , 
- 3,00 > 

" " " " piperit - 4.00 , 

" " 
Sambuci . . ~ 2,00 , 

u. A. m. 
- aus frischen Vegetabilien diesjähriger Ernte bereitet -

empfiehlt 

oie Papier· & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Mottenpapier, 
bestes und billigstes Matten

vertilgungsmittel 
in 5 Farben sortiert 

per 1000 Blatt elf{. 12.-

Giftfreies 

Fliegenpapier 
in brauner oder roter Farbe 

per 1000 Blatt elf6 12.

anerkannt vorzügliches Fabrikat, 
in mehr als 2500 Geschäften 
eingeführt, liefert seit 25 Jah-

ren nnter Garantie für gute 

Wirkung 

Julius Kathe 
in Deutz-Köln. 

Ungt. hyflr. ein. Pli. Germ. II 
in elastisch. gracl uierten 

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehl'lich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor ~acluhmung 
geschützt. J{o. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschnu, Bayern 

Ferner zn brzi(·hen Yon 
J. lU. Andreae in l"ranl;:furt :t. l\1. 
und vielen Drogenhand lun gen des 
In- und Auslandes. 

L:mg-enenslingen. 

Feinsten Schleuderhonig, 
von feinPm Geschmack und gelber 
Farbe, Yerkau!l das Pt'd. zu 80 g. 

Karl Siebenroclf. 

Sehr dauerhafte 

Presssäcke o. Presstücher 
in jecll'r Grösse, wwie 

Coliertücher 
aus'.\ olle, Baumwolle, Flachsleine und 
Colierflanell, in 0 abgeteilt odct· meter
weis, auch eingesäumte mit Aufhäng
bändchen versehen, Yerschied ener 
Grössen und 13reiten, liefert Unter
zeichneter un1 billigen Preis den 
Herren Apothekern. 

Jobarmes Knlmbach, Tuchmacher 
in EhJtausen. 

Selbstgepresstes 

01. amygd. Pb. G. II. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
Ich hoffe durch rlieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygrl. 
Gall., italic., die der Ph. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
Mandelöl 7.U betrachten sind , bei 
meinen BH. Kollegen zu verdrüngen. 

Weinsprit, neutral 

Malaga, Prtarke Rein 

K. sch e selbst-lr wass r, gebrannt 

Arac, Rum, Cognac 
empfehlen 

Landauer & Macholl, 
Beilbronn a. N. 

:;:.;;;;;;; 
-- Weltbekannt ..._ 

3ind Kirbergs berühmte 

..-Rasiermesser, ...-. 
selbe sind aus eng!. Silberstahle 
angefertigt, sowie hohl geschliffen, 
fertig zum Gebrauch, p. Stck. clt 3. 
Etuis für das Rasiermesser p. Stck. 
30 g. Original-Streichriemeu, 
zum Schärfen der Rasiermesse!, \ 
p. Stck. 2,50 J6.. Schärfmasse fur 
Streichriemen, p Dose 50 g., 5 Do
sen 2 elf6. Original-Rasierseife 
p. Stck. 40 g., 6 Stck. 2 elf6. Rasier
pinsel p. Stck. 50 g. und 1 elf6. 
Oelabziehsteine ff. Qual. p. Stck. 
7,50 v/6.. .Alles unter Garantie. 
Versandt gegen vorherige Einsen
dung oder Nachnahme. 
Otto Kirbarg, Messerfabrikant, 

in Dü~seldorf, früher in Graefrath. 

Feinsü~u Stltlßuderltonig 
vom eigenen Bienenstande, empflehll 
billigst 

Langenan. 
A. l\liller, Apotheket 

Immenstädter 
Rezeptur-Bindfaden, 

anerkannt beste Qualität 
grau, weiss, ein- u. zwei farbig, rosa 

1 Kilo :lf. 2.20. M.3. 20. :iH. 3.50. :.\I. 4.75. 

Ia. Packbindfaden, grau 
zu scbwer.-n, mittleren, leichten Packeten 

1 Kilo M. 1.55. M. 1.65. M. 1.80. 
4'• Ko. Packung u. Porto frei, 10 Ko. 5 Pfg .. 

20 Ko. 10 Pfg. per Ko. billiger, Kiste und 
Bahnfracht frei, grosse Posten nach Ueberein
kunft. Zahlung erbitte franko mit der Be
stellung od. acbnahme-Erlaubnis. 

Emil Sauter, Kempten, Uuyern. 

~ ~!!.~~!:~~~~~' ~ Melalle, 6mal präm. u. 
Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 

eing-eführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 

l'>Iuster etc. kosten- und portofrei. _ 

Schwenningen a. N. 

Medizinglas 
pPr 100 

10. 15. 30. 50 gr grün, rund J6. 1. 
120. 125 gr ' ' 1.20. 
10. 15. 30.50 gr , eckig 1.40. 
Diverse Opodeldocgläser • 1 so. 

Jedes 100 in ''eiss 30 0- melu 
J ohannes Haller 

Glashand Jung-. 

Flores Verbasei 87 
grossblumige, golrlgelhe Ware, em
pfiehlt billigst 

Horb. G. Sichler. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063849



harmaceuti bes oe enblatt aus lörllemberg. 
Zeitschrift fftr Apotheker und ertreter verwandter Berufszweige. 

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

~XVII. Jahrgang Erscheint jedea Donnerstag 1-2 Bg. stark und k 
durch die Post bezogen, einscbliesslich Bestellge 

in Wiirttemberg halbjährlich .Jt. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 ~· 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; H ei lbro n n a. N • 

grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
j\1 32. im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 

. Für das .-\usland Kreuzbandsendungen balbjährl. Jl. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5891, ll. August 1887. 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 11 

.Inhalt:sverzeich nis. 

Tagesgeschichte. - Verfiignngen der Behörden. -
Bekanntmachung des Karlsrober Ortsgesundheits-Rats. 

Wissenschaftliche Rundschau. - Pharmazeutische 
Pensionskassen. - Wissenschaftliche nnd gewerbliche 
:Mitteilungen: Ein kleiner Eiskeller. Vergolden von Glas. 
Ein neues Chininsalz. Ni.,dersinken von Salzlösungen. 
Eine Morpbinreaktion. - Bücberschan. - Beilage: 
Beiträge zur Geschichte der Arzneimittel. - Waren
bericht. - Anzeigen. 

Tagesgescldcbte. 
. Gestorben: Apotheker Lorenz V o g I in Klein

wallstadt a/M. 

Da.o: Kgl. Polytecbniknm Stuttgart versendet so
eb~n semen Jahresbericht für das Studienjahr 1886;87. 
\V1r entnehmen demselben, dass an der Hochschule 
26 Haupt-, 18 Fach- und Hilfslehrer, 4 Repetenten, 
3 ~~siste!lten nnd ? Privatdozenten, zusammen 59 Lehr
kratte Wlrkten. Die Jahresfrequenz betrug im Ganzen 
291 Studierende (darunter 103 Nichtwürttemberger), 
wovon 28 der Fachschule für .Mathematik und Natur
wi~sen~chaften, 90 der für chemische Technik angehörten. 
W1e d1e anderen Fachschulen hatte auch die letztere 
eine .Preisaufgabe gestellt: "Fiir die Beurteilung der 
chemiSchen Konstitution höherer Dicarbonsäuren ist eine 

auere Kenntni!! der und des ve.rmiw~ns 

Vel'fiiguq der Behörden. 
Bekailiatmachungen. 

Durch Verzicht seitberigen Inhabers der Apo-
theke in Ipsheim ist s e erledigt und hat der appro-
bierte Pharmazeut, H Julius Richard B r ü n d 1 aus 
Kastl, z. Z. in Nürnb , die Apotheke des Herrn Max 
Fleischmann in Ipsbe" käuflich erworben unrl nm Ver
leihung der Konzessioll achgesucht. 

Die'! wird mit d Bemerken bekannt gegeben, 
dass allenfallsige Mit! erbnngsgesuche innerhalb vier 
Wochen dahier einzu hen seien. 

U ffe n h e i rn, de J. August 1887. 

Herr Friedrich 
zent aus Schönan, kg 
Ieibung der durch Ve 
Hofmann in Seefeld d 
Apotheker-Konzession 
tariellen Kaufvertrag 
Geschäftseinrichtung 

.Mitbewerhnngs
ungs-, Leumunds- untl 
\Vochen ausschliesRe 

München, den 29. 

Königl. Bezirksamt. 
Schimpf. 

Hofmann, geprüfter Pharma
Bez.-Amts Lohr, hat mu Ver

"cht des Herrn Apothekers Adam 
lbst in Erledigung gekommenen 
chgesucht nnd sich durch no

er den Erwerb des Hauses nebst 
d Vorräten ausgewiesen. 
ehe sind unter Beilage cter Prüf

ermögens-Zeognisse binnen vier 
r Frist dahier einzureichen. 
uli 1887. 
Kgl. Bezirksamt ß:[ünchen II. 

Klein, k. Assessor. 

des Karlsroher 
....... T .. ._Bats. 

Gintl und Storch stellten durch Erhitzen 
von E c g o n in mit Jodmethyl und l\fethylalkohol 
ein .Methyladditionsprodukt dar, dessen Platin
doppelsalz (C9 HH NOa CHa Cl) Pt C14 zusammen
gesetzt ist. 

Einhorn gewann durch Einwirken von Phos
phorpentachlorid und Chloroform auf chlorwasser
stoffsaures Ecgonin unter Druck ein Anhydroecgonin 
C9 H1a N02, dessen Derivate er studierte. 

Er stellt folgende Constitutionen auf: 
Cs H4 N(CHa)Ha CH = CH COOH 

Anhydroecgonin oder Methyltetrahydropyridyl
acrylsäure. 

Cs H4 N(CHa)Ha. CHOH. CH2 COOH 
E cgo n in= Methyltetrahydropyridyl

ßoxypropionsäure 
Cs H4 N(CHs) Ha. CHO (OCCs Hs) CH2 COOCHs 

Cocai:n=Benzoylecgonin. 
( Berl. Ber. 1221.) 

Nach den Untersuchungen von Böttinger 
kommt der Eichenholzgerbsäure die Zu
sammensetzung C1s H12 09 + 2H20 zu. Er stellte 
auch eine Pentacetyl- und eine Mono- und Telra-
bromverbindung dar. (Annalen 238.) 

we;t." ~iefür ist eine Bearbeitung, v 
ph1l. Juhus Mayer von Cannstatt eingelaufen 
auch der Preis zuerkannt worden. 

Aus Anemone p u I s a t i II a erhielt Ha n
r i o t Anemonin (Heger) C15 H12 Oa . mit dem 
Schmelzpunkte 156°. Erhitzt liefert Anemonin 
Kohlenwasserstoffe, Cumol oder Cymol (?). Es 

Unter der Firma Zenkner, Eros. American Drug- b"ld t · 'f t b dd"t" d kt C H 0 B 
gists, preisen die Gehrüder Albert & Emil Zenkner in 1 

r e em e ra roma 1 IOnspro Ll 15 12 6 r4. 
Allgemeine Tagesordnung der 6 0. Versam m I u n g 

d e u t s c h er Naturforsch e r und A e r z t e zu Wies
ba":~n 1887 (vorbehaltlich einzelner Aenderongen und 
Zu.~atze). Sonnt~g, ~8. Sept.: abends: Gegenseitige Be
grussung der Gaste Im Kurhause. - Montaoo 19. Sept : 
9-12'/2 Uhr: I. Allgemeine Sitzung im Kursa"'~le: 1 Uh~· 
Einführu~g und Koustituiernng der Sektionen; 3 Uhr; 
Konzert m den Kuranlagen; 5 Uhr: Gemeinschaftliches 
Festm~hl im grossen Kursaale (besondere Karten er
forderhch); 8 Uhr: Abendfest im Kasino und Unter
haltungsmusik i_m Kn_rgarten. - Dienstag, 20. Septbr.: 
8-1 t:hr: SektiOns-SJt.zungen; 1 Uhr: Mittagstafel in 
verschiedenen Gasthöfen; 3 Uhr:· Garten-Konzert in den 
Kuranlagen und Ansflug auf den Neroherg (Volksfest)· 
7 Uhr: Fest-Theater (besondere Karten erforderlich): 
7'/2 Dhr: Künstler-Konzert im Kurhause (besonder~ ; 
Karten erforderlich). - Mittwoch, 31. Sept.: 8-1 Uhr I 
und ev~nt: nachmit~ags: Sektions-Sitzungen; 1 Uhr: Mit-I 
tagstafel In verschiedeneu Gasthöfen ·: 3'/2 Uhr: Garten-

Berlin ein Lungenleidenden "sichere Hilfe" bringendes l\lit Zink- und Salzsäure behandelt entsteht ein 
Mittel marktschreierisch an. Die Untersuchung dieses Hydroanemonin C1s H2o Os. H20. 
Mittels, das den Namen .American consumption Oure" (D. Berl. Berichte Ref. 386.) 
führt, ergab, dass es aus einer Auflösung von Zucker Auf Grund von OxydationsYersuchen ziehen 
und einem Aufguss von Pflanzenteilen besteht, worunter R i z z a und Butt 1 er 0 w den Schluss, dass A sa
auch die Früchte des Fenchels, während bei einer in 
Berlin nntersuchtcf_l Probe ansser Zuckersyrnp, Zwiebel- ~ o n au?.h A.sarin und Asarum kampfer genannt, 
saft al~ Bestandtell gefunden wurde. Das Mittel ist m dem athensehen Oele von Asarum europaeum 
d~rchaus unwirksam, kostE>t 3 Jt pro Flasche,. während enthalten, als TrimelhyHi.ther eines Phenols von 
die Herstellungskosten etwa 20 g. betragen. Wir warnen , der Zusammensetzung Ca f12 (0 H)s 
vor dem Gebrauch. 

Karlsruhe, den 19. Juli 1887. '--.......CH = CH CHs auf-
Der Ortsgcsundheitsrat. zufassen ist, ihm also die Formel 

Schnetzler. Grosch. C6 H2 (OCHs)s 

o Wissenschaftliche Rundschau. 
Yon Dr. R. Schütze. 

Konzert in den Kuranlagen; 7'/2 Uhr: Festball im Kur- j . (Fortsetzung.) 
haus~. -:J?onnerstag, 22. Sept.: 9-12'/2 Uhr: II. All-~ Da d1e Jodmethylale der Pyridinbasen mit 
gemeine Sit.zung;. 2 Uhr: Festfahrt in das Rheingau alkoholischem Kali Färbungen geben so versuchte 
(a~f freu~d.hche Einladung Besuch der Kellereien von 0 h d C · k (C ' 
W~lbelmJ m Hattenheim und J. B. Sturm in Rüdes- e C s n er ?. o n I~ c . ompt. rend. 1 04), 
heim~; 2 U_hr: Fes~fahrt ~ach Eppstein (Besuch des ob auch. ~~artem und NICotm, welche als Derivate 
Staut~n auf ±reund_hche Einladung des Herrn Baron des Dypmdms aufgefasst werden, derartige Farben
v. ~e~~tatch). -S Fkr~Jtag, ~3. Sept.: 8-I Uhr und event. reaktionen aufweisen. Es ergab sich dass das Ni-
nac mi ags: e -tiOns-SJtzungen; 1 Uhr: Mittagstafel f - th 1 t · t - '. ·· 
in. verschied~nen Gasthöfen; nachmittags: Besuch der ~o ma Y a eme grana -, spater carmmrote Farbung 
w1ssenschafthchen Anstalten: Senckenberg'sches Museum heferte. (D. Ref. d. Berl. Berichte 219.) 
~u. Frau~fnrt. a. M , ;Heil- und Pflege-Anstalt Eichberg Von nachstehenden AI k a I o i den beschreibt 
oe1 Eltville Im .~hemg:~u, städt. Krankenhat~s, städt. A. He n s c h k e die Eigenschaften, Salze und 
Schlacht hau!', stadt. Klarheckeu-Anlage zu Wiesbaden· · "rr d D · h · 
7'h Uhr: Feuerwerk im Ku:garten.- Samstag, 24. Sept..; teim.,ez an ere ertlvate, fa_uc d" stelllt er dre eleme~-
9-12'{z Uhr: II.I. Allgernewe Sitzung; 1 Uhr: Mittags- are. u~amme~se z~mg ur. 1ese bcn fest. Cheh
tafel m _verschtedenen Gasthöfen; 3 1/ , Uhr: Garten- domn (m Chehuomum maJus) C2o H 19 N05 + H20 
Kon~e~t m den Kuranlagen; S_-:-12 Uhr abends: Fest- tertiäre Basis; Chelerythrin in derselben Pflanze 
trunk 1m Kurhause. Als Nachfeier: Sonntaoo 25 Sept · d · GI · 1 t k d C 
Rheinfahrt nach Rüdesheim, Bingen, Assm~nnshause~; un m a~cm~ U eum vor. om~en 19 H1_7 N04. 
~orch, St. Goa:shausen (event. mit 3 Schiffen). Besich- und Sangumarm aus Sangumarm canadens1s dar
ug~ml-? des Niederwald-Denkmals. Gemeinschaftliche gestellt C11 H15 N04. Letztere beiden Alkaloide 
HWel~fa:hrt v?n Rü.deshei~. Bel~ochtt~ng der_Rheinufer. hält. Verfasser für nicht identisch, wie sonst wohl 

er siCh fur weitere Emzelheiten Jutere~si"rt. mö..,.e " · d . 
sich 1\~ die Geschäftsleitung, Herrn Geh. Hofrat Dr. R. anoenommen ~VIf • ,Cinaog. Dissert .. Erlangen.). 
Fresemus, Kapellenstrasse 11 wenden welcher ihm 80• Ge I s e m l n nennt 1 h o m p so n em krystall!-
fort das ansführliehe Programm znse~den wird. siertes Alkaloid der Rad. gelsemini sempervir. 

Zndrang zur Pharmacie: .Ans der r. Klasse Für das amorphe, von Sonnenschein dargestellte 
d~s Real.gymnasium.s in Nürnberg (Jahrgang 1886!87) Alkaloid (Gelsemin) CH H2s N2 04 schlägt er Gel-
wollen Sich 19 Schuler der edlen Pharmacie widmen. seminin vor. 

, _Die nächste G e_h i lf e n p r ü fu n g wird für den Das neue Alkaloid liefert Salze nach dem 
und Doppelsalze Kreis Unterfranken m Würzburg Mitte Oktober (?) Schema C54 Ha9 N4 Oa (HNOa)a 

stattfinden. (C54 Hs9 N4 Ü12) (HCI)a (AuCla)s. 
(Pharm. Journ. and Transact. 1887-805.) 

~CH = CH -- CHs zukommen. 
(D. Berl. Berichte Ref. 222.) 

Veste r b ur g erhielt aus Elemiharz das be
kannte Am y r in, von welchern es ihm gelang, 
eine a- und ß-Modifikation zu isolieren von der 
Zusammensetzung Cao H49 OH. Er stellte ausser 
verschiedenen Derivaten auch zwei isomere Kohlen
wasserstoffe a- und ß-Amyrilen Cao H4s dar. Diese 
sind höchst wahrscheinlich als Triterpene anzu
sprechen, während die Amyrine in naher Beziehung 
zu den Cholesterinen stehen müssen. 

(Berl. Berichte 1242.) 
Die Anacardsäure derAcajounüsse (Ana

cardium occidentale) war Gegenstand der Unter
suchung von Ruhemann und S k inner, diese 
geben ihr die Formel 

OH 
C21 Hao COOH. 

(Berl. Berichte 1861.) 
Aus der australischen Drosera Whittakeri 

isolierte Re uni e einen Farbstoff, der identisch 
zu sein scheint mit Trihydromethylnaphtochinon 
Cu Hs 0;;. (D. Berl. Berichte Ref. 330.) 

(Wird fortgesetzt.) 

Pharmazeutische Pensionskassen. 
Die diesjährige Generalversammlung des Deut

schen Apotheker-Vereins wird sich wieder einmal 
mit dem Antrarr zur Errichtung einer pharmazeu
tischen Pension~kasse zu beschäftigen haben. Mäch
tiger als die vor Jahresfrist in diesen Blättern 
wieder aufrrenommene Bewegung zur Schaffung 
solcher Kas:en hat wohl einerseits der so günstige 
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Stand (s. N. 29 Beilage) der bayerischen Kasse, I auf einen geheizten geneigten Tisch und begiesst I form übergeführt werden kann, sondern ciieses ab
anderseits die Gewissheit gewirkt, dass der Genius es mit einer Lösung von Gold in Königswa;:;ser solut farblos lässt. 
des Reichskanzlers binnen Kurzem in der Lage gemischt mit reinem Aetznatron und Glycerin mit (Arch. d. Pharm. d. Sehw. Wochenschr. f. Pharm.) 
sein wird, mit endgiltigen Vorschlägen zur Regel- oder ohne Zusatz von Mannit, bis ein hinreichend 
ung der Alters- und Invalidenversorgung vor die starker Ueberzug gebildet ist. Die vergoldete 
Reichsvertretung zu treten. Wir haben seinerzeit Oberfläche wird dann, nachdem sie mit destillier
der Schaffung einer württemb. Kasse das Wort tem Wasser gewaschen ist, versilbert durch Auf
geredet, weil wir, abgesehen von andern minder giessen einer Mischung von Silbernitrat, Am
aus<=chlaggebenden Gründen, der im Vorsland des moniak und Rochelle-Salz, worauf man die me
Deutschen Apoth.-Vereins herrschenden Stimmung Lallischen Ueberzüge durch Firniss oder einen 
nach die Errichtung einer solchen Ka::;se für ganz sonst geeigneten .Anstrich schützt. (Chem. Ztg.) 

Bücherschan. 
Dr. llax Biechele, Apotheker, Stöchiometrie 

mit besonderer Berücksichtigung der deut
schen Pharmacopöe, sowie der massana
lytischen Untersuchungen de1· Arzneistoffe. 
Eichslätt, Verlag von .t\nton Slillkrauth. 
1887. Preis Jl. 5.-Deutschland für vorerst noch unerreichbar hiel

ten. Heute noch stehen wir auf demselben Stand
punkte, obwohl es uns nur freuen würde, wenn 
die Ereignisse uns Unrecht geben und eine 
allgemeine deutsche Kasse einleiten würden. In 
Nr. 63 der Apoth.-Ztg. begegnen wir einem Auf
satz des Herrn Apotheker Dr. Vogt in Butzbach, 
der dem Vorstand des Deutschen Apoth.- Vereins 
ins Gewissen redet und namentlich mit dessen 
Referenten tüchtig ins Zeug geht. Der Stellungnahme 
der heurigen Generalversammlung wird um dess
willen mit um so grösseren Interesse entgegen
gesehen werden können, als erfahrungsgernäss der 
Besuch der Generalversammlungen begreiflicher
weise vorwiegend von dem Orte bedingt ist 
und somit mehr Apotheker des Südens, wo man 
für den Gedanken der Kasse mehr eingenommen 
zu sein scheint, als im Norden, nach München 
führen wird. Anderseits bezweifeln wir jedoch 
sehr, ob die mit so grossen Schwierigkeiten und 
ebenso grossem Erfolge geschaffene bayel'iscbe 
Kasse ein Verlangen tragen wird, einfach in einer 
deutschen Kasse, geleitet vom Deutschen Apoth.
Verein, aufzugehen. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Ein kleiner Eiskeller. Eine billige Vorrich

tung, um Eis für häusliche Zwecke aufzubewahren 
und die Eisschränke zu ersetzen, ist, nach der 
>Zeitschrift für landwirtschaftliche Gewerbe,< fol
gende: Man verschaffe sich zwei Fässer, ein grös
seres, das 6-7 Zoll höher und weiter, als das 
andere kleinere ist. Den Boden des grösseren be
deckt man mit einer Lage Holzkohlenpulver oder 
Sägespäne. Das kleinere legt man sodann in das 
grössere und füllt es mit Eis, das man so dicht 
als möglich zusammenpackt. Dann füllt man die 
Zwischenräume zwischen beiden Fässern mit Kohlen
pulver oder Holzspänen aus, indem man sie gut 
einrammt, und bedeckt die Fässer mit einem 
Deckel oder mit Packtuch und Sägespänen, Häcker
ling u. s. w. gepolstert und das Ganze schliesslich 
mit einer wollenen Decke, einer Lage Stroh oder 
einem ähnlichen Materiale. 

Die Fässer werden etwas erhöht auf eine Unter
lage gestellt und nahe am Boden eine Oeffnung 
durch beide Fässer gebohrt nnd 111it einem Zapfen 
ver;;ciJ!ossen, damit man von Zeit zu Zeil das 
\Vasser von dem geschmolzenen Eise ablassen 
kann. 

In dieser Vorrichtung hält sich das Eis sehr 
gut und wenn die Fässer von etwas grösserem 
Inhalte sind, so hat man einen kleinen Eiskeller, 
worin man das Eis l\lonate lang aufbewahren 
kann. Noch sicherer gelingt dies, wenn man das 
Fass noch mit einem ;}lantel von Stmh umgiebt. 

Diese Vorrichtung hat noch den Vorteil, dass 
man sie viele Jahre benützen kann. Auch Kisten 
können auf dieselbe Weise verwendet werden. 

Ein neues Chiniusalz. Aus dem Laborato
rium Erba's in Mailand wurde vor Kurzem ein 
neues Chininsalz, das Chininbicblorat, für mbcu
tane Injection in die Praxis eingeführt. Es besitzt 
den grossen Vorzug der vollkommenen Lösliebkeil 
in einer geringen alenge Wasser. 2 g des Chinin
bichlorats, in 3 g destilliertem Wasser gelöst, geben 
eine lichtgrünlichgelbe Solution, welche Lacmus
papier nur sehr schwach rötet, vollkommen kon
stant bleibt, auf die Haut keinen Reiz übt und 
grosse Dosen Chinin durch lnjection einzuführen 
gestattet. Das \'On Erba in den Handel gesetzte 
Bichlorat stellt ein amorphes Pulver von gelblich-
weisser Farbe dar. R-z. 

(Obern. and Drugg. d. Ztschr. d. Allg. öst. A.- V.) 

Seit J eremias Benjamin Richter vor nahezu 100 
Jahren die chemische Zahlenlehre begründete, hat man 
mehr und mehr den grossenNutzen dieses Zweiges der 
Chemie einsehen lernen. Lassen wir die Vorteile, die 
der ausübende Chemiker aus der Stöchiometrie zieht, 
ganz bei Seite, so ist deren Stujium namentlich dem 
Jünger der Chemie so wertvoll, weil sie ein rrefiliches 
Mittel ist, in dem Anfänger chemisches Denken einzu
lernen und zu üben. Sehr Verdientermassen hat deshalb 
vor einem .Iensehenalter der Katechismus der Stöchio
metrie von Alb. Frickinger in seinen vier Auftagen eine 
so weitgehende Verbreitung gefun<ien. Inzwischen hat 
freilich die Chemie neue \Vege eingeschlagen und es 
dari freudig begrüsst werden, dass sich wieder ein 
Verfasser, ein so ausgesprochenes Lehrtalent, wie es 
Riecheie in seinen vorausgegangenen \Verken bekundete, 
gefunden hat, diese Disziplin auf Grund der herrschenden 
ehemischen Anschauungen mundgerecht zu machen. Nach 
einer kurzen Einleitung, in der die Begriffe Atom, Mole
kül, Valenz u. s. w. kurz erklärt und zwei Tabellen 

Niedersinken von Salzlösungen. Der folgende Atom- u. s. w. _ Gewichte der Elemente und Molekular-
Versuch zeigt das Niedersinken von Salzlösungen gewichte und prozentische Zusammensetzung einiger 
in ·wasser zugleich mit sehr interessanten Neben- Verbindungen aufgeführt werden, kommt Verfasser So
erscheinungen. Ein grösserer, nahezu mit Wasser fort in medias res., Sammlung stöchiometrischer Auf-

.gaben. Die Anordnung ist so getroffen, dass vom Sauer
gefüllter Glascylinde~· wird !llit ein:r Glasplatte be- stoff beginnend, zunächst die Metalloide, dann die Metalle, 
deckt, an welche m1ttels emes Stuckchens Wachs- zuletzt die organischen Verbindungen abgehandelt 
stock ein grösserer Krystall Kaliumpermanganat I werden. Bei jedem e~nzelnen .Element sind zunä?hst. die 
so befestigt ist dass er in vertikaler Stelluna eh\'a Darstellungsarten m1t ch.~m~scher. Formel aufgefu),rt 

• • ' • .. • • 0 und daran eme Anzahl stocluometrJscher Aufgaben ge-
1.0 mn: he~ ll1 d1e Fluss1gkeit ragt. ~!sbald ~enkt reiht. Den quantitativen Prüfungen der Pb. G. II. ist 
SICh em dunner roter Faden von Salzlosung hmab. billigerweise besondere Beachtung geschenkt. Daran 
Info]ae de1· Reibuna der niedersinkenden Lösuna sehliesst sich sorlann als des Buches zweiter Teil die 
an d~m \Vasser bilden sich in den Faden zuerst A:nflö.sung der gestellten 794 Aufgaben, .. derart, dass dieser 

. . tnr slCh getrennt gebunden und so fur Lesezwecke der 
kugeltge Anschwellungen, welche SICh zu glocken- Hand des Lehrers allein vorbehalten werden kann. Die 
förmigen Gebilden erweitern und sch liesslich in Aufiösung giebt den der Berechnung zu Grunde liegenden 
schöne wirbelnde, sich oftmals durchdrinaende arithmetischen Ansatz nebst etwa nötig scheinenden 
Ringe 'verwandeln. Dies wundervolle Spiel d~1.uert kurzen Erläuterungen. Die ganze Anordnung verrät den 

. prakt1schP.n, der Inhalt des Buches selbst aber den der 
eme Stunde lang. schönen Aufgabe in allen Teilen aewachsenen Verlasser 

Die Thatsache. dass ein so effektvoller Versuch Als besonderer Vorzug dar.t woltl hervorgehoben werden; 
in Schul- und Lehrbüchem nicht enthalten dürfte dass die getroff'ene .Auswahl der .Aufgaben so ziemlich 
seine Neuheit ausser Zweifel stellen. Selb~'tredend ~as ganze G~bi~t der pl.1armazeutis~ben Chemie um-

. . . . . fasst. Der Pre1s 1st anges1chts des re1chen Inhalts w1e 
handelt es SICh dabei nur um d1e besllmmte, von der gediegenen Ausstattung des Werkes als ein mässiger 
mir aufgefundene Art der Ausführung, bei welcher zu bezeichnen. K. 
die Wirbelbildung hervortritt. 

(Chem. Centr.·Bl. d. Pharm. Centralh.) 

EineMorphiureaction. Von G. Vulpius. Wenn 
man einige Tropfen einer Flüssigkeit, welche min
destens 1/4 Milligramm eines Morphiumsalzes gelöst 
enthält, oder auch letzteres in Substanz und gleicher 
Menge in einer Porzellanschale mit etwa G Tropfen 
konzentrierter Schwefelsäure übergiesst, einige Centi
gramme Natriumphosphat zusetzt und dann unter 
fort währendem Bewegen der Schale über der 
Flamme erwärmt, so nimmt mit dem Beginn der 
Entwicklung weisser Dämpfe der Inhalt der Schale 
eine violette Färbung an und erscheint nach dem 
raschen Abkühlen dem Veilchensyrup überraschend 
ähnlich. Wird die Erwärmung etwas länger fort
gesetzt, so geht die Farbe ins Bräunliche über. 
Tropfenweise der erkalteten Mischung zugesetztes 
Wasser lässt zuerst eine lebhaft rote Farbe hervor
treten, an deren Stelle ein schmutziges Grün tritt, 
wenn die beigefügte Wassermenge etwa 3-5 g 
beträgt. Schüttelt man jetzt mit einer gleichen 
Gewichtsmenge Chloroform im Reagiercylinder 

Cracau. Der Alkohol, seine Wirkung, seine Be
kämpfung; Deutscher Thee, ein wirk
sames und wertvolles .Mittel zur Bekämpf
ung des Alkohols. Theemonopol. (Se
paratabdr. aus d. »Leipz. BI. f. Nahrungsm.
Hygiene <.) Verbg v. Hermann Dür;;elen, 
Leipzig. 1887. 

Vergolden von Glas. Nach einem an J. P ralt tüchtig durch, so erscheint letzteres nach der Wie
erteilten englischen Patent wird die Glasoberfläche derabscheidung sehr schön blau gefärbt. Letzteres 
sorgfältig gereinigt, mit einer Lösung Yon Zinn- Verhalten ist ein scharfer Unterschied gegenüber 
chlorür behandelt und darauf mit destilliertem der durch Eisenchlorid in Morphiumlösungen her
Wasser gewaschen. Sodann bringt man das Gla::: 1 yorgerufenen blauen Farbe, ·welche nicht in Chloro-

Man braucht nicht gerade ein .Anhänger des ameri
kanischen Temperenz- \Vesens oder Unwesens zu sein, 
um dennoch für die Bekämpfung des zunehmenden 
Branntweingenusses ein warmes Herz zu empfinden und 
jeden ernstlichen Versuch willkommen zu h"issen, der 
die Aussicht bietet, den Alkoholismus wirksam eimm
schränken. Ein solches Bestreben zeitigte die vorliegP.nde 
Broschüre. Der Verfasser kommt in längerer Ausführ
ung zu dem Ergebnis, dass man den ärmeren Klassen 
für den schädlichen Branntwein bequem und billig ein 
unschädliches Genussmittel als Ersatz bieten müsse und 
schlägt, da Kaffee und chinesischer Thee auf die Dauer 
zu kostbillig wären, die Blätter von Rubus fruticosus 
als hiezu vorzüglich geeignet, vor. Brombeerblätter, 
nach Art der Blätter von Thea chinensis, einer Gährung 
und Röstung untet·worten, geben angebrüht ein Ge
tränke, das dem chinesischen Thee in Geschmack und 
Wirkung ausserordentlich ähnle und als "Deutscher 
Thee" z u m N a t i o n a l g e trän k er h o b e n zu werden 
Yerdiene. Ohne die etwas sanguinischen Erwartungen 
unseres rührigen Kollegen- .Anbau im Grossen, Staats· 
monopol - gerade vollkommen :w teilen, wünschen wir 
dem Vorschlage die ernste Beachtung, die derselbe auch 
in >ollem Masse verdi~nt. 

A:t1zeige1.-.. 

s ä e 
' 

lg 
M:e~~atti~~~:e: ~~nf~:ek:e:€-~a~il::E-wa€:en· & ~a€tnuna~: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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Alpirsbach. 
Suche für soforl oder I. September 

einen zuverlässigen Herrn zur Aus
hilfe auf die Dauer \On 4-6 Wochen. 

A. Fetzer, Apotheker. 
Bopfingen. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
Jtmgeren, süddeutschen Gehilfen bei 
angenehmer S_le\lung. 

Apotheker Beckh. 
Göppingen. 

Auf 1. Oktober sucht einen tüchtigen, 
zuverlässigen Herrn zu engagieren 

Prof. Dr. Mauch, Apotheker. 

Birschhorn n/Neckar b. Heidelberg. 
Zum 1. Oktober suche einen wohl

empfohlenen jungen l\litmbeiter. 
Derscheidt, Apotheker. 

In einer der grösseren Städte des 
Unter-Elsasses ist eine gute Apotheke 
zu verkaufen. 

Briefe von Refl0ktanten beförd0rt I 
C. F. Dreyspring in 

Lahr, Baden. 

Lindau im Bodensee. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen, womöglich examinierten Ge
hilfen bei hohem Salair. Die 2 letz-
ten Zeugnisse erbeten. 

U. Reuss. 
Mezingen. 

Sogleich oder für 1. Oktober suche 
ich· einen zuverlässigen, soliden Ge
hilfen, bei gutem Gehall und ange
nehmer Stellung im Hause. 

E. '\ild. 
Münsingen, Donaukreis. 

Einen soliden Gehilfen sucht per 
1. Oktober 

Apotheker Fischer. 

Sofort oder bis Anfang Sep· 
tember kann ein junger 

Mann in die Lehre treten bei 
Apotheker Rehm 

in ).tfunder.kinge:n a. D. 
Nagold. 

Auf 1. Oktober sucht einen zu
verlässigen, jüngeren, soliden Gehilfen 

lt. Oeffinger, 
Apotheker. 

---
Nürtingen. 

Für ein. exam. mir lJek. s. z. empf. 
Kolleg. suche aushilfsw. od. dauernde 
Stell. in südrl. i\ poth. 

.A. Stoss, Apotheker. 

Oehringen. 
Auf 1. Oktober suc-he icl, einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn bei 
Selbstbeköstigung. 

Hirschapotheke 
H. Lutz. 

Pfullingen. 
Auf 1. Oktober sucht Lehrstelle für 

einen tüchtigen jungen Mann, und 
sieht gefäll. Anträgen entgegen 

Apoth. J(aiser. 
Schweiz. 

Auf 1. Oktober oder früher suche 
einen gutempfohlenen Gehilfen. 

Lohr, Apotheker 
in Clmr. 

Sigmaringen. 
Wegen Selbstä.ndigmach

ung meines Rezeptars suche 
auf 1. Oktober einen exami-
nierten Herrn. . 

Ur. Himmelsbach, 
Hofapotheker. 

D ie Stelle eines zweiten geprüften 
Gehilt'en ist bis 1. September d. J. 

durch einen Württemberger neu zu 
besetzen. 

Kg1. Hofapotheke 
Stuttgart. 

Stuttgart-Berg. 
Sofort oder 1. Oktober wird ein 

Lehrling gesucht von 
Apotheker Hermann M:ayer. 

165 

Thun-Berneroberland-Schweiz. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gutempfohlenen, erfahrenen Gehilfen 
bei gutem Salair. Einige Kenntnisse 
des Französischen erwünscht. Ab
schrift der Zeugnisse erbeten. 

A. Kocher, Apotheker. 

V e r t r e t u n g. 
Zu kürzeren Aushilfen ist fortwäh

rend ein jüngere•· Apoth. bereit. Of
ferte sub A. B. 36 postlagernd Ulm. 

Waiblingen. 
Auf 1. Oktobersuche einenjüngeren, 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Apotheker Marggra:ff. 

Auf 1. Oktob0r 1887 ist f~r einen 
tüchtigen Gehilfen eine Stelle 

offen bei 
Eidenbenz & Stürmer, 

ApothekE-r, Zürich. 

Absolv. Pbarmac., 
31 Jahre alt, thätig und streng solid, 
mit Ia. Empfehlungen, sucht dauernde 
Verwaltung einer Filiale. 

Anträge snb A. L. d. d. Exped. 

Most! 
Den Herren Kollegen empfehle ich 

als lohn enden Hand Verkaufsartikel 
die von mir erfundenen Substanzen 
zur Bereitung eines gesunden, kräf
tigen Mostes , wie ich solche schon 
seit 10 Jahren in den Handel gebracht 
habe. 

Wal•nnno• \'Or den zahlreichen in 
l B letzter Zeit auftauch

enden Nachpfnschungen! Roher 
Rabatt! Annoncen. 
Steckborn Hemmenhofen 

(t)chweiz) (Baden) 
Paul Hartmann, Apotheker. 

Ungt. bydr. ein. Ph. Germ. II 
in ela>'tisch. graduierten 

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quccksil bersalbe unen tbchrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
l\luster gesetzlich vor l\achahmung 
geschützt. J{o. 5 liL 0mpfichlt 

E. laht\ Capsnlesfabrik 
in Eschau, ßHyern. 

Ferner zu brziehen Yon 
J. M. Andreae in Frankfurt a. M. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Sehr dauerhafte 

Presssäcke u. Presstücher 
in jeder Grösse. sowiP 

Coliertücher 
aus Wolle, Baumwolle, Flachsleine und 
Colierflanell, in 0 abgeteilt oder meter
weis, auch eingesäumte mit Aufhäng
händch0n versehen, verschiedener 
Grössen und Breiten, liefert Unter
zeichneter um billigen Preis den 
Herren Apothekern. 

Johannes Kalmbach, Tuchmacher 
in Ebhausen. 

Bolz-Einriebtungen 
fih· A Jtotheli.eu ferti~t 
preisuiirdig JJei soJide:r 
und rascher Beclienun~. 
Projeli.te undHostenvo•·
an§chlä:;e umgebend. 

Zeu~nisse verschiede
ne•· Her••en AJJotlaeker 
stehen zur Seite. 

K.arl Mayer, Stuttga.rt 
Schreinerl'i, Wilhelmsstr. 4. 

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

(iüteste deutsche Mousseux-Fab1•ik, gegründet 1826) 
empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1f,, '/• und 1/, Flaschen, letztere 
ganz besonder$ geeignet zm· Verwendung am Krankenbette. Die Weine sind 
gen~u wie diejenigen der Champagne hergestellt und bieten bei weit billigerem 
Pre1se vollständigen Ersatz für die besseren französischen Marken. 

19 Auszeichnungen ersten Ranges. 

nach den Vorschriften der Deutschen 
Pharmacopöe bereitet. 

Zu Einmachzwecken besonders zu 
empfehlen. 

Mixturkorke 
800 000 Stück, spitze Qualität, gut 
fein, oben 14-20 rn ;m, gemi~cht, 
welche durch Sortiment erhielten, 
geben, solange Vorrat reicht, ab 
Originalballote 15 000 SL = J6. 37.50. 

20 000 )) = )) 48,50. 
franko innerhalb derdeutschen Grenze. 

Bei Nicht-Convenienz nehme solche 
retour. 

Gebr. Praechter & Cie., 
Korkstopfeu-Fabrik 

F r an k f ur t a. :M. 
Gegründet 1859. 

E. Sachsse & Co., 
Leipzig 

Fabrik garantiert reiner 
ätherischer Oele. 

Preislisten und l\Iuster gratis. 

Backnang. 

Tinct. Arnicae 
homoeop. 

ex. plant. recent. par. empfiehlt 
billigst 

Apothelrer Meuret. 

~~- -~ ~- - I 
r1 Herb. menth. pip. lt zm D"tillalion kauft I 
1

.1 Nürtingen. :J 
A pothek. Stoss, L (Dr. Beck's Nac~folg.) 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

~ ~~~,~~!:~~~~fie ~ Metalle, 6mal präm. u. 
Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 

eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 

Muster etc. kosten- 1md porto[1·ei. 

Apotheke-Verkauf 
Wegen Kränklichkeit des Besitzers 

ist eine frequenteLandapotheke(Bahn
station) mit einer Anzahl. v. 15 000 ei6. 
zu verkaufen. Off. unter V. 81201 an 
Raasenstein & Vogler, Nürnberg. 

Feinsten Schienderhonig 
vom eigenen Bienenstande, empfiehlt 
billigst 

Langenau. 
A. Miller, Apotheker. 

Fliegenpapier 
at·senhalti~, 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den biliigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
Stt·ehla a. d. Eibe. 

Schwenmngen a. N. 

Medizinglas 
per 100 

10. 15. 30. 50 gr grün, rund J6 1.-
120. 125 gr > > 1.20. 
10. 15. 30. 50 gr > eckig > 1.40. 
Diverse Opodeldocgläser > 1.80. 

Jedes 100 in weiss 30 0- mehr. 
Johannes Haller, 

Glashandlung. 
____:_:c___ 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 J6. 20 g., 100 St. 11 ei6., 
500 Stk. 50 J6 Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depol: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
A poth. Bolz, Weil der Sta<lt. 

Flores V er basci 87 
grossblumige, goldgelbe Ware, em
pfiehlt billigst 

Horb. G. Sichler. 

87er Kamillen 
offeriert 

Pfullingen. Apoth. Kaiser. 

Chemische Analysen 
jeder Art übernimmt 

Dr. Rob. Schütze, 
Halle n. S., Steinweg 33. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr 2 .. 

H welche sich ansässig errn, machen wollen, erteilt 
Auskunft über Ankauf, Pacht oder 
Verwaltung. Für Retour-Antwort 
bitte 20 0-Marke beifügen zu wollen. 

Offerte an die Expedition sub H.IO. 

Bei 23 mille Anzahlung 
realberecht. Apotheke in schönster 
Gegend zum 7fach. des Umsatzes zu 
verkaufen. Frankierte Offerten an 
die Expedition unter R. M. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 
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Min erai-Bru n n en. 

nser 
:. . ' . . . - ~ .~ . -:_~ /·.· ~ . 

Vor züglieh. kohlensaures Mineralwasser. 
Ausgezeichnet begutachtet von zahlreich. Profess(}ren u . .Acrzten. 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

Bedeutende Preisermässigung. 
Irrigatoren, fein bronciert, 

o. 1. wie Zeichn. m. 11/4 m stark. Schlauch, p. 10 St.J612,50. 
-o. 2, dieselben, ausserdem m. Clystierrohr, p. 10 St.J614,50. 

Inhalations·.A. ppara te 
Ko. 2, Weissblech, m. allem Zubehör i. Cart., p.10 St.ci6 8,35. 
Io.2 F. > » Federverschl. > » > 10 > > 12,50. 

.Maximal·Tbermometer, 
cm lang in Hartgummi oder guilloch. Nickel-Büchse 

do. 
No. 1. 

p. 10 St. J6 13,75. 
m. amtl. Aichungsschein in f. Leder-Etui 

p. Stück J6 4,50. 
sowie alle Artikel zur Krankenpflege empfehlen 

P. H. Ehlers & Co., Gu1nmi-Waaren-Fabrik, 
ßerlin W. 41, Leipzigerstr. 13. 

- Jllustr. Preisliste gratis und franko. 111111=-a 

Engl Pfiastei' ~rni~a U?d Sali~y~-Klebtaffet, engl. Gichtpapier, 
• ' samtheb m vorzughcher Qualität. Bemusterte Of-

ferten gratis und franko. 
Fr. Eger, Apotheker, Quaritz (Schlesien). 

Van Houten's 
. 

reiner 

ü~t anerkannt 
der beste und im Gebrauch der biJJjgste. 

Loeßund's Ealz-Extracte 
und M:ilch-Produkte. 

Loeflond's Ma"Jz-Evtr!llct reines concentriertes Yacuum-Präparat, 
A ß , sehr wohlschmeckend und haltbar, zum 

Export vorzüglich geeignet. 

Loeßund's Malz-Extraeie mit Hop~cn, mi~ Eise~, mit Ch~nin, mit 
Kalk, m1t Pepsm, mlt Jod, m1t Leber· 

thran. 

Loeßund's Dlalz·Extract·Bonbons, sehr beliebt. 

I 
Loeflond's Kindernahrnng, Extract der Liebig'schen suppe. 

Loeßnnd's rel"ne Allga··uerMücb mitkonstantemRahmgehalt, 
' ohne Zucker auf die 4fache 

-.· Stärke condensiert, frei von Ferment und tierischen Keimen, in Geschmack 
und Anssehen wie frische 1\Iilch. Original-Kiste von 48 Büchsen Mk. 24, 
bei 50 Kisten Mk. 22, Detailpreis G5 Pf. pr. Büchse. 

Loeßund's Kl"nderml"lch aus fetter Alpenmilch und Weizen-Ex-
' tract, ohne Zucker und mehlige Bestand-

teile, sehr kräftige Nahrun~. nur mit '\Va::1ser zu verdüm:en, pr. Büchse 
85 Pf., Verkaufspreis i\Ik. 1,20. 

Loeflnnd's Rabm-Conserve l.e~cht verdauliche Fettnahrung at~S 
' fnschem Rahm und Maltose, fur 

zehrende Kranke, schwächliche Kinder und .M:agenleidende, pr. Büchse 
Mk. 1,50, Verkaufspreis 1\Ik. 2. 

Aufträge gefl. an 

Ed. Loejlu·nd in Stuttgart. 
ift' sa 

der Export-Cie. für 
Deutsch. Cognac, Köln a . .Rh., 

bei gleicher Giitc billiger als französischer. Vorzüglich geeignet für phar
mazeut. Zwecke. Muster gratis. 
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O.Jarke Riede!) 

in täglich frischE-r ~lahlung, garantiert rein, aus besten geschl. Blüten her
gestellt! Unübertroffen an Wirk amkeit! 

Geschmackv. Orig.-Dos. ver~ch. Art und Grö::~e ohne Firma. 
Iuster und Plakat gratis. Preise wegen lmapper Ernte steigend: 

sofortige Versorgung anzuempfehlen! ' 
Berlin N. 39, Gerichtstr. 12 13. 

J. D. Biedel. 

0 --
Wir bringrn hierdurch zur Kenntnis der Herren 

Jlediciner und .Apotheker, dass wir folgende Prä
parate unter ärzllicher Kontrolle anfertigen: 

r~.~~ -~~\IOBTHYOL·Ammonium 
(vulgo ,,ICHTHYOL") 

" Natrium 
" Kalium 
" Zincum 
" Lithium 

10 o;o Alkohol-Aether-Ichthyol-Lösung 
30 °/o do. do. do. do. 

IOBTBYOL·Ammonium-Pillen a o,1o gr. 
" Natrium-Pillen . a 0,10 gr. 
" Lithium-Pillen . ä 0,10 gr. 
" Natr.-Pillen, überzuckert ä 0,10 gr. 

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

ICHTHYOL-Pflaster 
20 Ofo und 50 °/o ICHTHYOL-Watte 

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

Iclttltyol-Gr:sellscltaft 
Co·rdes, HerJnanni & Co. in Rambulrg. 

GJasa & Porzellan
Standgefasse 

:Iür Apo"tl1eken, 
NeueinriGhtungen und Anfertigung 

YOn 

Ersatzgefässen nach Mustern. 
~Preise billigst bei tadelloser Ausführung. 

~!;;=,:''' 1 Rudoillf Reust~~ 
Stuttgart, 

Fabrik und Lager 
chemisch-pharmazeutischer 

Utensilien &. Apparate. 

Ich zcerde einige Wochen t:on hie;· 
ab1cesend sein, indessen jedoch die Re
daldion zceiterführm. Briefe, den re
daktionellen Teil betreff'end 1 zcollen, 
1cie bisher hieher gerichtet llild etzcaige 
kleine rer;::ögerungen in .ß'rledigzwg 
derselben im Vomus entschuldigt u:aden. 

Anzeigen bitte ich an die Expedition, 
Krämer lf: Schell'sche Druckerei direkt 
zu richten. 

Kobel'. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, .Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag nnd Expedition rler Schell'schen Buchdruckerei (Kra.emer & Schell) in Hcilbronn. 
Hiezu eine Redaktions· uncl Anzeigenbeilage. 
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Süddeutsche Apo1uhekei" .. zeitnng 
Pharmaceutisches oohenblatt aus Württemberg. 

XXVII. Jahrgang. 
.fY2 32. -- B e i l eJ g e. -

Beiträge zur Geschichte der Arzneimittel. ber~hmleste medizinische Lehranstalt galt, als 
Antidatum universale anempfohlen. 

Alexipharmaca. Bekanntlich bezeichnet man als >Bezoar« die 
s·o wie das Suchen nach dem Stein der Wei- kugelförtnigen, aus konzentrischen Schichten be

sen Jahrhunderte lang die von Habsucht und Ehr- stehenden Concretionen, welche sich im Pansen 
geiz getriebenen Adepten und Jünger der Alchemie gewisser Wiederkäuer, z. B. der G-azellen (Antilope 
nicht ruhen liess, so hat auch der Gedanke an Doroas) finden. Ueber die wahre Herkunft der 
die Aufflndung eines Universalmittels, welches be- Bezoare waren jedoch die Gelehrten des Mittel
rufen sein sollte, r1ie schädliche Wirkung jedweden alters nicht untenichtet, wie aus nachstehender 
Giftes aufzuheben, die Gelehrten von den ältesten 1 Bemerkung hervorgeht, die dem interessanten 
Zeiten bis auf die Gegenwart erfolglos beschäftigt. Kräuterbuche des Adam u s L o n i c e rus vom 

Die Bezeichnung >Alexipharmacon < für ein Jahre 1582*) entnommen ist. Derselbe sagt: 
allgemeinrs Gegengilt (Antidotum universale) ge- ~ Bezaar und Bezahardt I ist ein Name eines 
brauchte schon Hip p o k rate s, der berühmteste Steyns I welcher eine behaltende Kraft des Mensch
Arzt des Allertumes (geb. 460 v. Chr.) Iichen Lebens hat I unnd ein aussbündig Arztney 

Mit h r i da t es von Eu p a t o r der Köni()' wider alles Gifft ist I und kräftiger in seiner Wirk-
, 0 • 

von Pontus (geb. 136 zu Sinope), welcher sich ung I als alle anderen Gifftarzneyn und Tyriak 
aus Furcht vor Vergiftung mit dem Erlernen der gea.chtet. - --- Es schliessen die fürnembste 
Toxicologie befasste, gab eine Vorschrift zur Be- the1l der Scribenten I unnd wirdt auch heutigs 
reitung eines giftwidrigen Latwerg;;;, das nach ihm Tags von denjenigen I so fleissiger nachforochung 
>Mit h r i da t< benannt wurde und lange Zeit unnd ~rkundigung solcher Ding haben 1 bezeuget 1 
hindurch als Arzneimittel in allen Ehren stund. dass dieser Steyn aus den Threnen an den Ecken 
Das im Jahre 1548 erschienene » Dispensatorium d.er ~ugen an den alten Hirtzen wachsen I wann 
Val er i i Cord i< enthält eine Vorschrift zur Sie d1e Schlangen suchen und essen, doch nicht 
Darstellung dieses Alexipharmacons, zu welchem ehe sie seyen d.ar,m über hundert Jahr.« 
nicht weniger denn 55 Arzneimittel erforderlich Der zu RaJ m KhMasan geborene »Rh as es 
sind. von Ba g da d (, der im X. Jahrhundert lebte 

An d r o mach o s, der Leibarzt des Nero, und :einer ausgebreiteten Kenntnisse halber der 
verbesserte diese Vorschrift indem er die Anzahl >arabrsche Galenus« genannt wird, will die gift
der notwendigen lngrediedzien auf 64 erhöhte. widrige Kraft des Bezoares selber erprobt und er
Dieses verbesserte Lal werge, >T h y ri a k< genannt, fahren haben, und o:chätzt denselben höher denn 
war im Mitleialter ein ausserordentlich beliebtes alle anderen damals bekannten Mittel. 
Arzneimittel, dessen Bereitung lange Zt-it hindurch .Ein gleichfalls dem Tierreiche entnommenes 
öiTentlich auf den Marktplätzen unter feierlichen Alexipbarrnacon von grossem Rufe war dasS c o r
Prozeduren volJwgen wurde. Pionen ö I. Lonicerus sagt ·von demselben: >Man 

Eine dem Mi tbridat und Thyriak ähnliche ! hat gemeiniglich Gläser mit .1 .bitter Mandelöle I da
Mischuncr, welche aleich diesen den Ruf eine3 I rinnen Scorpionen gestorben und noch liegen I 
Alexiph;rmacons ge~oss, war im Oriente unter solches Oel ist eine gewisse Artzney für alles Gift.< 
dem Namen »PhlloniunH gebräuchlich. Es braucht Auch das Horn des sagenhaften Einhornes 
kaum hervorcrel10ben zu werden dass alle diese (Monaceras, Unicornu), welches Nikolaus Conlius 
Latwerge und Elixiere bei der gr~ssen Anzahl det· un~ Lodovicus ~ama~us beschreiben, sollte ein 
zur Verwendung kommenden Droaen in Wirklich- Umversnl-Gegeng1ft sem. Von Bechern, die aus 
keit ganz wertlos waren. Um z; zeigen, was für 1 Rhino~eros~orn gedrecbsel~ waren~ glaubte .man, 
uneheroische Qualibet rliese Arzneien waren, möcre . dass Sie bei der Anwe;;enheit von Giften sch wrtzen. 
hier ein Rezept Platz finden, welches der gelehrte I . Beim Mineralreiche waren es hauptsächlich 
Karmelitermönch Pater An cr e 1 i u s in seiner : tlle EdPlsteine, die man verdächtigte, giftwidrig zu 
1681 erschienenen Pharmacop~ea Pcrsica*) criebt. sein. So glaubte man beispielsweise, dass jemand, 
Das.oclbe lautel: " der Gift zu sich genommen, wieder gesund wer-

Philonium Persicum seu Felounia Parsi. den könne, wenn er das Abgeschabte von Sm a-
Rp. Piperis albi Ir a g d e n (~smeralda gena~nt) ~u sich nehme. 

Seminis byoscyami aa dr: 20. Doch war dwse Cur angebl1ch mrt dem Ausfallen 
Opij der Haare verbunden. 
Terra lernniae aa. dr: 10 J Sehr zahlreich sind die als Alexipharmaca 
Croci dr: 5. 1 empfo!denen Pflanzen und Wurzeln. Da man der 

Heilbronn, 11. August 
1887. 

wurzel) gebräuchlich, galt auch als Alexipharma
con. J o a c h im Ca m er a r i u s sagt in seinem 
Kräuterbuche:*) >Die Schwalbenwurtz ist ein 
herrliche Artzney wider alles Gift, daher sie la
teinisch vincetoxicum, das ist, Ueberwinderin des 
Giftes, genannt wirdt, derohalben man sie wider 
die Pest gar nutzlieh gebrauchet. < 

Die gleichen Kräfte schrieb man der sogen. 
Gift- od6r Bezour-Wurzel zu, welche von D o r s t er
r i a C o n tr a y er v a stammt. Dieselbe wurde 
haupt sächlich bei Schlangenbissen angewendet und 
verdankt diesem Gebrauch auch ihren spanischen 
Namen (Contrayerva - Gegengift). 

Die spanische Schwarzwurz, Sc o r zo n er a 
h i s p an i c a, wurde um die Mitte des 16. Jahr
hunderts als Gegengift gegen den Biss einer Schlange 
( >Scut·za«) gebraucht. In China stand sie schon 
seit Alters her in grossem Ansehen als Antidotum. 
MallbioJus gab in seinem Commentare zu Dias
corades die erste Beschreibung und Abbildung der 
Scorzonera hispanica. 

Die bereits genannte >Schola salernilana < 
empfahlauchcliP. liartenraute (Ruta graveo-
1 e n s) als allgemein giftwidriges Heilmittel. Sie 
schreibt: 

<A.IIia, ruta, pyra, et raphanus cum 
theriaca, nux 

Praeslant antidotum contra letale 
venenum. < 

Ca m er a r i u s giebt hierzu nachstehende 
deutsche U ebersetzung: 

>Der Knoblauch I Theriak I Nüss I Rettich 
I Rauten i Byren I 

Wo diese sind I wird man nicht bald 
ein Gifft gespüren. 

Ausser diesen genannten Heilmitteln standen 
noch eine stattliche Anzahl im Rufe der Gift
widrigkeit, z. B. der Wasser k n obIauch oder 
Scordium, dieStengelvon Micania Guaco etc. 

Die Gelehrten unseres Jahrhunderts haben 
auf Grund ihrer Forschungen wiederholt dargethan, 
dass die Bereitung eines Alexipharmacons im Sinne 
dee Alchymisten dem Bereiche der Unmöglich
keitcn angehört, da bei der grossen physikalischen 
und chemischen Verschiedenheit der Gifte keine 
Substanz gefunden werden kann, welche allen 
Giften antagonistisch wirkt. 

So ist der exakten Wissenschaft, die kein 
Tappen im Dunkeln kennt, und der so viele falsche 
Vorstellungen und so mancher Aberglauben wei
chen mmste, auch der vielhundertjährige Glaube 
an die Alexipharrnaca zum Opfer gefallen. 

HenryLafite. (D.Ph.P.) 
*) New vollkommenes Kräuterbuch des Joachim 

Camerarius, herausgegeben von Bernhardt Ver z as c h a. 
Basel 1678. 

Spicae ' Meinung war, dass die übernatürliche Wirkung 
Pyrethri aa dr: 2 d.er Arz:reimittel und Anditota sich schon durch 
Castorei dr: 1 I e~.n curJO~es Ae

7
ussere verrate, _gelang.ten haupt- -------W-a_!l"_e_n_b_e_r_l·C-Il-t.------

Zurumcati sachlich Jene Wurzeln und Krauter m den Ruf a 
Doronibae I der Giftwidrigkeit, welche durch sonderbare Ge- Ha m b ur g, 1. Aug. 1887. 
"·rar·gar·1'tarun1 l·nlper·for. J staltunbO' oder ausserg-ewöhnliche und seltsame Agaricus. Der Haupt-Inhaber hat sich veranlasst 
m 

1 

~ gesehen, den Preis zu werfen. 
Moschi aa dr: s. Formen ins Auge fielen. Es darf daher nicht Balsam. peruvian. Eigner wollen vorläufig nied-
Camphorae dung: s. I Wunder nehmen, wenn von der grossen Anzahl rigere Verkaufslimite nicht besitzen. Bei unsern Dro-

Exakle pu lverata, rnelle ecipianlur, et post I rlieser .v. or .Zeiten so hochgepriese. nen rlled. ikam. en te guisten sclJPint nur kleiner Vorrat zn bestehen, und 
f l h 

d V I man macht Anstrengungen, den Markt zu drücken. 
sex mensPs utantur. dosis dr: I. I ast samt IC e er ergessen 1e!t anhermgefallen Ca.mphor. rafft. stark begehrt; Rohmaterial wird 

Im Mittelalter, besonders im 15. und 1 G. • :::ind und dass nur ganz vereinzelte noch heutigen seit 8 ~'agen von !apan etwa 1~o;o höher angeboten, 
Jahrhllndert, wo der medizinische Aberglaube die ; Tages gebraucht werden. was auf Raffinat Emfl.uss üben w1rd. Von 
hizarrsten Blüten trieb und wo der Thesaurus I Von der grossen Anzahl der Alexipharmaca, Cort. condurango sind nur noch einzelne Colli zu 

1 h d pfl · • r f l beschaffen. Trotz aller Anstrengungen sind Zufuhren 
medicamentorum die gt·össle Bereicherung erfuhr, i we c e as anzenreicn Ie er e, verdienen nach- nicht. heranzuziehen, weil der Artikel an der Quelle 
1 auchcn die abenteuerlichsten und abstraktesten I stehende besonders hervorgehoben zu werden: gäm.hch fehlt. 
Dinge als Alexipharmaca auf. D.as IJaupt.kontin- 1 I~ie \~urz~l von S u c c i s a p r ~ t e n s i s, a_uch Folia coca. i_nfo~ge ~issernte bedeutend gestiegen. 

gent lieferte das Tierreich. Als emes der mleres- ~ 1 eufebabb1ss genannt. Der beruhmte Botamker Solange Roh·-Cocam, m L1ma aus alten Beständen her-
B 

j 16 J 1 1 1 l L h 1 F h g~stellt, noch so billig, kann Fabrikation in Europa 
santesten Mille] wollen wir hier des > e z o a r s« c es : a lr lUm er..,; e 0 n a r ~ u s . u c s sagt mcht lohnend sein. 
gedenken, der vom Oriente gebracht wurd e und I ,-o~ dr:ser Pfl.~n.ze·· ), et· hab~ Sie succ1sa genannt, .01. ~enth:- pi;Pel'it. Japan. infolge seines niedrigen 
seiner ahsonderlicheu, sagPnhaften Herkunft <;<;egen 

1 
weil dt es latemische \Vort die abgebissene Form Pre1ses em w1cht1ger Konkurrent des amerikan1schen 

1' r1 G ] I t f der Wurzel gut andeu le Oeles geworden. Die Zufuhren von 
r Ie Aurmerksamkeit der Aerzte un e e lr en an I . Rad. ga.langae haben ganz aufgehört. 
sich trezogen hatte. Er wurde hauptsächlich von Der Wurzelstock " 011 Cynanchum Vincetoxi- Rad. senegae bleibt auf niedriger Wertstufe. 
der »Sc h o 1 a s a 1 er n i t an a~ die im X. Jahr- ! cum P ers., noch heute unter dem Namen Radix Sternanis wird von Hong-kong telegraphisch höher 
hundert von arabischen Aerzl;n zu Sal erno in , V in c e t o x i c i seu H i rund in a r i a (Schwalben- gemeldet. 
U t 't l' · 1 t t d i 1 z 't 1 Tamarinden haben sich im Stillen aufgeräumt und 

n en a 1en <'rnc 1 e wur e , u m ange er a s *) Adamus Lon1'ce1·us. Kra"titerbuch. Ku"n"tl1'che bl 'b · h 10 B 1 · ~ e1 en m1r nur noc ca. arre s 1n guter Ware. 

·r.) Pharmacopoea Persica ex idiomafo Persico in 
Latinum conversa p. Pat .. Angel. Lutetiae Parisiorum 
MDCLXXXJ. 

Conterfey der Bäume, Stauden 1 Hecken, etc. 1582. SeptemberjOktober Zufuhr von Calcutta erwartet. 
Frankfurt. Thra.n, Dampf- in guter Qualität sehr knapp und 

*":') Lconhardns Fuchs. New Kräuterbuch. Basell. bedeutend höher. New-Foundland in dieser Saison 
Isingrin 1543. weniger beachtet. 
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Als einen für A polheken sehr nutzbringenden Artikel empfehle ich mein 

Closetpapier! 
in Packeten a 10 0 0 Blatt (garant. richtige Zählung). 

100 Packele ~' . 60,00. 

Carl Nestmann in eipzig. 
Carl Nestmann's Closetpapier< ist chemisch rein und chlor

frei, deshalb absolut unschädlich, während die Benutzung bedruckter oder 
beschriebene!' Glosetpapiere sehr nachteilige Folgen haben kann. I 

>Cal'l restmann's Closetpapier~ vermeidet die häufigen, sehe 
lästigen Closetverstopfungen, da es sich vollständig auflöst. 

>Carl Nestmann's Closetpapier~ ist bei gleich guler Beschaffen
heit wesenllich billiger als das amerikanische und englische. 

Dextriniertes 
und auf's 

e 
von 

Ph. Aug. Barckhausen, Lage m Lippe. 
Dies dextrinierle Hafermehl, welches sich von anderem [Jafcrmehl da

durch unterscheidet, dass das darin enthaltene Slärketllehl durch ein be
sonderes Verfahren in Dextrin verwandelt und somit auch für d!c kleinsten 
Kinder leicht verdaulich und von angenehmem Ge.3chmack ist, wird von 
Herrn Medizinalrat Dr. Theopold in Biomberg auf Grund einee Analyse des 
Lebensmitteluntersuchungsamtes in Hannover als ein sehr gut gewonnenes 
und znr Bceeitung von Speisen besonders geeignete., l\[chl elllpfohlen. 

Auf Wunsch werden Proben in 1{1, 1/2 und 1/4 Pfd.-Packelen, zu 
billigsten Preisen berrchnel, durch die Post versandt. 

Verkaufsstellen sollen in jeflern Orte errichtet werden. 

• • 

Unguent. Paraffini agitat~Pl!.G.n. 
(für <len Sommerbedarf extra consislenl) 

empfiehlt 
die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a. Main. 

Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kallr. in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6. 1.~0. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt Haupt-Depot bei den Herren 
Apothekern E. Niemitz, Hamburg; 0. 1\Iielentz~ Lübeck u. R. Lu--s-, I,eipzig. 

gacxxxxxx:xmacaaoaoacaacxmaa ac aaaoaaaaaaaaaaaaaaacaaag 

I von ~~~~ir~!~2~~·~!~U~~!~~~~~fer I 
~ F;~i~a~~=~ts:::r ~!~:te~:~0l::t ::;k;t~~~~l ~=~~~1\~:1;::c~~etz~ilch 6 
8 säuren und verderben, kein komplizierter Mechanismus, der das Reinigen tj g der Säugeflasche erschwert oder unmöglich macht und die Brust des Rindes ~ 

I 
anstrengt tmd erschöpft, sondern Verwendung von Glasteilen allein, wo- 8 
d_urch ein leichte~, s~hnelles, gute~ Reinig_en von Dr. Rirch:s Kinder- 8 
saugeflasche möglich 1st. Durch die praktische Form und eigne Kon- S 

8 struktion dieser Säugeflasche kann man sie dem Kinde in jeder Lage 
0 D geben. Das Saugen geschieht mit Dr. Kirch's Kinder-Säugeflasche auf a 

8 sanfte Weise, ohne das Kind im geringsten anzustrengen, zu erhitzen und 8 

I zu ermüden; ein Verschlucken ist nicht möglich, da das Kind stets nur 8 
so viel Milch, als es aufsaugt, bekommen kann. Es si:1d dies sehr grosse ~a 

Vorteile, welche keine andere Säugeflasche besitzt. g 
8 Dr; Kirch's l{iuder-Säugeflasche wird allgcm. ärztlich empfohlen. q 
a En gros-Pt·eis pro Dutzend lHk. 8.±0. netto J{assa. 8 
8 Zu hab. in allen Apothek., Drog.-, Bandag.-, Gummi- u. Glasw.-Hdlg. a

8 Cl Bei jeder Säugeflasche ist eine kleine Broschüre über: >Kurze I RegelnÄÜ~i~ig~~'EJ;{g~~~-\T~rk~~f: ~ 
8 General-Depot von Dr. Kircn's I.Ciuder-Säugefiaschen S 
8 71, Friedrichstrasse 71, -- Berlin W. 8 
8aaaacxxxla~DDDDDDaaaDaactDDDDODDDDDOaaaa8 

ARM REICH 
an 

Fett 
Ttohra ~r: 

Asrhr: 
reur:htiukeit 

an 
Eiwein. 
Koblr·n
brdra!P. 

!!~!!!!!~~!!!'!!~~!:!~~ Tbio!Jn,~in. 
Proben, Broschüren, Gutachten mn Professoren versendet 

P. W. Gaedke, Hambnrg. 

c:;. ~ai1oid "lJ~s 
Tamarinde n-Ko nse rven 

(alleiniges Original-Präparat), 
garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Contitürenform - \Oll angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
, » so , , , a. so , , 4:5 , » 

lose p . 100 St. G,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse; 
franeo gegen franco. 

Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 
Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger Gotha. -Franeo! Nicht convenier. nur unfr. zurück! 

j
a. tot., jede Wurzel aufgeschlagen; 

R d h 
• h• b. Würfel, D· 0. 0, in 3 Grössen a 5 M.; 

a r el C In C. tab~l. COnC:, cJt:en ~ang, staubfrei, ZU 

• • • 1. mctur-Slnemen a 4,t>O M.; 
(von 5 bis 3 Mk) d. Schnitzel von den Würfeln, staubfrei, 3M.; 

· e. Pulv. opt. subt., 2mal gesiebt, ganmtiert, 
, 4,50-4 M . 

Cort. chinae f a. tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bmch; 
bis 5°/o Alkaloid. lb. conc., staubfrei, schöne Form; 

(il. Pfd. 2M., 10 Pfd. 17,50 !11.) c. Pulv. subt., 2mal gesiebt. 

Apoth. riletuer, Münster in Westf. 
~ö Verlag von Rerm. Dürselen in Leipzig. 
·- ~ ------~------------------------~------~~ Leipziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene, 
~ ~ ~ Gesundheitspflege u. s . w. Preis 1,50 11'1k. pro Quar-
~ glJ :::: tal. Warm empfohlen in No. 7 der Südd. Apoth.- Ztg., Liegn. 
~ ~ ~ Ztg., Leipz. Nachr. und vielen anderen. Redakteur: Cracau. 
~ > 'd Cracau, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 Mk., brosch. 3 Mk. = s:: § Ebenfalls von der gesamten Fachpresse allseitig bestens empfohlen . 
~ .~0 00 Cracau, Gift und Gegengift (noch unter der Presse). Preis =; ] ~ etwa 5 1\lk. · 
~ ~ ~ Oracau, Ob und Wann, eine naturwissenschaftliche Studie. 
l:IJ ~ . ;- o Preis brosch. 0,50 l\lk. 
~ :>- Verlag von Herm. Dürselen in Leip_z_ig=-·-----

LOlliS Wölfle's N achfol[Br 
IDrond)en 

empficgft 
~tnnb:g-efäJj:c 

!iit bieT. T. ~men Qlr.c:ljrfrr, X>roßui~cn, 
~!Jlatcrinl•, ü:olonial· unll -ß'arbiDanrcn, 

~r!Lf)iiftöinbnber . ~~~JJ 
&reb..;Ciffcn gratis u. franco. 

LANOLIN LIEBREICH 
pur i s s i 1n u n"l . 

in bekannter, absolut geruchloser ·waare empfehlen 
Benno Jaffe & Da.rmsta.edter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
I Vertreter für ';\ü! ttemberg: Hardtmann & Teichmann, Stuttgart. 

II 

Pfaltz, Hahn arcelona~ 
Yon den be-ten Produzenten. \. orzügliche Qua litü.ten. Billigste 

Preise. Eine P1·obekiste Yon 12 Flaschen in 12 \"erschiedenen Sorten Mk.l ü.50. 
ab St. Lud\\'ig (li;ls.). einschlies~l. Verpackung geg. Nachnahme. Preisliste franko. 

Lager für SiiddeutsclJland und die Schweiz : 
Pfaltz, Ualm & Cie., Basel (Schweiz) und St. Ludwig (Elsas ). 
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Süddeuts.che Apoth ker -Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt -' aus Würtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVII. Jahrgang Ersche~i jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis dec Einzelnummer 15 g. 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr Anzeigen di" einspalt Kleinzeile od. deren Raum I5g.; Heilbronn a. N. 

in Württem berg halbjährlich .1{. 2. - ' grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
im übrigen Deutschland .1{. 2. 10. Zeitungspreislist~ für das deutsche Reich No. 5391, 18. August 1887. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen balbjährl. .1{. 3. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 11 

Inhaltsverzeichnis. I · c später gemischt und auf 1,'4-Flaschen abgezogen, Mehrzahl der Substanzen, die wir als Desmtektions-
. Tagesg~schichte. -:- Gemeinnützige technische No- k 1 b K b I R b k K hl tizen. - Wissel!schaftliche u. gewerbliche Mitteilungen: gut ver orkt und mit Harzüberzug geschützt. mitte enutzen, vom oc sa z, o rzuc er, o en-

Aus der .analytischen Praxis. Deber einige empfindliche Bemerkt muss ausserdem werden, dass jeder polver beginnend, bis zum Aetzsublimat. Die an
ReagentJen zum Nachweise minimaler Mengen aktiven Zusatz von Natrum etc. zur Extraction verderblich gegebenen Reaktionen verwertet nun Verfasser zur 
Sauers~?ffs. Empl. hydrargyri olei:nic. Ein neues Rea- ist, weil dadurch Coffein in Präexistenz gebildet Auftindung aktiven Sauerstoffes, indem er durch 
gens ~ur Kuptersalze. Deber eine neue Chloroform- d 1 h d' Al 1' · b bl b I · P · 't d f bl D' Re?'kh?~· Lakmu~papier durch Alter verbessert. Nach- un so c es an Ie ca Imtät ge unden ei t, mprägmerung von apier mi em ar osen I-
weis em1ger T~erfarbstoffe im Wein etc. Lanolin und daher dergleichen Extracte sehr schädlich wirken. resp. Tetraderivat ausgezeichnete Reagentien her-
S<;:hwefel.- Ems~nd~n~.- Rezeptenschatz. _ Sammel- Der nach dieser Vorschrift original hergestellte stellte. 
buchseseltener emheimJscher Pflanzen.- Warenbericht Kaffee-Extract konserviert sich sehr gut, und Bringt man mit salzsaurem Tetramethyl
- Bücherschau.- Briefkasten. - Anzeigen. · schmeckt der damit bereitete Kaffee angenehm und paraphenylendiamin imprägniertes Papier (Tetra

Tagesgeschicbte. 
Ver I ob t: ~err Apotheker W ilhelm Ruyter von 

Feuchtwangen mit Frl. Sofia Pfitzner in Weiden. 

aromatisch, weil derselbe die leichte Brenzcatecbu- papier) in feuchtem Zustande auf die Haut der 
gerbsäure enthält und diese sehr antiseptisch wirkt.' Fingerbeeren, der Stirn oder Wange, so wird es 

DiezurückgebliebenenKaffee-Rückständetrock.! je nach den verschiedenen Zuständen der Haut 
nel. man bei gelinder Wärme und vermischt die- entweder gar nicht verändert oder es wird an den 
selben mit gleichen Gewichtsteilen Cacaoschalen- Berührungsstellen blau oder geht selbst durch blau 
pul ver oder Cichorien-Intybus-Präparaten, sonst allmählich in Farblosigkeit über. Diese weitgehende 
auch mit gerösteter Scorzonerawurzel im pulver- Oxydation (Entfärbung) tritt. namentlich dann ein, 
förmigen Zustanrle. wenn der Hautschwei;;s stark sauer reagiert. Das 

Ge k auf t: HArr Apotheker Krieg in der Hot:-A po
t~eke Stuttgart die Apotheke des Hrn. Ramm in Vai
hmgen; Herr Apotheker Fr. Carl Hoffmann die Hoff
mann'sche Apotheke in Seefeld, Oberbayern. 

Bayern. Die nächste Gehilfenprüfung findet in 
Au g s b ur g am 20. September statt und sind Anmel
d1:lngen hiezu bis längstens 25. August bei der Kgl. Re
gierung von Schwaben und Neuburg Kammer des 
Innern, einzureichen. ' 

f1 Gemeinnützige technische Notizen. 

Auf diese Weise erhält man ein einigermassen mit dem Dirlerivat imprägnierte Papier (Dipapier) 
gut zu verwendendes billiges .Volks-Kaffee-Surrogat, bewirkt die Reaktion (mit Rotfärbung) ebenfalls, 
womit grösstenteils den Volks-Kaffee-Instituten ge- aber viel langsamer als das Tetrapapier. Auch 
dient sein wird. frischer Speichel kräftiger gesunder Männer färbte, 

Von Gabriel Dubell. Wissenschaftl. n. gewerbl. Mitteilungen. 
Bereitung von Extractum Coffeae tostae aquo-

sum als diätetisches ..t1Iittel. * Aus der analytischen Praxis. Es giebt, 
-Für Haushaltungen, Hotels, Allgemeine Staats- theoretisch betrachtet, wohl kaum etwas Einfacheres 

am:talten, Krankenhäuser, Kasernen etc. ist der als Schmelzpunktbestimmungen von Fetten und 
Vorrat eines gutbereiteten Kaffee-Extracts sehr Oelen, und doch Jeder wähnt seine besondere Vor
empfehlenswert. teile zu haben und hat dafür meist auch den 

Man verwendet dazu hauptsächlich gutschmeck- z~veifelhaften V ?rzug . verschiedener Ergebnisse. 
ende Sorten wie Coffea arabica, Coffea brasiliensis, Zipperer (d~~sen m heubger Nr~.b.espr?chene 'Unter
Coffea de Colombia, weniger Portorico und Java, I such~ngen ube_r Cacao«) bestatigt eme schon von 
Martinique, Coffea Lagos oder Camerun. Dubms & Pade gemachte ~eobachtung, dass das 

Der zur Verfügung stehende Kaffee, sei es zu untersuchende Fett m 1 n d es t : n s 3 T a ~ e 
nun, von welchen Weltteilen derselbe bezogen ist, v?r der .schmelz_punktbestimmung In 
wird mit lauwarmem Wasser abgewaschen, um die Cap!llare eingesc~loss.en werden 
alle daran haftenden sch weissigen Exsudate, den ~ u s s, wenn ma.n gena?e, .gleiCbbleibende .Ergeb
grösstenteils von den Niggers und Kulis' daran zu- msse erh~lten w:Ill. Bet d.Ieser 0elegenheit. m~g 
rückgelassenen traurigen Erinnerungen zu entfernen, auch erw.ahnt_ sem, dass .DIe t e ri c h sehr nchhg 
anderseits auch die oft in Anwendung kommenden darauf hmw~1st, dass die W!lchstrop!en,. welche 
Farbstoffe als schwefelsaure Kupferlösungen, Terra man zur Be?tunmung des :pezifischen ~ew1c~ts ?es 
Sienna-Beizen unschädlich zu machen, darnach ·wachses mi.ttels der Schwimmprobe (m Wemgeist) 
erst in der Sonnenwärme oder bei einer gelinden herstellt, mmd:stens . 24 ~tunden 

1
vor A~stellung 

Ofen wärme, oder Trockenschrank-Luftheizung auf der Pr?be berettet sem mussen. Noch emer. a~
Filtrierpapier getrocknet und darnach in einer deren I.nteressanten _Beobachtung bege~nen wir ,m 
rotierenden Eisenblechtrommel über gelindem Herd- de~ emgangs erwahn.ten Werke z I p p er er s: 
feuer gebrannt. Wahre~d Cacaobutter Je .nach de~ B~b~enart be~ 

Sowie die Bohnen leicht zu knistern beginnen 31-:-
0
34 , H~mmelstalg, fnscher bei 47 , alterer. be1 

und zu rauchen anfangen, muss der Kaffee gut in 5~,:J s~hm!lzt, fand Z. den ~chmelzpunkt emes 
der Trommel durchgeschüttelt und vom F'euer ent- m1t 10 /o H~mme~sta.Ig yermischten Cacaof~ttes 
fernt werden. stets um 1 bis 1,2 mednger als den der remen 

Etwas abgekühlt, wird der Kaffee sofort durch- Cacaobutter. K. 
gemahlen, jedoch muss d.i!'! ÜP,eration wiederholt Ueber einige empfindliche Reagentien zum 
werden, um ein gleicbmässiges feines Präparat zu Nachweise minimaler Mengen aktiven Saner
erhalten. stoffs. Von Dr. C. Wurster. Das Dirnethyl-

Deo auf diese Weise vorbereiteten, gebrannten und das Tetramethylderivat des Paraphenylendia
feinen Kaffee, in beliebiger Portion, etwa 1 Kilo, min werden, wie Verf. fand, m saurer Lösung 
übergiesst man in einer Porzellanschale mit der durch aktiven Sauerstoff und zwar unter Verbrauch 
10fachen Gewichtsmenge frischen destillierten kalten von einen resp. zwei Sauerstoffatomen pro Mole
Wassers, überdeckt die Porzellanschale gut, damit kül zunächst in einem intensiv rot resp. blauvia
nicht Staub oder Fliegen hineinfallen, und über- Jett färbenden Stoff übergeführt, um bei weiter 
lässt den Aufguss einer Digestion von 48 Stunden fortschreitender Oxydation, je nach Nebenumstän
bei gewöhnlicher Tagestemperatur. den verschieden schnell, am schnellsten bei Gegen-

Alsdann wird die Kaffeeflüssigkeit vorsichtig wart von Salzsäure, unter Verbrauch von weiteren 
a~gegossen und im Dampfapparat bei gelinder Hitze sechs Sauerstoffatomen, in ein farbloses und nicht 
emgeengt, so dass ungefähr 1f4 Teil reduziert bleibt. weiter farbstoffbildendes Produkt umgewandelt zu 

Weitere frische Auszüge können wiederum ge- werden; das Tetraderivat ist empfindlieber gegen 
:nacht werden, wie nach der angegebenen Methode, den aktiven Sauerstoff, als das Diderivat. Ebenso 
Jedoch dürfen keine neu resultierten Auszüge zur wie aktiver 5auerstoff wirken alle Hyperoxyde -
Eindampfung in das erste Flüssigkeits-Volumen die gewöhnlichen Oxydationsmittel - das Wasser
nachgegossen werden, sondern es werden die er- stoffsuperoxyd insbesondere, die salpetrige Säure; 
kalteten resp. erhalt.enen extrachven Kaffeeportionen ferner die Aldehyde die ätherischen Oele und die 

mit Essigsäure versetzt, das Tetrapapier mehr 
oder weniger. 

Ueberlegt man, welches die Oxydationsmittel 
sein können, denen in den Körpersekreten die be
schriebenen Oxydationen zuzuschreiben wären, so 
bleiben, da das Ozon zu kräftig oxyclierend wirkt, 
um neben den leicht zersetzliehen Substanzen des 
Tierkörpers bestehen zu können, nur Z\Yei: das 
Wasserstoffsuperoxyd und (in neutralen Flüssig
keiten) die salpetrige Säure. Da der Verf. aber 
weder mit den von ibm untersuchten menschlichen, 
das Tetrapapier bläuenden Speicheln, noch mit 
dem durch elektrische Reizung der Chorda aus 
dem Duct. Wbartonian. gewonnenen Speichel die 
äusserst empfindliche Griess'sche Reaktion auf sal
petrige Säure erhielt, so konnte die Anwesenheit 
dieser von Griess u. a. im Speichel gefundenen 
Säure ausgeschlossen werden. Während anderer
seits dieselben Speichel die Wasserstoffsuperoxyd
reaktion gaben, konnte Verfasser mit ihnen, wenn 
sie 24 Stunden mit Ammoniak gestanden hatten 
oder einige Minuten gekocht waren, deutliche 
Griess'sche Salpetrigsäurereaktion erhalten. Diese 
Entstehung von salpetriger Säure im Speichel und 
damit die Befunde von Griess u. a. erklären sich 
durch die ferner vom Verfasser gemachte Beob
achtung, dass Wasserstoffsuperoxyd (H202) Am
moniak beim Stehen in einigen Stunden, beim 
Kochen in wenigen Minuten in salpetrigsaures 
Ammoniak überführt. Da Ammoniak im Blute 
vorgefunden wird, so kann überall da, wo H2Ü2 
im Tierkörper entsteht, sich auch salpetrige Säure 
bilden, wenn zugleich Ammoniak oder Ammoniak
salze vorhanden sind. 

(Ber. d. deutsch. ehern. Ges. d. b. Ch.-Ztg.) 

Empl. hydrargyri oleinic. Apoth. Tobisch
Innsbruck hat, veranlasst durch einen dortigen Der
matologen, ein Quecksilberpflaster herge
s t e ll t, das des in vielen Fällen Hautreiz verur
sachenden Terpentin- Gehalts entbehrt. Eugen 
Dieterich giebt nun auf Grund seiner reichen Er
fahrung in der >Ph. Centralh.< No. 29 eine Vor
schrift zur Erstellung eines solchen tadellosen, 
terpentinfreien Pflasters: 187,0 Hydrargyri, all
mälig zugesetzt, verreibt man mit 40,0 Unguenti 
Hydrargyri cinerei. Andererseits schmilzt man 
675,0 Emplastri Lithargyri, 100,0 Cerae flavae 
filtratae zusammen, coliert, rührt bis zum Dick
werden der Masse und mischt die Quecksilberver
reibung unter. 

Man bringt nun das Pflaster auf nasses Per-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063849



170 

gamentpapier und rollt aus, sobald die nötige Färbungen sehr deutlich erkennen lässt. Statt den· Zur Vertilgung von In ekten 
Abkühlung eingetreten ist. Amylalkohol zu verdampfen, kann man ihn auch I empfiehlt sich die Anwendung des Napbtalins in 

Das zu verwendende Bleipflaster muss jedoch mit Wasser schütteln, welches nach Verfasser den ganz fein -rerteillem Zustande. Lycopodium oder 
wasser-und glycerinfrei sein und wird dies dadurch Farbstoff aufnehmen soll und beim Verdampfen fein gepulverte wilde Camillen oder Arthernisia 
erreicht, dass das Pflaster 4 -5mal mit Wasser hinterlässt. blüten oder die Blüten eines wildwachsenden Pyre 
ausgewaschen und schliesslich bei einer Tempera- (Gazz. chim. d. Chem.-Ztg.) thrums, kurz eine oder mehrere der vorgenannten-
tur, wie sie eine Dampfspannung von 2-3 Atmos- Lanolin und Schwefel. Lanolin absorbiert 1 (oder anderer) Blütenpulver, die am leichtesten 
pbären liefert, eingedampft wird. Ein solches wie M. Rohart ( > British Colonial Drugg. <) gefun~ zugä.ng.lich sin.d, werde~ ~it Kaphth~li~ (das nicht 
Bleipflaster allein liefert ein gutes, nicht austrock- den hat, beiläufig das 110fache seines Volumens 1 sub~m.JCrte ~VIrkt w~mo?'!Jch noch krafhge~ al.s das 
nendes Heftpflaster und ist allerdings nicht weiss, an Schwefelwassersloffgas. Ein so geschwefeltes sublimiert~) Im yerhaltms von 1: 1? re~ht mmg g.e 
wie die Ph. G. ll es verlangt, sondern grau-weiss Lanolin lässt sich mit der grössten Leichtigkeit I mengt (fem zem~beu), daall~s aufdie femste Verteil 

verseifen, dE>nn soaar in der Kälte erhält man in ung der aphlhalmblattcben m dem verwendeten Ve 
Ein neu es Reagens für Kupfersalze. Von der Zeit von 50 .rlinuten eine gute Seife. In An- hikel ankommt. und dara.uf mit wei~ere~ 90 T. des 

M. Aliamet. Bereitung desselben. Neutrales Na- betracht der penetrierenden Fähigkeiten des Lano- Blütenpulvers wohl gemrscht und m dieser F~rm 
triumsulfit wird in destilliertem Wasser gelöst, und !ins und der wertvollen Eiaenschaflen des Schwefels in den Gebläseapparat gebracht. Um der Wirk 
zwar in der Weise, dass eine in der Kälte ge- bei Hautkrankheiten sind diese Thalsacben von ung noch sicherer zu sein, kann eine konzentrierte 
sättigte Lösung entsteht. Man fügt dann eine ge- einer nicht zu unterschätzenden Wichti<>keit. Ganz Lösung des Kaphthalins in Alkohol mit dem ver
wisse Menge Pymgallussäure hinzu, die sich sehr selbständig von den Versuchen Roba~t's ist ein wendeten Blütenpulver bis zum Staubigwerden 
gut auflöst. DiesEs farblose Reagens hält sich englischer Apotheker zu den gleichen Resultaten zusammengerieben und dann mit dem Reste der 
durch lange Zeit, ohne eine Färbung anzunehmen gelangt. (Ztschr. d. öst. A.- V.) Pulversubstanz innig gemischt werden. Das Ver-

ln einer wässerigen Lilsung ~ines Kupfersalzes hältnis von Naphthalin zu Pulver sei immer wie 
erzeugt dieses Reagens eine blutrote Färbung, ähn- Einsendung. 1 : 100. Je trockener und staubiger das Ganze, 
lieh dem Ferrysulforyanür. Selbst in sehr ver- 1 h h s· b' · Ih h 1 um so sicherer die Wirkung. (D. A. Ap.-Zt~.) 
dünnten Lösungen ist diese Reaktion zu erkennen c möc te Ie Itlen, rn rem gesc ä zten 
und Verfasser meint noch t/4000 ,000 g Kupfersulfat Blatte einmal die Blutegelfrage aufs Tapet zu 
durch dieses Reageus entdecken zu können. bringen. Es ist für P.inen Landapotheker, dessen 

zeugtD~~ctn~T~~d~~~ #:;b;~~~g~~~~s~~r~ie~~le~~=~= ~i~~Ye~e~::~ri~~e~ ~a~~e~er~~~~ d~~~k~~d~ id~:s~ 
t . ·t · fi dl' b F H V ...... dennoch halten zu müssen. Seit 1. Januar 
IOn wer wemger emp n IC · · · 1887 habe ich 200 Stück gekauft, die alle krepiert (Bull. de la Soc. eh. d. Pharm. P.) 

sind, o h n e d a s s i c h a u c h n u r e i n e n e i n -
Ueber eine neue Chloroform-Reaktion. Von z i gen davon verkauft habe. Es ist doch wohl 

Dr. Adolf Jolles. Bringt man reines Chloroform anzunehmen, dass der Kollege, bei dem sie ver

Sammelbüchse seltener einheimischer 
PD.anzen. 

Herr Pharmazeut Ludwig Vanvolxem 
sendet uns einen sehr interessanten Beilrag: Epi
pogin Gmelini, eine seltene Orchidee, gefunden 
im Tuttenthal bei Tuttlingen. Wir empfehlen die 
Mappe wiederholt der Beachtung der Naturfreunde. 

in ein grösseres Reagensglas und setzt einige Körn- langt werden, dieselben ohne Zwang hält, bei ---------------------
chen ehern. reines Kaliummanganat (K2 MnO,) hin- einem Verkaufspreis von 30 9.; bei den üb- Warenbericht 
zu, dann darf auch bei längerer Einwirkung weder rigen ist es eitel Schaden, von der grossen Mühe 
an der Substanz, noch an der Flüssigkeit irgend ganz abgesehen. Werden je einmal im Jahre 
eine Veränderung wahrgenommen werden. Be- welche verlangt, so ist es doch nobler, wenn ich 
handelt man in derselben Weise ein Chloroform, den Leuten sage, ich habe keine, weil ich keine 
dessen Alkoholgehalt ca. 2 Proz. beträgt oder der brauche, als wenn it:h ihnen ihr Geld abnehme 
mit gleichwertigen anderen oxydierbaren Sub- für so halblote L .... , die schon 1

/2 Jahr im 
stanzen verunreinigt ist, dann wird man nach Glase sind und von denen ich vorher weiss, dass 
einiger Einwirkung beim Schütteln an den Stellen, sie nicht mehr ziehen. In Baden besteht kein 
wo die zugesetzten Körnchen Kaliummanganat den Zwang und man hört nirgends Klage. X. 
Boden des Gefässes berührt haben, gelblich-braune 
Flecken wahrnehmen, die an dem Gelasse haften 
bleiben. Die Grösse und Intensität der gelblich
braunen Flecke nimmt mit höheren) Alkoholgehalle 
entsprechend zu, unrl schliesslich hat ein Gehalt 
von ca. G Proz. Alkohol die vollständige Redu
zierung der zugesetzten Körnchen K2Mn04 zu Ka
liummanganit zur Folge. Diese Reaktion beruht 
darauf, dass das Kaliummanganat - weit rascher 
als Kaliumpermanganat - durch Einwirkung von 
Alkohol oder anderen oxydierbaren Stoffe gemäss 
det· ehern. Gleichung 

K2Mn04 + C2HsO = K2Mnüs + H20 + C2H40 
eine Umsetzung erfährt in Aldehyd und Kalium
manganit von der ehern. Zusammensetzung I\:2 Mn Os, 
über welchen Körper ich mir weitere Mitteilungen 
zu machen noch vorbehalte. 

(Chem. Ztg. d. D.-A. A.-Ztg.) 

Lakmuspapier durch Alter verbessert. Die
terieb teilt der >Pharm. Centrh.< mit, dass blaues 
Lakmuspapier durchs Aufbewahren empfindlicher 
wird. Frisches Lakmuspapier zeigte verdünnte 
Schwefelsäure bei 1 : 10000 bis 1: 35000 an; das
selbe Lakmuspapier zeigte sich jedoch nach 
etlichen Monaten empfindlich für Verhältnisse von 
1 : 30000 bis 1: 60000. (D.-A. A.-Ztg.) 

Nachweis einiger 'reerfarbstoffe im Wein etc. 
Von P. N. Arata. 50-100 ccm Wein versetzt man 
mit 5-10 ccm einer 10 °/o Kaliumbisulfatlösung 
und kocht mit Wolle 10 Minuten lang. Bei na
türlichem Rotwein ist die Färbung der Wolle rosa 
und wird bei Behandlung mit Ammoniak grün. 
Bei Gegenwart von Diazofarbstoffen (auch von 
vielen anderen Teerfarbstoffen) färbt sich die Wolle 
mehr oder weniger stark und bleibt bei Behand
lung mit Ammoniak unverändert oder wird gelb
lich. Die verdächtige Wolle wird mit verdünnter 
Weinsäure ausgekocht, welche den natürlichen 
Weinfarbstoff löst; hierauf wird sie mit Wasser 
gewaschen und zwischen Filtrierpapier getrocknet. 
Wird die Wolle mit konzentrierter Schwefelsäure 
übergossen, so erscheinen in den meisten Fällen 
für Diazoderivate charakteristische Färbungen. Man 
verdünnt dann mit Wasser bis auf 10 ccm, ent
fernt die Wolle und übersättigt die saure Farb
stofflösung mit Ammoniak; hierauf schüttelt man 
mit 5-10 ccm Amylalkohol, welcher den Farbstoff 
auszieht und beim Verdampfen hinterlässt, so dass 
er jetzt mit Schwefelsäure die charakteristischen 

Rezeptenschatz. 
Kumyss 

bereitet man nach M a r t ins Vorschlag, welchen 
die III. Pharm. Assoc. bereits im Jahre~ 1884 em
pfahl, wie folgt: frische Milch 63 I, abgerahmte 
Milch 126 I, Wasser 27 I, Zucker 41/2 kg, Milch
zucker 900 gr, Presshefe 15 gr. Der auf 32° bis 
37.5° C. erhitzten abgerahmten Milch wird ein 
Drittel der in etwas Milch verteilten Hefe zugesetzt 
und die Mischung auf der angegebenen Tempera
tur erhalten, bis das Casein als dicke Masse sieb 
abscheidet. Die Molken werden hierauf durch ein 
Tuch gepresst und in einem mehr als 180 I fas
senden Fass mit der frischen Milch gemischt, in 
welcher man vorher den Rest der Hefe verteilte. 
Die beiden Zuckerarten werden nun in dem Was
ser gelöst und der übrigen Mischung zugegeben. 
Nach vollständiger V ermengung des Ganzen ist 
das Gemenge fertig, um auf Flaschen gezogen zu 
werden, zu welchem Ende man sich am besten 
eines Hahnes, dem man ein in den Flaschenhals 
passendes Kautschukrohr ansetzt, bedient. Die 
Flasche wird auf 75 bis 100 mm von der Münd
ung gefüllt, wohl verkorkt, der Kork mittels Bind
faden oder Draht befestigt, die Flaschen darauf 
auf ihre Seiten gelegt und einer Temperatur von 
21° bis 26'5° C. ausgesetzt, um die Gährung lin 
Gang zu bringen. Die Flaschen werden alle 5 bis 
6 Stunden etwas geschüttelt und nach Verlauf von 
18 Stunden in einen Raum gebracht, in dem mit
tels Eis die Temperatur auf weniger als 10° C. 
hervorgebracht ist, damit die Gährung sich lang
sam und gleichmässig vollziehe. Auf Eis wird der 
Kumyss für den Gebrauch aufbewahrt. Kumyss, 
nach dieser Vorschrift bereitet, soll sich durch 
entsprechende Güte empfehlen. (D.-A. Ap.-Ztg.) 

Signiertinte 
geeignet zum Schreiben mit Schablonen erhält man 
durch Auflösen von 60 T. Schellak, in 60 T. Borax 
und 750 T. Wasser, welches man kochen lässt, 
worauf man nach vollzogener Lösung 60 T. ara
bischen Gummi zufügt und ebenfalls löst. Die 
ganze Menge der erkalteten Lösung wird mit Was
ser auf 750 T. gebracht und mit Lampenschwarz 
oder Venetianerrot oder Ultramarin und Kreide 
so consistent gemacht, dass man damit mit dem 
steifen Pinsel in bekannter Weise arbeiten kann. 

(Chem. Drug.) 

Konstantinopel, 6. August 1887. 
Opium. Mit Ausnahme von Malatia sind jetzt alle 

Ernten beendigt. In Anatolien ist das Resultat noch 
unter uen Erwartungen. In Karahissar, dem bedeutend
sten Orte, erwartet man keine 100 Kisten. Die Käufer 
verhalten sich jetzt sehr ruhig, aber die Eigner bleiben 
fest überzeugt, dass nur eine geringe Frage die Preise 
in die Höhe treiben muss. Neues Gueve -Opium zur 
Parität von J~ 38. 50. pr. Kilogr. frei ab gesucht, aber 
nicht abgegeben. (Neues Opium trocknet noch 7-10°/o 
ein.) Von 

Salep ist beinahe nichts geerntet und der Vorrat 
in wenigen starken Händen. Es ist verhältnismässig 
klein und für lokale Bedürfnisse nicht ausreichend. Mau 
erwartet noch höhere Preise. 

Bücherschau. 
Dr. Pani Zipperer, Untersuchungen über Cacao 

und dessen Präparate. Preisgekrönte 
Schrift. Mit einer chromolilhographischen 
Tafel und 4 Figuren. Harnburg u. Leipzig. 
V erlag von Leopold Voss 1887. Preis 
cll6 2. 40. 

Es giebt in dem grossen Garten der organischen 
Obernie weite Gebiete, die so durchackert sind, dass es 
selbst dem geübten Auge des Forschers kaum möglich 
ist, darin neue wissenschaf~liche Funde zu Tage zu 
fördern und wieder andere, die, dem Helldunkel des Ur
waids vergleichbar, der Forschung noch ein grosses ? 
entgegensetzen; zu dies.en letzteren zählt a~ch die C h e
m i e des 0 a c a o und semer Handelserzeugmsse. Deshalb 
sah sich denn auch dP.r "Verein analytischer Chemiker" 
in Gemeinschaft mit dem "Verband deutscher Chocolade
interessenten" veranlasst, einen Preis auf die Lösung 
oder richtiger Klärung dieser Frage auszuschreiben, der 
denn auch der vorliegenden Arbeit Zipperer's zuerkannt 
wurde. Seiner Entstehungsursache entsprechend hebt 
das Werk vorzüglich auf praktische Ziele, Bestim
mung des Fetts, des Stä.rkemebls. des Zuckers u. s. w. 
ab, aber auch mehr wissenschaftl. Gesichtspunkte, wie 
der Nachweis des Cacaorots, des Theobromins u. s. w., 
sind nicht vernachlässigt. Besonderes Gewicht legte der 
Verfasser auf die chemische Unterscheidung der zahl
reichen Handelssort-en der Cacaobohne und bietet hiezu 
eine ausführliche Tabelle über die durch zahlreiche 
Agenzien hervorgerufenen. chemischen Reaktionen. Auch 
die physikalischePrüfung i;;thiezu herangezogen un.d durch 
Wiedergabe mikroskopischer Bilder veranschaulicht. 

Briefkasten. 
An einige Schweizer .Herren. Sie ~ollen den B~trag 

Ihrer Anzeigen durch N acbnahme emge~ogen '!Issen. 
Wir können nun zwar Ihrem Wunsche kem unabander
liches Nein" entgegensetzen, bitten aber zu bedenken, 
dMs N'~chnahmebriefe nach der Schweiz zu demselben 
Postsatze berechnet werden, wie Pakete, somit. Spesen 
herbeiführen, die in keinem Verhältnisse stehen zu den 
Beträgen. Wollen Sie nicht lieber den Wert in Post
marken auch in eidgenössischen, einsenden? 

Ph~rm. P. in 0. Kollegienzwang existiert am Poly
technikum weder für Pharmazeuten, noch für andere 
Studierende· die Wahl der Vorlesungen ist ebenfalls 
vollk om:m'en frei, nur ist im Programm ·eine zweck
mässige Zusammenstellung der Einteilung derselben 
für die einzelnen Semester gegeben, um Störu~gen 
zwischen praktischen Uebw;tgen .und Vorl~sungen zu 
vermeiden. In der Regel wud dieser Studienplan >On 
den Pharmazeuten genau eingehalten. 
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Anzeigen. 

. Stähle & Friedel, Slullgarl 
~ltr\1-aui~r\tlt 8l~nf\tltklti?-~a~ilt€-wai?lttt• & ~a€tnnna~lttt·~ahi?ik. 

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

Vollständige Ein~ichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Alpirsbach. Stuttgart-Berg. Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. II 
Suche für sofort oder 1. September Sofort od er 1. Oktober wird ein in elastisch. graduierten 

einen zuverlässigen Herrn zur Aus- Lehrling gesucht von Oelatinedarm"" en 
hilfe auf die Dauer von 4-6 WDchen. Apoth eker Hermann Mayer. 

A. Fetzer, Apotheker. 

Per 1. Oktober suche einen wohl
empfohlenen Gehilfen. 

M. J. Gramm, 
Löwen-Apotheke, Ansbach. 

Donzdorf. 
Vorn 1. Okt. 1887 bis 1. April1888 

suche einen gewandten Rezeptar, 
Süddeutschen, der schon mehrere 
Jahre konditioniert hat. 

Zum 1. Oktbr. 1887 suche einen 
LehrJjng, Süddeutschen. Lehrgeld 
beansprucht. A. Floeck. 

Gmünd. 
Ein anstelliger junger Mensch, mit 

guten Zeugnissen, findet eine Stelle 
als Stösser bei 

A. Rathgeb. 

Birschhorn a/Neckar b. Heidelberg. 
Zum 1. Oktober suche einen wohl

empfohlenen jungen Mitarbeiter. 
Derscheidt, Apotheker. 

In einer der grösseren Städte des 
Unter-Elsasses ist eine gute Apotheke 
zu verkaufen. 

Briefe von Reflektanten befördert 
C. F. Dreyspring in 

Lahr, Baden. 

Lindau im Bodensee. 
Stelle besetzt; den Herren Be

werbern besten Dank. 
H. Reuss. 

.Mezingen. 
Sogleich oder für 1. Oktober suche 

ich einen zuverlässigen, soliden Ge
hilfen, bei gutem Gehalt und ange
nehmer Stellung im Hause. 

E. l\' ild. 

Münsingen, Donaukreis. 
Einen soliden Gehilfen sucht per 

1. Oktober 
Apotheker Fischer. 

Sofort oder bis Anfang Sep· 
tember kann ein junger 

Mann in die Lehre treten bei 
Apotheker Reh m 

in Munderkingen a. D. 
N euötting a. Inn. 

Auf 1. Oktober suche einen wohl
empfohlenen jüngeren Herrn bei 
Selbstbeköstigung. Referenzen und 
Zeugnisse erbeten. 

F. Deubert. 

Oehringen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn bei 
Selbstbeköstigung. 

Hirschapotheke 
H. Lutz. 

Sigmaringen. 
Wegen Selbständigmach

ung meines Rezeptars suche 
auf 1. Oktober einen exami
nierten Herrn. 

Dr. Himmelsbach, 
Hofapotheker . 

ßie Stelle eines zweiten geprüften 
Gehilfen ist bis 1. September oder 

1. Oktober durch einen Württem
berger neu zu besetzen. 

Kgl. Hofapotheke 
Stuttgart. 

Thun-Berneroberland-Schweiz. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gutempfohlenen, erfahrenen Gehilfen 
bei gutem Salair. Einige Kenntnisse 
des Französischen erwünscht. Ab
schrift der Zeugnisse erbeten. 

A. Kocher, Apotheker. 

Tuttlingen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlen en süddeutschen Ge
hilfen. Gehalt pro Monat 75 J6. 

Apotheker Stänglen. 

Urach. 
Auf 1. Oktober sucht einen jüngeren 

Gehilfen H. Metzger. 

Ein Pharmazeut 
sucht Aushilfe oder dauernde Stellung. 

Gefl. Anträge durch die Expedition 
d. Blattes unter N. N. 

Flores V er basci 87 
grossblumige, goldgelbe Ware, em
pfiehlt billigst 

Horb. G. Sichler. 

nach den Vorsch riften der Deutschen 
Pharmacopöe bereitet. 

Zu Einmachzwecken besonders zu 
empfehlen. 

Griechische Weine! 
Ein r enommlrtes Weinhaus in 

Cephalonia (Griech enland) über· 
gab m tr Kommissionslager von 
_..Original--

20- Liter- Fässchen 
Malvasier (Kräftignngsweln), Mus· 
cateller (würziger Süssweln), Mon!' 
Enos (weisser Tischwein), Camarite 
(tanninhaltig,dunkelroth,für Magen· 
leidende u. zum Verschnitt). -
Ich offerire diese als ächt garantirten 
Weine zu .A 3'2. pr.20·Liter-Fässchen 
incl. Fass fr aneo jeder deutschen 
Bahnstation unter Nachnahm e. 
G u s t. Be r n h a r d i , S tu tt g a r t. 
Spedtt .. Gesch. - Retcbsbk.-Giroconto. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr 2 .. 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilber salbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. lahr, Gapsniesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Ferner zu bE>ziehen von 
J. M. Andreae in Frankfurt a. M. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Mixturkorke 
800 000 Stück, spitze Qualität, gut 
fein, oben 14-20 mjm, gemischt, 
welche durch Sortiment erhielten, 
geben, solan ge Vorrat reicht, ab 
Originalbailote 15 000 St. = J6 37,50. 

20 000 )) = )) 48,50. 
franko innerhalb derdeutschen Grenze. 

Bei Nicht-Convenienz nehme solche 
:. retour. 

Gebr. Praechter & Cie., 
Korkstopfan-Fabrik 

Frankfurt a. M. 
Gegründet 1859. 

Immenstädter 
Rezeptur-Bindfaden, 

anerkannt beste Qualität 
grau, weiss, ein- u. zweifarbig, rosa 

1 Kilo M. 2.20. M. 3. 20. M. 3.50. M. 4. 7 5. 

Ia. Packbindfaden, grau 
zu schweren, mittleren, leichten Packeten 

1 Kilo M.l.55. M. 1.65. M. 1.80. 
4 1 , Ko. Packung u. Porto frei, 10 Ko. 5 Pfg., 

20 Ko. 10 Pfg. per Ko. billiger, Kiste und 
Bahnfracht frei, grosse Posten r.ach Ueberein
kunft. Zahlung erbitte franko mit der Be
stellung od. Nachnahme-Erlaubnis. 

Emil Sauter, Kempten, Bayern. 

I ~ Dr. G. Heiner's 
1~ i Lanolinnm pm·iss. 

~ 1j 

1 
schön weiss von Farbe 

'"" "' r=: ~ säure- und geruchlos 
' ~ ~ wasserfrei und wasserhaltig 

] g empfiehlt die 

~ j Chemische Fabrik Esslingen I 
..::. Dr. 0. Heiner, Esslingen a. N. I 

Generaldepot: 1111. Heinrieh & Co., Stuttgart. 

01. amygd. Ph. G. II., ipse express. 
.Aq. amygd. am. Pb. G. II. vollst. klar 
Collodium Ph. G. II. 
Tinct. arnic. homoeop. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Heiner's Lanolin & Wundsalbe 
Liq. ferr. album. Drees 
Voss'sche Katarrhpillen 
Beiersdor:ff'sche Pß.aster 
Sauter's hohle Supposit. u. Vag •• K. 
empfiehlt zu billigen Preisen 

A. H eimsch, Apotheker, Esslingen. 

100 I. Belohnung 
demjenigen, der mir noch einen 
lucrative:D. Artikelbehufs Imi
tation namhaft machen kann. 

Offerten unter der Chiffre 
"Pfuscher" erbittepostlagernd 
Jerusalem. 

---------------------
Backna.ng. 

Tinct. Arnicae 
homoeop. 

ex. plant. recent. par. empfiehlt 
billigst 

Apotheker Meuret. 

Most! 
Den Herren Kollegen empfehle ich 

als lohnenden Handverkaufsartikel 
die von mir erfundenen Substanzen 
zur Bereitung eines gesunden, kräf
tigen Mostes, wie ich solche schon 
seit 10 Jahren in den Handel gebracht 
habe. 

Wal·nnng vor den zahlreichen in 
letzter Zeit auftauch

enden Nachpfuschungen! Roher 
Rabatt! Annoncen. 

Steckborn Hemmenhofen 
(Schweiz) (Baden) 
Paul Hartmann, Apotheker. 

Schweizerpillen. 
Bestellungen von 30 Mark an wer

den bei Frankoeinsendung des Be
trags franko mit 2% Sconto netto 
Kassa geliefert von 

A. Heimsch, Esslingen. 

Bop fingen. 

Neue KamUien, 
per Kilo 1 J6. 70 g., empfiehlt 

Beckh, Apotheker. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
.Eschau, Bayern. 

Chemische Analysen 
jeder Art übernimmt 

Dr. Rob. Schütze, 
Halle a. S., Steinweg 33. 

Tokajer,Sherry &Madeira 
desgleichen Rotweine empfiehlt 

lllingen A. Kirchner. 
Dornstetten. 

Syrup. et Succus Bubi Id. 
Pb. G, II. 

offeriert H. Schweyer. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe. 
Frankfurt a. M. 
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Drpeta Ia alln 
ll!l:eral1nlltrU:.I.-

Ia Bwpcn. IUABtd i.~tun 

Das vorzüglichste, bewährteste Bitterwasser. 
Dnrch Lleblg, Bunsen und Fresenlus a oolysirt und begutachtet, 

tmd von enten medizinischen An toritäten und empfohlen. 

Lleblg's Gutachten: Moleschott's Gutachten: 
.Der Gehaltdeo Hun;r&<!l Ji.no .. 
Wuaera &n Bitten.al1 und 
Glanbero&lz t!bertritn deD aner 
anderen bekanotf>n Hitterquel· 
len, nnd ut ... nieht r;n bezwei
feln, da..a deaaen Wlruamkelt 
d&ml\ Im Verbi.ltalu awht.• 

•anchen, /J ~ 
Juli 1870. 0( -- - i:f 

- . 

0
Seit tlDgefäbr 10 Jahren ver· 

ordne ich du 0 Hun;radi 
Jä.no.--Wa.uer, wenn ein 
J.bffihnnitU>l von prompler, 
~uverlüsiger und geme~sencr 
Wirkn~ erforderlich ist. • · 

Rom, 19. Kai 1884. 

Wiesbadener Kochbrunnen und seine Producte. 
Füllung des Brunnens und Herstellung 
der Präparate unter amtlicher Con
trole der Stadt Wiesbaden und der 

Curdirection. -Wiesbadener Kochbrunnen- Quell- Salze zum Einnehmen 
enthalten sä m m t 1 ich e beilkräftige Substanzen des Kochbrunnens in concentrirter Form. In 
beissem Wasser aufgelöst. ist die Wirkung dem Kochbrunnen-Wasser gleich. Es beseitigt die 
Beschwerden der Athnuio~ts· und Verdan uni!"&· AJ•JOarate und Ist besonders für die Mit
nahme auf Reisen und für den El:JOort geeignet. 

Prei;:; per Glas J6 2.-
Ferner Wiesbadenet· Kochbrunnen-Salz-Pastillen per Schachtel 

J6. 1.- Wiesbadener Kochbrunnen-Seire per Stück 80 Pf., per 
Karton Yon 3 Stück J6. 2.- Wiesbadener Kochbrunnen-Rohsalz 
für Bäder per Kilo J6 2.- Wiesbadener Kochbrunnenper Flasche 
80 Pf. 

V crsand durch das 
Wiesbadener Brunnen -Comptoir 

II 

'VV:I:ESE..A..DE~-

1 
Niederlagen in den Apotheken, Drogen- und Mineralwasser-Hand

lungen. ' Die Wiesbadener Kochbrunnen-Seife ist auch bei allen besseren 
Parfümeriewareu-Handlungen zu beziehen. 

Als einen für Apotheken sehr nutzbringenden Artikel empfehle ich mein 

Closetpapier! 
in Packeten a 10 0 0 Blatt (garant. richtige Zählung). 

100 Packele M. 60,00. 

Carl Nestmann in Leipzig. 
>Garl Nestmann's Glosetpapiere ist chemisch rein und chlor

frei, deshalb absolut unschädlich, während die Benutzung bedruckter oder 
beschriebener Glosetpapiere sehr nachteilige Folgen haben kann. 

>Garl Nestmann's Glosetpapier« vermeidet die häufigen, sehr 
lästigen Closetverstopfungen, da es sich vollständig auflöst. 

>Gar 1 Nestman n's CI o s e t p a p i er« ist bei gleich guter Beschaffen
heit wesentlich billiger als das amerikanische und englische. 

unserer anerkannt vorzüglichen, aus garantiert reinem Feehaar ge
fertigten 

welche wir in allen vorkommenden Sorten und Grössen liefern. 
Unsere Pimel zeichnen sich durch feinste Qualität sowie sorg

faltige .Arbeit vor anderen Fabrikaten rühmliehst aus. Dieselben 
wurden von der Pharmaceutischen und Apothekerzeitung in Berlin, 
sowie von anderen bedeutenden pharmac. Fachschriften des In- und 
Auslandes ganz besonders empfohlen. Ordres im Betrag von min
destens M. 20 effektuieren wir franko und nicht Konvenierendes 
tauschen wir bereitwilligst um. 

Noris, Zahn & Co., Nürnberg. 
I 

Rhenser Mi n eraf-B ru nne n. 

Vor zügliah. kohlensaures Mineralwasser. 
A:usgezeichnet begutachtet von zahlreich. Professoren u. Aerzien. 

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 Katarrben der Luftwege, der 
Schleimhäute, der Unterleibsorgane, in fieberhaften Krankheiten und gichti
schen Zuständen u. s. w., wie zahlreiche Atteste namhafter Aerzte bestätigen. 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

Van Houten's 
. 

remer 

Cacao 
ist anerkannt 

der beste und im Gebrauch der billigste. 
Pfaltz, Hahn & Ci.~ .. Barcelona. 

Export feiner spanischer Weine 
von den besten Produzenten. Vorzügliche Qualitäten. Billigste 

Preise. Eine Probekiste von 12 Flaschen in 12 verschiedenen Sorten Mk. 16.50. 
ab St. Ludwig (Eis.), einschliessl. Verpackung geg. Nachnahme. Preisliste franko. 

Lager für Süddeutschland und die Schweiz: 
Pfaltz, Hahn & Cie., Basel (Schweiz) und St. Ludwig (Elsass). 

Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche Jt,. 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt Haupt-Depöt bei den Herren 
Apothekern E. Niemitz, Hamburg; 0. Mielentz, Lübeck u. R. Lux, Leipzig. 

E ·J pß t .Arnica und Salicyl-Klebtaffet, eng I. Gichtpapier, ßg • RS ef, sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of
ferten gratis und franko. 

Fr. Eger, Apotheker, Quaritz (Schlesien). 

$ Silberputz, Schwe~ni~gen a. N. 

bestes Putzpulv. f. alle Medizinglas 
Metalle, 6mal präm. u. per 100 

Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 10. 15. 30. 50 gt• grün, rund J6. 1.
eingeführt, empfehlen die 120. 125 gr > > > 1.20. 

Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 10. 15. 30. 50 gr > eckig > 1.40. 
Muster etc. kosten- ttnd portofrei. Diverse Opodeldocgläser > 1.80. 

Fliegenpapier 
arsenhaltig, 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den billigsten Preisen 

C. Kling er, Apotheker, 
Streltla a. d. Eibe. 

Jedes 100 in weiss 30 g. mehr. 
Johannes Haller, 

Glashandlung. 

Feinsten Schienderhonig 
vom eigenen Bienenstande, empfiehlt 
billigst 

Langenau. 
A. Miller, Apotheker. 

Ich tcerde einige Wochen von hier 
abtcesend sein, indessen jedoch die Re
daktion weiter{'ühren. Briefe, den 1·e
daktionellen Teil betreffend, wollen, 
wie bisher hieher gerichtet und etwaige 
kleine Verzögl:rungen in Erledigung 
derselben im Vomus entschuldigt werden. 

Anzeigen bitte ich an die Expedition, 
Kränw· ct Schell'sche Druckerei direkt 
zu richtetz. 

Kober. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag 1md Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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, -Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaoentisohes Wochenblatt aus Würtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVII. Jahrgang ~~~~~e~~t ~de~ fonnersta~ 1 2 Bg. stark und kostet . . Preis dec Einzelnummer 15 ~ 
~e 0~ ezogen, emschliesslich Bestellgebühr Anze1gen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 ~; Heil b r 0 n n a. N • 

.M 34. ~n ~br~tembDerg halbjährlich .Jt. 2. - ' grössere Aufträge geniessen Rabatt . 
.. Im u ngen eutschland .Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste fiir das deutsche Reich ~o. 5391, 25. lugn t 1887. 

Fur das Ausland Kreuzbandsendungen balbjährl. J{. 3. Zeitungspreisliste fiir Wfirttemberg No. 276. J 

Inhal-tsverzeichnis. l d" t 1 d . ' . . _), I 
T~ge_sg~schichte .. - Verfüg_tmgen der Behörden. _ r~~n~i~h~r ;::~~- aA~~~~it!:e~b15:U~§Sn zu seinem Be- ~ I:ösungsobjekl zum offizinellen _Collodium der heu-

~emem~.u~zige techmsche No_tlzen. __ Stimmun.gsbild (Bossert in Wü;tt.' Vie;teljahrshefte). tJgen ~pot~~ken gekomme~ sem. . . . 
m franzoslSc~en A~ot~ekerkreisen. - Wissenschaftliche · Dwse tlrocellulose wurdewetterdas wtrkliche 
und gewerbhebe M1tte1lungen · Ueber d" th · h P 1· "d "fi · · Wirksamkeit des Lamium alb Chlel elrapeutJsc e Verlu-gungen der Beho~rden. yroxy m I enlt cteren und zu sonstigen bombar-
1 E 

um. ora cyanhydrat d" · h z k ~r d h b -b a s rs~tz ~·ür Aqua amygdalarum amarum. Ernährende ~ntsc _en wec en t erw_en ung_ a en, woru er 
Supposltonen. -:- Warenbericht.- Briefkasten._ Bei- Bekanntmachung. dte ReiChs-Patente reservterl bletben möchten. Es 
Iage: Absorption vo~ Gasen durch Kohle. _ Ueber Der absolvierte Pharmazeut Hans Rast von Boden- möchte sich wohl lohnen, '.iiesem Gedanken durch 
den ZusGtanhd. der _Arz

1
neJkunde vor achtzehn hundert J ah- ~öhr hat. um Erteilung einer Konzession zur Errichtung cl.nstelluno- \On Versuchen näher zu treten 

ren. - e e1mmitte wesen - Rezeptenschatz A t A th k · d s d D 
0 

b · · zeigen. · ~ "· - n- emer zwe1 .en po e -e m er ta t Reichenhall nach- ann a er, um auf die allen Laboranten be-

D
. ·anule ana, olon, Bombace zurückzukommen, 

Tagesgeschichte. _ 
. V:er~äh~t: Herr Apotheker Wilhelm Wankmiller 
m Wellhe1m_ m1t Fräulein Anna Mangold. 
· G_estorben: Frau Apotheker Lacorn sen. in 
Plochmgen. 
. München. Die Generaldirektion der bayer. Staats

eisenbahnen hat für die Teilnehmer der 60. Natur
f_ors_cherversam_mlung eme Verlängerung der Gil
tlgkeltsdauer der Hm- und Rückfahrbillette bis zu den 
Uebergangsstationen auf 11 'rage d. h. vom 17. bis 21 
September zugesichert. · 

In Nürnberg tagte im Laufe der vergangeneu Woche 
unter dem Vorsitz des Prof. Virchow der Anthropo
~?gen-Kongress. Ueber die Verhandlungen, mehr noch 
uber d1e den fremden Gästen zu Ehren veranstalteten 
Fes~~i~eiten ~at ..bereits die poli~ische T.agespre.sse 
ausfnhrh~h benchtet, so dass wir m dieser Richtung 
nur bere1ts Bekanntes nachzutragen hätten. Als für wei
tere Kreise wertvoll drucken wir blass ab was Virchow 
bezüglich der Darwinischen Deszendenz-Theorie betonte 
Es heisst in einem uns vorliegenden Berichte wörtlich; 

Geh. Rat Virchow wiederholt seine schon einmal 
de_m _Prof. H_äckel gegeni~ber betonte Mahnung, eine 
rem theoretische Deduktwn , wie die Darwinianische 
Deszendenzlehre es ist, einer wissenschaftlich feststehen
~en Thatsache. nich~ glei_chzuac~ten. Irgend eine prak
tische Frage hegt m d1eser R1chtuno- nicht vor. und 
ein Zwischending zwischen einem Me;schen und einem 
Tiere sei noch nicht vorgekommen. Der Forscher müsse 
sich an positive Dinge halten und könne nicht unbe
wiesene Theorien als Basis für seine Schlüsse wählen. 
Privatissime, für sich selbst. bleibe es natürlich Jedem 
unbenommen, der Phantasie· freien Spielraum zu lassen 
und je nach Geschmack die eigene Ab;;tammung vom 
Affen oder einem anderen minder entwickelten Tiere 
abzuleiten. Gegenstand der an t h r o p o 1 o g i s c h e n 
Untersuchung könne die Affentheorie nicht sein. . 

In dem Katalog der mit dem Kongress verbundenen 
"Prähistorischen Ausstellung" finden wir eine von Apo· 
theker Schmidt-Wunsiedel angelegte Zusammenstellung 
von Schmelztiegelresten und Schlacken aus aiten Zinn
gruben des Fichtelgebirges. 

- Wie der Köln. Ztg. mitgeteilt wird , soll vom 15. 
September ab eine "internationale Zeitschrift 
gegen die Verfälschung von Lebensmitteln" 
erscheinen. Der Leiter derselben wird Dr. van Hamel
Roos in Brüssel sein. Von deutschen Forschern sind 
H~lger-Erlang~n, K_ayser-Nürnberg und Koenig
Munster als Mitarbeiter gewonnen. Die Zeitschrift 
wird zunächst in französischer Sprache erscheinen. 

. Die Z a h 1 d er_ A p o t h e k e n in Italien beträgt 
1m Ganz_en 10,303; d1e Zahl der ausübenden Apotheker 
und Assistenten 11437; verhältnismässig besitzen die 
südlichen Provinzen bedeutend mehr Apotheken als die 
nördlichen. Von den grösseren Städten besitzt Rom 
91 Apotheken (1 : 3430 Einwohner), Neapel241 (1: 2060), 
Mailand 41 (1 : 5580), Florenz 73 (1 : 2360), Turin 67 
(I : 3890), Palermo 64 (1 : 3910), Genua 50 (l : 3700), 
Venedig 45 (1 : 3010). 

Die erste Apotheke in Rottenburg a. N. Im 
Jahr 1523 hatte Joseph Waygold, ohne Zweifel der 
Sohn. des Tübinger Pedellen Dominikus Wigolt, der 
1513 m Tübingen inskribiert wurde (Roth, Urk. der Un. 
~üb. S. 593 n. 118) eine Apotheke in Rottenburg er
riChtet und für acht Jahre Steuerfreiheit erhalten. Als 
1~31 di~ acht Jahre um waren, bat er um Verlängerung 
fur weitere acht Jahre. Die Amtleute schlugen aber 
das Ge::mch ab, ohne Zweifel mit Reeht, da die Apo
theke sicher einen guten Gewmn abwart. Die Regier
ung aber empfahl am 8. Mär:t. den Amtleuten, man solle 
dem Apotheker wenigstens die persönlichen Leistungen, 
als Hut, Wacht, Fronen und persönliches Reisen (Kriegs-

gesucht. k L C 
. Ies :wird mit dem Beifüg~n bekannt gegeben, dass 

etwa1ge Emwendunge_n und hhtbe~verbungen binnen so kann es durchaus nicht gleichgiltig sein, welche 
4_ Wo c h e n a~sschhe:sender Fnst bei der kgl. Be- Sorte von Baum-wolle man zur Bereituno- der 
zirksamts-ExposJtur ReiChenhall vorzubringen sind Schiessbaumwolle in Arbeit nimmt. 
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Reichenhall, den 12. August 1887. . Da haben wir unter anderem die gelbe chi-
Kgl. Bezirksamt Berchtesgaden. · Der kgl. expon . .Assessor: nestsehe und hellgelbe ostindische Baumwo!IP, die 

Gf. Pestalozza. viel zu viel unaufgeschlossene Baslfaser-Epidt.rmis 
enthält, deshalb, ungeachtet der Waschungen mit 

ß Gemeinnützige technische Notizen. 
Von Gabriel D u b e 11. 

Ueber Collodium-Bereitung. 
Um ein wirklich technisch brauchbares Produkt 

der beinahe in ·c;lie chemische Rumpelkammer hinein
geratenen Schlessl.>::wrnwolle >Pyroxylin< Cs H1-
(N02)a Ü5 + 8H20 zu erzielen, existiert im wissen
schaftlichen Formularsehatz-eine undenkliche Anzahl 
von Bereitungsmelhoden, so dass es beinahe über
flüssig erscheinen könnte, noch weitere dem nach 
techniscl1en Rezepten verlangenden Laboranten auf
dringen zu wollen. 

Nichtsdestoweniger ist für den Spekulations
geist im Interesse der technischen Chemie einmal 
Bahn gebrochen und daher mag es den einen oder 
anderen, nach fortschrittlicher Vollkommenheit aus
schauenden Fachgenossen willkommen sein, einmal 
wieder anderweitige theoretische und praktische 
Ideen kennen zu lernen und zu prüfen. 

Also nicht in der Absicht wie Herr Dielerich•) 
in Helfenberg sich über den gesummten lorbeer
umkränzten technischen Schriftsteller- und Erfinder
Verein als korrigierender Ober-Spatelmeister hin
stellen und über alle Inventionenmit einerdoktrinären 
Präjudiz herfallen zu wollen, soll mein Bemühen 
dahin gerichtet sein, den belreffenden Produzenten 
einige Winke über das mögliche Gelingen ver
besserter Schiessi.Jaumwolle-Bereitung zu geben. 

Wenn nun die im Bereiche der chemisch
technischen Wissenschaft vorhandenen Vorschriften 
den meisten Fachmännern bekannt sind und keiner 
Erwähnung bedürfen, gleicherweise es gleichgillig 
bleiben kann, ob Drnitrocellulose, Trinitro-Penta
nitrocellulose und wie die chemischen Verbindungen 
auch alle heissen mögen, als Produkt aus der .Meta
morphose der in Arbeit genommenen Baumwolle 
hervorgeht, so kann es jedenfalls zunächst nicht 
gleichgiltig sein, welche qualitative und quantitative 
Stoffe und Gewichtsbestimmungen der Bereitung 
der Schiessbaum wolle zu Grunde gelegt werden. 

Da wäre man also zuvor, hinsichtlich der ori
ginären verwandtschafllichen Grundstoffe, die bei 
der chemischen Neubildung als Schiessbaumwolle 
eino-ebürgert sind, dazu veranlasst, an die chemisch 
rei~e Cellulose zu denken, wie solche heutzutage 
in den Fabriken zur Bereitung von Papier und allen 
erdenklichen Gegenständen angefertigt wird. 

Hier würden wir jedenfalls die richtige Grund
masse zur Bereitung von Schiessbaurnwolle getroffen 
haben oder zu einem ebenbürtigen Grundstoff als 

Wir wollten den Herrn Verfasser in der Bethätigung 
seiner persönlichen Ansicht umsoweniger bevormunden, 
als wir doch gewiss vorausset:r.en dürfen, dass derselbe 
dabei den unbestreitbaren Verdiensten des Herrn Diete
rich in keiner Weise zu nahe zu treten beabsichtigt. R. 

schwacher Sodalösung zur Entfel tung leicht sich 
verfilzt, der vereinigten Säureeinwirkung nicht ge
nügend zugänglich ist, und sich später schlecht 
oder zum Teil löst und als Collodium zuletzt be
ständige Sedimente von braungelber Färbung zu
wege bringt, welche das Aussehen der Jute-Faser
Modifikation tragen. 

Ein vorheriges Auswaschen der Baumwolle zur 
Entfettung mit schwacher Sodalösung ist jedoch 
nicht zweckdienlich, denn jede Baumwollenfaser 
wird von Natrium carbonicum hart und unansehnlich. 

Ein leichtes Potaschenbad würde dagegen die 
Baumwollenfaser mehr zur Säureaufnahme auf
schliessen und für die spätere Lösung zum Zweck 
der Collodium-Herstellung günstiger vorbereiten. 

!Jennoch empfiehlt steh die reine weisse, flockige 
Lous1ana- Baumwolle, die man ebenso in Amerika 
ausschliesslich zur Papierfabrikation verwendet am 
besten zur Schiessbaumwolle-Bereilung. ' 

Die Entfettung dersPlben kann durch Aus
waschen mit Alkohol absolut. geschehen . Nach dem 
Austrocknen auf einem Trichter fühlt sich die 
Baumwolle sehr zart und fein an und wäre dann 
für die Verwendung des Säurebades vorbert!itet. 

Nun kommt es darauf an, welche Säure
mischungsverhällnisse zu berücksichtigen sind. 

Da findet sich in der früheren Praxis die Ver
wendung von gleichen T eilen Schwefelsäure- und 
Salpetersäure in Mischung. Wird die Baumwolle einer 
solchen, in chemischer Beziehung hinsichtlich der 
dy~amis~~en, rn~difizierenden Einwirkung gleich 
akltven Saureverbmdung ausgesetzt, so steht zu er
warten, dass, zumal oft die Einwirkungsdauer der 
Säureverbindung gleichgiltig bestimmt und in Aus
führung gebracht wird, durchaus keine Nitrieruncrs
Resultate erreicht werden, weil die chemischen 
Constant~n. sie~ das Gleichgewicht halten, d. h. 
wechselsetttg mcht aus der Verbindung heraus
gehen, deshalb auch gar keine Einwirkuno- auf 
die Baumwolle hervorbringen und zurückl~ssen. 
Mag die chemische Einwirkung 15, 30, 45 :Mi
nuten dauern, die Baumwolle verhält sich hinsicht
lich der aufzunehmenden Nilriruno- indifferent und 
giebt ausserdem nach dem successfven Auswaschen 
mit Flusswasser und nach dem Trocknen bei Ofen
'"i\ärme _ein sehr ko~paktes, filziges Präparat, wel
c?es m~t Ae_ther m Berührung gebracht, nur 
dte Eptdermts der Baumwollenfaser in Lösuno
bringt, dagegen die inneren Zello-ewebe-Partien al~ 
feine Härchen zu erkennen giebt und ungelöst als 
Bodensatz abscheidet. 

Sonach war also der Kern der Baumwollen
faser keineswegs in lösliches Fibrin modifiziert eine 
solche nitriert~ Baumwolle giebt ebenwwenig ein 
klares Collodmm ohne nachher sich bildenden 
Bodensatz von Nitro-Sulfo-Bastzellen. 
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Deshalb ist diese Operationsweise in jeglichE>r 
Hinsicht als resultatlos zu bezeichnen. 

Das in letzter Zeit eingebürgerte Verfahren, 
die Baumwolle in ein Gemisch von KaJium nitricum 
und Schwefelsäure zu bringen, zeigt den Uebel
stand, dass den beobachtenden Operaleur die sich 
aus dieser Verbindung entwickelnden salpetrigsauren 
Dämpfe sehrstark belästigen und dabei in chemischer 
Aktion sich saures, schwefelsaures Kali bildet, wobei 
salpetersaures und schwefelsaures Kali die Haupt
disponenten bei der Contactwirkung bleiben und die 
vorzugsweise nitrierenden Eigenschaften der Sal
petersäure durch Desoxydation in Decomposilion 
und Passivität hineingeraten. 

Die auf diese Weise bereitete Baumwolle er
fordert ein längeres Auswaschen mit Wasser, wird 
bei dem Trocknen mit Ofenwärme compact und 
hat bisweilen eine rotbraune Farbe von den sal
petrigsauren Dämpfen herrührend. 

Das damit dargestellte Collodium erscheint 
gleichmässiger und besser gelöst, entbehrt aber sonst 
jeglicher Vollkommenheit. Für photographische 
Zwecke ist dasselbe gar nicht zu verwenden und 
ist ebenso für die Zwecke der chirurgischen Klinik 
nicht zu empfehlen. 

Ausserdem liegen sonst noch so viele Misch
ungsverhäl!nisse für das Säurebad bei Bereitung 
der Collodium- oder Schiessbaumwolle vor, so dass 
man darüber füglieh hinweggehen kann. 

Sollte es nun die Absicht des Erfinders der 
Schiessbaumwolle gewesen sein, ein dem Schiess
pulver gleichstehendes Produkt, abgesehen von der 
Collodium-Nebengewinnung herstellig zu machen, 
so hat derselbe jedenfalls sich von dem Gedanken 
leiten lassen, damit etwas ganz besonders Praktisches 
für den Schiessbedarf zu schaffen. Es ist ihm bei 
seinen Säure-Mischungsverhältnissen indes nicht ge
lungen, den fibrinösen Baumwollenfaden in weisses 
Kohlenhydrat zu verwandeln oder eventuell nur 
teilweise hinüberzubringen, denn der grösste Teil 
der bereiteten Schiessbaumwolle verbrennt ungleich
förmig, verpufft selten vollständig und löst sich 
gleicherweise ebenso unvollständig in Aether und 
Alkohol. 

Will man daher eine wirklich gute Schiess
baumwol!e gewinnen, so ist es notwendig, sich die 
Mischungsgewichte des von Olim her eingeführten 
Schiesspulvers zu vergegenwärtigen. Mit diesen 
Mischungsverhältnissen sind im Laufe der Jahr
hunderle die grösstmöglichsten Effekte hervorge
bracht und wellhistOl'ische H.esultate erzielt worden. 

~dan nimmt also feine weisse, mit .Alkohol ab
solutus entfettete Louisiana-Baumwolle im höchst 
trockenen Zustande und bringt 30 g derselben in 
ein Gemisch von 100 g Salpetersäure von 1,380 spe
zifischem Gewicht und 70 g Schwefelsäure (Schwefel
säure-Hydrat mit rohe1· Nordhäuser Schwefelsäure) 
von annähernd 1,830 spezifischem Gewicht. Die 
die Säure-Composition enthaltende Porzellanschale 
muss der Vorsicht halber in ein Wasserbad gesetzt 
werden. 

Die Baumwolle wird mit einem Glasstabe in 
diese Säure hineingerührt und höchstens 15 Minuten 
der Einwirkung überlassen, alsdann in einem Bade 
von destilliel'lem 'Vasser zu 2 malen ausgewässert, 
zwischen Filtrierpapier rasch ausgepresst und über 
schwachen Ammoniakdämpfen an der Luft ge
trocknet. 

Die so gewonnene Schiessbaumwolle wird voll
kommen amphotere erscheinen, leicht zünden und 
verpuffen und sich vollkommen lösen, entweder in 
gleichen Teilen Schwefeläther und absolutem Al
kohol für photographische Zwecke oder für die 
klinische Chirurgie in 3 Teilen Aether und 1 Teil 
Alkohol absolutus. 

Für klinische Zwecke würde Lösung in Aether 
aceticus wohl vorzugsweise besser ausfallen und 
zu verwerten sein, denn mit Schwefeläther-Collo
dium benetzte Hautpartien werden leicht gefühllos. 

Anderweitig kann man auch baumwollene 
Gewebe zur Bereitung von Schiessbaumwolle und 
Collodium verwenden, wie Referent schon vor Jahren 
Gelegenheit halte, in Ausführung zu bringen. 

Gut ausgewaschene Gewebe, Lappen von 
reiner Baumwollenfaser, also weisse, nicht ge
färbte, zerschneide man in Stücke von 2-3 Centi
meter im Quadrat, bringe 30 g davon in eine Misch
ung der Säure-Composition, wie schon angegeben, 
und setze dieselben einer Einwirkung von 25 Mi
nuten aus. 

Darnach folgt die Aussäuerung in destilliertem 
Wasser zu zweien malen, Auspressung zwischen 
Fliesspapier und Trocknen in der Luft über Am
moniakdämpfen. 
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Die Gespinnslfasern lösen sich wie weisse 
Chondrin-Gelatine vollkommen in Schwefeläther 
und geben ein sehr durchsichtiges, konstant in 
Syrupkonsislenz sich erbaltendes Goiiodion ohne 
Sedimente. 

Es ist damit der Beweis geliefert, dass ver
arbeitete, aufgeschlossene Baumwollenfaser besser 
der itrierung unterliegt, wie rohe, mit Bastfasern 
überzogene chinesische, ostindische elc. 

Ausserdem findet sich heulzutage in jeder 
Offizin ausgezeichnete weisse Sanitäts-Baumwolle, 
die sich besonders für Schiessbaumwolle quali
ficiert, viel weniger dagegen die schlechte weisse 
Watten-Krempelwolle, die ihrer Billigkeit halber 
derselben zuweilen unterschoben wird. 

Stimmungsbild 
in französischen Apothekerkreisen. 

Chloralcyanhydrat als Er atz für .Aqna 
amygdalarum amarum.Von 0. Her m es. Bekannt
lich leiden alle bisher medizinisch gebrauchten Blau
säure-Präparate an dem Uebelstande, dass sie sich 
beim Aufbewahren durch Einwirkung von Tages
licht und Luftsauerstoff zersetzen und an Wirk
samkeit verlieren. .Auch die bei uns gebräuch
liche Aqua Amygdalarum amarum, wenn gleich 
etwas haltbarer als eine rein wässerige Blausäure
lösung und konstanter in der Zusammensetzung 
als Aqua Laurocerasi, macht hiervon keine Aus
nahme. 

Hermes hat nun auf Veranlassung von Lieb
reich im Berliner Pharmakologischen Institut das 
von Pinner und Bisehoff zu Anfang der 70er Jahre 
dargestellte Chloralcyanhydrat auf seine phisiolo
gische Wirkung geprüft und gefunden, dass das 
Präparat die reine Blausäurewirkung zeigt. 

Das Chloralcyanhydrat von der Formel 

Ein Warnruf. CCls- CH <g~ stellt, aus Wasser umkry-

* Obwohl wir in Deu[scl!land Gehilfenmangel stallisiert, ein teils aus farblosen Prismen, teils 
haben, richten sich doch die Blicke unserer jungen 
Fachgenossen vielfach nach dem Auslande behufs aus rhombischen Täfelchen bestebendes krystal-
Erlangung von Stellen. Wir '~ind die letzten, die linisches Pulver dar' und ist leicht in Wasser, 
· 1 h B t b d t d 1 11 t Alkohol und Aether löslich. Mit Wasserdämpfen em so c es es re en run weg a e n wo en, en - verflüchtigt sich die Verbindung in geringer Menge, 

springt es doch jenem Cosmopolitismus, den wir wobei sie sich in ihre Componenten Blausäure 
der deutseben Universalität verdanken, dem lobens-
werten Bestreben' durch Umschau in fremden und Chloral spaltet. Alkalien zerlegen das Prä-

parat unter Rückbildung von Blausäure. In Sub
Ländern die allgemeine, fachliche und gesellschaft- stanz ist das Chloralcyanhydrat sehr beständig 
liehe Ausbildung zu fördern. Unsern jungen Kol- und auch wässerige Auflösungen bleiben selbst bei 
legen jedoch, die trotz der gespannten politischen 
Verhältnisse noch immer sich um Stellen in Frank- längerem Aufbewahren unverändert. 

Das Chloralcyanhydrat bietet daher den üb
reich und speziell in Paris bemühen, dürfte nach- rigen Blau::äurepräparaten gegenüber nicht un-
stehende Notiz, entnommen der Deutsch-Amerik. wesentliche Vorteile. Es ist constant in seiner 
Apothekerzeitung, einem treff]jch geleiteten Blatte, Zusammensetzung und gestaltet eine genaue Da
von dessen tüchtigen Leistungen wir ja nicht sel- sierung. Aus diesen Gründen empfiehlt Verf. das
ten auch Proben unsern Le:;ern zugänglich machen, selbe an Stelle der Aqua Amygdalarum amarum 
wertvoll sein: für die innere Anwendung. Für die Dosierung ist 

Im >Pharm. Record< befindet sich eine in- zu bemerken, dass 6,46 g Chloralcyanhydrat 1,0 g 
teressante, vom 25. Juni datierte Korrespondenz wasserfreier Blausäure entsprechen. Um also eine 
aus Paris, in der auch des in der Apothekergilde der officinellen Aqua Amygdalarum amarum gleich 
herrschenden > Hyperenthusiasmus( Erwähnung stark wirkende Lösung zu erhalten, würden zu 
geschieht. Einer dieser Enthusiasten stellle in verschreiben sein 0,06: 10,0 Aqua. 
seinem Schaufenster eine gigantische Kanonen- (Therap. Monatshefte.) 
kugel aus, und versah dieselbe mit der Signatur: 
Pill Boulanger :_ pour.les Prussiens. Ernährende Suppositorien. Als solche ern
Wir sind seitdem kaum einen Monat älter ge- pfiehlt Dr.S. W. Gadd (>ThE>r. Gaz.c - :.Pharm. 
worden, aber wie hat die Siluation sich verän- Zentrallu) Suppositorien aus Fleischextrakt oder 
dert? Melinilbomben, Berthelot und Baulanger · aus peptonisiertem Fleischextrakt. Zu deren Be
stehen auf dem Zifferblatt der Zeit nicht mehr reitung empfiehlt er folgende Vorschrift: 360 g 
verzeichnet, und unser enthu'iiaslischer Standes- feingehacktes Rindfleisch werden mit 600 g Was
genosse in Paris darf von Glück sprechen, dass ser angerieben, darauf mit 60 g Liquor pancrea
seine Pille nicht gewirkt hat. Wie wärs, wenn ticus und 3·5 g Natrium carbonic. versetzt. Die 
er zur Abwechslung es mit der Ausstellung einer Mischung wird 6 Stunden bei einer Temperatur 
Musterkrystallisation von Rochellesalz versuchte? von etwa 70° gehalten, dann abgepresst. Das 
Ein Abführmittel, ein kräftiges Abführmittel ist Filtrat wird mit Salzsäure neutralisiert und bei 
es, dessen die Pariser dringend bedürfen, und gelinder Wärme, ambeslen im Vacuum, abgedampft. 
fürchten wir, dass wenn sie es nicht in Zeit selbst Der Liquor pancreaticus wird durch Digerie
zur Anwendung bringen, sie die »Prussiens< ren des frischen Pancreas mit 4 Teilen verdünn
zwingen werden, es ihnen zu verschreiben, nur tem Alkohol dargestellt. Es kann auch das Pan
wird seine Wirkung etwas heroischer ausfallen als crealin des Handels benützt werden. 
den Parisern lieb sein mag. Als Bindemittel für die Suppositorien soll 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Ueber die therapeutische Wirksamkeit des 

Lamium album. Die Pflanze, die heute nur noch 
als Volksheilmittel benützt wird, soll wieder als 
Haemostaticum zu Ehre:1 ko'inmen. R o th e em
pfiehlt eine aus der blühenden Pflanze mit 60gra
digem Alkohol bereitete Tinktur als das geeignetste 
Präparat, welches sowohl äusserlich als auch in
nerlich angewendet werden könne. Man tränkt 
damit Wattetampons und drückt diese auf die 
blutenden Stellen oder träufelt die Tinktur selbst 
auf die Wunde. Die Wirkung soll ebenso exakt 
sein, wie bei Eisensesquichlorid, ja in einem Falle 
von hartnäckiger Metrorrhagie, wo selbst Eisen
sesquichlorid, Ergotin, Alaun, Tannin etc. ver
sagten, erzielte man nach interner Anwendung 
des Medikaments eine prompte Wirkung. 

F 1 o r a in ( »Journ. de med. de Paris« -
>Wr. med. Blätter«) wandte folgende Formel an: 

Rp.: Tinkt. Lamii alb. 100·0, Syrup. simpl. 
50·0, Aq. destil. 25·0: S.: halbstündlich einen 
Kaffeelöffel voll, bis die Blutung steht ; hierauf alle 
4 Stunden einen Esslöffel. 

Die Wirksamkeit der Pflanze führt Verfasser 
auf ihren beträchtlichen Gehalt an Tannin und 
Gallussäure zurück, vielleicht auch auf sein speci
fisch wirkendes Agens, welches Verfasser isoliert 

Glykogelatine (1 T. Gelatine in 10 T. Glycerin ge
löst) oder 01. cacao (mit kleinem Zusatz von 
Wachs) genommen werden. 

Waren-Bericht. 
B ari, Mitte .August 1887. 

Carobbe. Die heurige Ernte wird qualitativ und 
quantitativ ergiebig ausfallen und ist auch, sofern sich 
nicht die Spekulation des Artikels bemächtigt, auf billige 
Preise zu rechnen. Die ersten Verladungen werden 
Ende dieses Monats beginnen. Auch in 

Mandeln steht reich'liche Ernte zu erwarten, doch 
dürften Preise namentlich zu Anfang der Campagne sich 
fest halten, da alte Lager ganz geräumt, und der erste 
Andrang ziemlich stark sein wird. 

Speiseöle. Es kamen in den letzten "\'Vochen noch 
namhafte Abschlüsse zu staude und machte sich dabei 
feste,re Stimmung geltend. In hochfeinen Oelen bietet 
sich nur noch knappe Auswahl. Die Aussichten für 
die n~:>ue Ernte lauten im allgemeinen befriedigend; 
namentlich in unserer Provinz stehen die Bäume gut 
und sind von der Oelfliege verschont geblieben. In 
einzelnen Distrikten hätte man Regen nötig, in anderen 
ist man . auf starken Ausfall gegenüber der Abondanz 
der letzten Saison gefasst. In B a u m öl hat sich ange· 
sichts der stark zusammengeschmolzenen Lager eine leb
hafte Hausse entwickelt. 

Senf wurde heuer nur wenig ausgesät, da die nied
rigen Preise der letzten Jahre dem Bauer keine Rech
nuna mehr gaben; ausserdem hat noch Trockenheit 
das Erträgnis geschmälert. Prima-Ware wird deshalb 
30-40°/o höher gehalten als verflossenes Jahr. 

Briefkasten. 
hat, und welches er L a m in nennt. Herr Apoth. D. in H. 

(Ztschr. des allg. österr. Apoth.-V.) Adresse. 
Wir bitten um Ihre genaue 
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AJ.-.zeigen. 

Stähle & Friedel, Slullgarl 
N~-e~aui~-e\t~ ~~o:t\t~k~:i?-~a~i~:i?-wa:i?~n· & ~a:i?tnuna~~n-~ah:i?ik. 

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

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

Deutscher 
Apotheker· Verein 
!~hz[~ks!~~!~i~~~t~;ren \ 

Kreisvorstehern unseres Bezirks fin
det die heurige Bezirksversammlung 
gelegentlich der Generalversammlung 
in München stalt. 

Ort und Stunde wird dort be
stimmt werden. 

Ich lade daher die geehrten Kol
legen ein, recht zahlreich am 29. 
August nach München zu kommen. 

Mit kollegialischem Grusse! 
G. Leube. 

Ulm, 15. August 1887. 
----

Auskunft über die hiesigen Stu
dienverhältnisse erteilt bereitwilligst 
der Academische Pharmazeuten

Verein München. 
I. A. J. J onssen X X 

Augustinerstrasse N r. 51 II/1. 
Kommilitonen sind jeden Mittag im 

Hotel »Schweizerhof« in der Nähe 
des Bahnhofes zu sprechen. 

Donzdorf. 
Zum 1. Oktbr. 1887 suche einen 

Lehrling, Süddeutschen. Lehrgeld 
beansprucht. A.. Floeck. 

Verwalter-Gesuch. 
Wegen plötzlicher Erkrankung des 

Besitzers wird sofort in die Apotheke 
nach Empfingen, OA. Haigerloch, ein 
Verwalter gesucht. 

Meldungen werden in Bälde ent
gegengenommen von 

Apotheker Rathgeb 
in Ellwangen. 

Apotheker-Lehrstelle 
sucht in Süddeutschland, womöglich 
Baden, für seinen Gross-Sohn 

Freiburg i. B. 
K. Frey, Apoth. (Privatier.) 

Heilbronn. 
Auf 1. Oktober suche einen wohl

empfohlenen Herrn für Rezeptur. 
G. Baumaun. 

In einer der grösseren Städte des 
Unter-Elsasses ist eine gute Apotheke 
zu verkaufen. 

Briefe von Reflektanten befördert 
C. F. Dreyspring in 

Lahr, Baden. 

zum 1. Oktober, event. früher, 
suche einen jüngeren wohlem

pfohlenen Herrn. 
Lenzkirch, Station Pitisee, 

Hö llenthalbahn. 
H. Brunner. 

Mezingen. 
Sogleich oder für 1. Oktober suche 

ich einen zuverlässigen, soliden Ge
hilfen, bei gutem Gehalt und ange
nehmer Stellung im Hause. 

E. '\\' ild. 

Münsingen, Donaukreis. 
Einen soliden Gehilfen sucht per 

1. Oktober 
Apotheker Fischer. 

Sofort oder bis A~fa.n; ,~ep
tember kann ein Junger 

Mann in die Lehre treten bei 
Apotheker Reh m 

in Munderkingen a. D. 
Nagold. 

Auf l. Oktober sucht einen zu
verlässigen, jüngeren, soliden Gehilfen 

R. Oeffinger, 
Apotheker. 

Neuötting a. Inn. 
Auf 1. Oktober suche einen wohl

empfohlenen jüngeren Herrn bei 
Selbstbeköstigung. Referenzen und 
Zeugnisse erbeten. 

F. Deubert. 
Oehringen. 

Auf 1. Oktober ::mche ich einen 
wohlempfohlenen jüngeren Herrn bei 
Selbstbeköstigung. 

Hirschapotheke 
H. Lutz. 

Stuttgart-Berg. 
Sofort oder 1. Oktober wird ein 

Lehrling gesucht von 
Apotheker Hermann Mayer. 

Thun-Bernero berland-Schweiz. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gutempfohlenen, erfahrenen Gehilfen 
bei gutem Salair. Einige Kenntnisse 
des Französischen erwünscht. Ab
schrift der Zeugnisse er·beten. 

A. Kocher, Apotheker. 

Tuttlingen. 
Zum 1. Oktobe1· suche ich einen 

wohlempfohlenen süddeutschen Ge
hilfen. Gehalt pro Monat 75 J6. 

Apotheker Stänglen. 

Urach. 
Auf 1. Oktober sucht einen jüngeren 

Gehilfen H. Metzger. 

Gehilfen-Gesuch. 
Auf 1. Oktober ist die Gehilfen

stelle einer Apotheke in SolÖthurn 
(Schweiz) zu besetzen. 

Tüchtige Reflektanten beliebel)jbre 
Anerbietungen an die Exp. d. BI. 
sub. F. S. einzusenden. 

Einige Kenntnisse der franz. Sprache 
erwünscht. 

Absolv. Pharmac., 
31 Jahre alt, thätig und streng solid, 
mit Ia. Empfehlungen, sucht dauernde 
Verwaltung einer Filiale. 

Anträge sub A. L. d. d. Exped. 

Dornstetten. 
Syrup. et Succus Bubi Id. 

Pb. G. II. 
offeriert H. Schweyer. 

Bremsen öl, 
gelb, empfiehlt als flotten Handver
kaufsartikel bei Abnahme von 5 Ko. 
per Ko. 1 J6 ab hier, bei mehr franko 

H. Schlegel, Apotheker 
in Burgbernheim (Bayern). 

Bngl.Lint 
fabriziert als Spezialität und empfiehlt 

· billigst 
Die Baumwoll- und Leinenweberei 

F. Oberdorfer, 
Heidenheim (Württemberg). 

nach den Vorschriften der Deutschen 
Pharmacopöe bereitet. 

Zu Einmachzwecken besonders zu 
empfehlen. 

-g Dr. G. Heiner's 
i antisontischo wunnsamo 

(Lanolinum antiseptieum.) 
Von den berühmtesten ärzt-

3! Iichen Autoritäten bei EkzeJ men, Dekubitus, syphilit. Ge
schwüren u. s. w. erfolgreich 

e:; 
verwendet, empfiehlt die 

~ Chemische Fabrik Esslingen 
] Dr. G. Heiner in Esslingen a. N. 
~ Vorrätig in vielen Apotheken 

und Droguenhandlungen. 

100 I. Belohnung 
demjenigen, der mir noch einen 
lucrativen Artikel behufs Imi
tation namhaft machen kann. 

Offerten unter der Chiffre 
"Pfuscher" erbittepostlagernd 
Jerusalem. 

Haasenstein &. Vogler 
erste und älteste 

!nnon cen · Expedition 
Stnttgai't 

besorgen zu Tarif-Preisen 
Submissions- Stellen-Gesuche 
Pachtungs- Familien-

Verkaufs-An- Nachrichten 
zeigen etc. etc. 

Tarife, Kostenvoranschläge bereit
willigst. Strengste Diskretion ! 
Höchster Rabatt nach Verein
barung. 

Heilbronn. 

Carlsbader 
Sprudel· und Quellsalz 

empfiehlt zu Engrospreisen 
Sicherer'sche Apotheke, 

Mineralwasserhandlung en gros. 

Prin1a Ameisen· Eier 
a Liter 40 Pfennig, Aquarien mit 
Burgruinen, Tuffstein, Grottenstein, 
Grottenbauten, Gewächshausdekora
tionen. Illustrierter Preis-Courant frei. 

C. A. Dietrich, 
Clingen- Greussen. 

Himbeersaft 
in reiner, glanzheller Ware, aus Wald
himbeeren, empfiehlt 

Calw. G. Stein. 

Bolz-Einriebtungen 
fih· Apotheken ferti;;-t 
preisu•iirdig J1ei solider 
und J•ascller Bedienung. 
Projekte undii.ostenvor• 
anschlä~e tnngebentl. 

Zeugnisse veJ•sclliede• 
ne1• llerren .il.)Jotlleker 
stehen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

cxxxxxxxxxmacxxDCXXXXXXXXJ 
Reagentien der deutschen 
Pharmac., vorschriftsmässig 
incl. Gläser, 18 Mk. 

Volumetrische Flüssig
keiten, incl. Gläser, 10 Mk. 

Reagentien und volumetrische 
Flüssigkeiten 26 Mk. 

Frische Füllungen u. neue 
A Etiquettierung nach Ein-

B
IS sendung der Gläser billigst. 

Chocoladesantoninzeltchen 
0,05 Santonin halt. 1000 St. 9 Mk., 
0,025 ) > > > 8 > 
Metallputzpul"t'"er, vorzügl., 

auch für Zinn, 1 Ko. 60 Pf., 
10 Ko. 5 Mk. 

Eichstätt (Bayern). 
Apotheker Dr. Max Biechele. 

&x:IDOCJDDDDCDCXXJDCXXXXXXJD 

Fliegenpapier 
at·senltaltig., 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den biliigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
Strehla a. tl. EIJJe. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr 2 .. 

Im Verlage des Pharm. Wochen
blatts ist erschienen und durch 
denselben zu beziehen : 

Württemberg. Apothekerordnung 
vom 1. Juli 1885. Preis 50 9 

Giftbuch 
nach der württ. Ministerialverfügung 
vom Januar 1876. Preis geb. J6. 2. 

Württembergische Arzneitaxe 
vom 16. Dezember 1882 in Plakatform 

Preis 30 9· 
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Als einen für Apotheken sehr nutzbringenden Artikel empfehle ich mein Extractum F erri pomat. Pb. G. rr. p. 1 kg. 2,25 v/6. 

aquam Rubi ldaei p. 1~0gp;~5~ c-~6 Closetpapier! 
in Packeten a 10 0 0 Blatt (garant. richtige Zählung). 

100 Packete M. 60,00. 

Carl Nestmann in Leipzig. 
>Gar! Nestmann's Glosetpapier< ist chemisch rein und chlor

frei, deshalb absolut unschädlich, während die Benutzung bedruckter oder 
beschriebener Glosetpapiere sehr nachteilige Folgen hahen kann. 

>Garl Nestmann's Glosetpapiere vermeidet die häufiaen sehr 
lästigen Glosetverstopfungen, da es sich vollständig auflöst. " ' 

>Ga r l N es tm an n's GI os etpa p ier« ist bei gleich guter Beschaffen
heit wesentlich billiger als das amerikanische und englische. 

Van Houten's . 
reiner 

Cacao 
ist anerkannt 

der beste und im Gebrauch der biJJigste. -
0. ~ai1o1d~~s 

Tamarinden ·Konserven 
(alleiniges Original-Präparat), 

garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Gonfitürenform - von angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
, » 60 ) , , a 80 , , 4-5 , » 
lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse; 

franeo gegen franco. 
Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 

Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. 

-

Ichthyol, 
MIT ERFOLG ANGEWANDT BEl: 

Rheumatismen alle'r A'rt, bei Hals- und 
:Nasen-Leiden, bei vielen K 'rankhe-iten der 
Haut, det· Blase, des Magens und Dm•rn
kanals und des :Nerven-Systems 

WIRD EMPFOHLEN VON DEN HERREN 
Professor Dr. Baumann in Freiburg, Wirk!. Staatsrat Dr. Edelberg in 
St. Petersburg, Profes!lor Dr. Edlefsen in Kiel, Oberarzt Dr. Engel
Reimers in Hamburg, Professor Dr. Eulenburg in Berlin, Privat-Dozent 
Dr. von Hebra in Wien, Professor Dr. L. Hirt in Breslau, Dr. Ackermann 
in Weimar, Dr. Lorenz in Militsch, Dr. L. G. Kraus in Wien, Professor 
Dr. E. Schweninger in Berlin, Stadtarzt Dr. J. Mudra in Zebrac, Dr. P. 
G. Unna, dir. Arzt der Privat-Heilanstalt für Hautkranke in Hamburg, 
Professor Dr. Zuelzer in Berlin, Geheimrat Professor Dr. von Nuss· 
baum in München u. a. m. 

ZUR ANWENDUNG KOMMT ICHTHYOL IN FOLGENDEN FORMEN: 
Ichtbyol~Ammonium f<Vulgo: "Ichthyol''), sowie auch Ichthyol-Natrium, 
-Kalium, -Lithium, -Z'incum; ferne!· 10 °/o und 30 °/o alkobol·ätberiscbe Ich
thyol-Lösung, Ichthyol-Pillen, -Kapseln, -Pflaster, -Watte und -Seife und ist 
zur Vermeidung von Falsifikaten geuau auf unsere Schutzmarke zu achten. 

Wissenschaftliebe Abbandlungen über Ichthyol und dessen Anwendung 
versendet gratis und franeo die 

Ichthyol-Gesellschaft Cordes Hermanni & Co., Hamburg. -

Essentia ad 
- von frischer Ernte -

empfiehlt 

die PaDiBr· & GhemisGhe Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

-LANOLIN LIEBREICH 
p u r i s 8 i m u Dl· 

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

Martinilienfelde bei Berlin. 
I Vertreter für Württemberg: Hardtman.n 1c Te1oh.mann, Stuttga.rt. 

Im Verlage von .!nton Stillkranth in Eichstlitt ist soeben erschienen 
und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Stöchiometrie 
mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Pharmacopoe 

sowie 
der massanalytis~hen Untersuchungen der Arzneistoffe. 

T • 36? Seiten gr. 8° geheftet Preis 5 Mark . 
. Nachdem se~t vtelen Jah~en kein derartiges Werk mehr erschienen,. 

s.o Wird durch .. dteses Buch. eme Lücke in der pharmazeutischen Fach
lttleratur au.sgefullt. Durch dte Anforderungen, welche die deutsche Pharma
~opoe a~ dte Apol~eker stellt, ist das Studium der Stöchiometrie mehr als
Je zur Notwendtgkett geworden und es ist daher dieses Buch allen studie
rende.n Pharmazeuten, sowie auch den Apothekern zur Ausbilduna von 
Lehrlingen auf das wänmte zu empfehlen. " 

Die bis je.tzt in No: 63 der Apothekerzeitung-, herausgeg. vom Deutschen 
Apothe.ker-Verem, und m der Südd. Apotheker-Zeitung No. 32 erschienenen. 
Recenswnen haben sich über den Wert dieses Buches sehr lobend aus
gesprochen. 

Liquor Benedictinorum Belfenbergensis 
~' Mara_scb.ino " 

Zufolge der demnachst m Kraft tretenden Branntweinsteuer stellen 
wir die Fabrikation obiger beiden Liköre ein und beabsichtiaen auch unser 
Lager zu räumen. " 

Wir offerieren, soweit Vorrat reicht: 
Liquor Benedict. llelfenbergensis p. 1 Fl. a ca. 1/2 1 = 1,25 J6. 

2,25 > 
1,25 > 

" Maraschino " . , 1 » , , 1
/2 1 = 

" " " • • » 1 » > > 
1
/4 I = 

- bei 20 Fl. 1,00 v/6, 1,80 v/6 bez. 1,00 v/6. -
Essentia ad Liq. Benedict. Helfenbergensis . . . p. 1 kg = 5,00 » 

~ " " Maraschino " . . . » 1 kg = 7,50 > 
(Gebrauchsanweisung wird beigegeben). 

Papier- & ehern. Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

$ S •1b t Schwenningen a. N. 

be!es P~~~?.r.~~e Medizinglas 
Metalle, 6mal präm. u. per 10ü-

Schuttmarke. in d. meisten Apotheken 10. 15. 30. 50 gt• grün, rund v/6 !.-
eingeführt, empfehlen die 120. 125 gr > > > 1.20. 

Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 10. 15. 30. 50 gr ) eckig > 1.40. 
llfu.ster etc. kosten- ttnd portofrei. Diverse Opodeldocgläser > 1.80. 

'Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 

· Pnckung. Garantiert reine Füllung.

1 

Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Escban, Bayern. 

Chemische Analysen 
jeder Art übernimmt 

Dr. Rob. Schütze, 
Ralle a. S., Steinweg 33. 

Jed es 100 in weiss 30 g. mehr. 
J ohannes Haller, 

Glashandlung. 

Syr. rnbi idaei 
Pb. G. II 

garantiert rein, glanzhell, von vor
züglichem Aroma und Farbe em
pfiehlt 

..!. lleimsch, Esslingen. 
Muster nebst Preisangabe gegen 

Einsendung von 30 ~. die bei Be
stellung abgezogen werden; Einsend
ung von Gefässen erwünscht. 

Ich bin einige TVochen von hier aD· 
u·esend, tcerde indessen jedoch die Re
daktion 1ceiie1fülwen. B1-ie{e, den re
daktionellen Teil betreffend, zcollen, 
tcie bisher hieher gerichtet und etu,aige 
kleine Verzögemngen in Erledigung 
derselben im Vomus entschuldigt zcerden. 

Anzeigen bi-tte ich an die Expedition, 
Krämer cf;_ Schell' sehe Drrtcke1-:ei direkt 
zn 1·ichten. 

Kober. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. ;_Druck, Verlag und Expedition cl.er Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell} in Heilbronn. 
Hiezu eine Redaktions- und Anzeigenbeilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVII. ~Jahrgang. 
;M 34-. 

Absorption von Gasen durch Kohle. 
Von Charles J. Baker. 

-Beilage.-

makologie und der Geschichte der :Medizin zu 
Dorpat, welcher nun, Halle 1887, im Druck er
schien. Der Verfasser dieses Vortrags giebt eine 

Die Menge von Gasen und Dämpfen, welche lehrreiche Darstellung des Zustandes der Arznei-
Holzkohle zu absorbieren vermag, ist schon man- kunlle, d. h. der Arzneimittellehre vor achtzehn
niafach unrersucht worden, aber die Beschaffenheit hundert Jahren, die, wenn sie auch nur geschicht
dr~ Gase, die man erhält, wenn man die Kohle liehen Wert hat, doch zeigt, wie richtig schon 
clurch Amvendung von Wärme entgast, i;:t noch damals die Wirkungen der Arzneimittel von dem 
wenig studiert. An g u s Sm i th und Reich a r d t hervorragendsten Kenner der;;elben, Pcctanius Dies
gaben an, dass sie \'Oll Kohle, welche Sauerstoff corides aus Cilicien, beurteilt sind. Er war der 
ab~orbiert hatte, bei Anwendung von Wärme zum erste Verfasser einer Ph;nmakopöe des römischen 
Austreiben des Gases Kohlensäure erhalten halten, Kaiserreichs. Es ist, \l'ie gesagt, kull urhistorisch 
nnd letzterer erwähnte noch, dass die Menge der interessant, dass die drei, durch naturwissenschaft-
1\ohlensäure variierte mit dem F'euchligkeitsgrade. liehe F'orschung hervorragendsten l\1änner jener 
11crr Bake r hat durch eine systcrnati,che Unter- Zeit, Columella, Dioscorides und Galenus, keine 
suchung die Nalm der Gase zu bestimmen gesucht, Römer waren. >Nicht in der versumpften Haupt
welche beim Erwärmen von Kohle, die Sauerstoff sladt, die doch der Mitleipunkt aller Bildung sein 
absorbiert hatte, entstehen. Die Kohlen befanden sollte, sondern nm in der Verbor-genheit enllege
sich in einem abgeschlossenen Raume, der vor ner Provinzen leuchtete eben damals nur zuweilen 
Beginn des Versuches evacuirrt worden war; sie nuch ein Funken des Geistes auf. Wie mancher 
wurden entweder bei 0°, oder bei Zimmerlempe- mag erlosrhen sein, weil die Hauptstadt ihn an
ratur, oder bei 100°, odf'r endlich bei höheren zog und erstickte.< Dioscmides entging diesem 
Temperaturen entgast, nachdem in den drei erste!~ erstickenden Einflusse dadurch, dass er seine Stu
F'ällen eine Absorption bei einet Tempetalur we1t dif'n in Asien, wahrscheinlich Tatsus machte. Sein 
unter Null und im vierten Falle bei 12° voran- \V crk de materia medica 1U(!t v).r;~ u:c-rqtx~~ ent
O'('ganO"en. Die Versuche wurden teils n:it trocke- hält denn auch in 5 Büchern eine ungeheure Fülle 
~cm Saucrstoff und trockener Kohle, teils mil von KenntnissPn, die er in seiner Heimat nicht 
feuchten .Materialien angestellt. vorfand, sondL•rn nu1· dadurch sich anzueignen im 

Auf das Evacuieren des Gefässes, \Velches die staude war, dass er nach vollendeten Studien als 
Kohle enthielt, vor Beginn des Experimentes wurde Militärarzt in römische Dienste traf, und sowohl 
besondere Sorgfalt verwendet; die EYacuicnmg im Gefolae der sieareichen Legionen allmählig die 
wurde unter starkem Erhitzen der Kohle weit über · gesamte "damals b;kannte Welt kennen lernte, als 
die Temperatur, die bei dem Entgasen Zlll' An- / auch überall füt Arzneimittel ein offenes Auge 
wendung kommen sollte, Stunden, selbst Tage lang . halte und das bei fortwäl1render Praxis teilweise 
fodO"esetzt, uml dann erst der Saucrstoff zuge- 1 selbst Erprobte, teilweise Erkundete zu einem 
lass~n; nach erfolgter Absorption wurden mitleis geistig wohl abgerundeten Ganzen zu verarbeiten 
Luftpumpe bei den oben erwähnten Temperaturen 1 wussfe. So kommt es, dass sein Werk alle frühe
die Gase entzogen. Als Matetial diente Buchs- ren Versuche auf diesem Gebiete weit übert·agt. 
baum-Kohle oder Tierkohle, die vorher sorgfältig und für die ganze medizinische Welt 16 Jahr
gereinigt waren. . hunderte lang eine Quelle des. Wissens wur~e, ja 

Das Resultat der Versuche war folgendes: in gewis~em Sinne noch jetzt 1st - denn be1 den 
Feuchter Sauerstoff, der von Kohle in einem eva- türkischen Aerzten gilt bis auf cJen heutigen Tag 
cuierten Raume eine Stunde lang bei -15° ab- das Arzneibuch des Dioscorides als der Inbegriff 
sorbiert worden wat, wird nicht wieder au.;;gcgeben, alles naturhislol"ischen Wissens. 
weder frei, noch verbunden, wenn die Temperatur Der Verfasser bespricht nun die Ansichten des 
auf 0° erhöht wird; ebensowenig erhält man freies Dioscorides und geht auf alle einzelnen Arzneimil
Gas wenn die Temperatur auf 12° erhöht und tel ein wie sie Dioscorides in ihren Wirkungen 
selb~t län()'ere Zeit auf derselben gehallen wird. auffass't. Die Anordnung des Stoffes in der materia 

\Vass~tdampf und Sauerstoff, die in ähnlicher medica ist eine durchaus originelle. Während 
Weise absorbiert worden, erzeugen, wenn die Masse nämlich bisher die einzelnen Mittel entweder nach 
eine vVoche lan"' auf 100° gehalten \\'Orden, nur dem Alphabet oder nur nach äussrren Merkmale_n 
Kohlensäure; d;s Volumen des so erhallenen Gases angeordnet wurden, bemühte sich Dioscorides, s1e 
ist nahezu siebenmal so gwss als das der benutzten nach ihrer Natur und Wirkung einzuteilen. In
Kohle Blasser Wasserdampf und Kohle, die eine dem wir nicht näher auf die grosse Menge der 
Woch.e lang bei 100° erhitzt worden, gehen ke!ne Arzneimitlei eingehen, die hier aufgeführt w.erden, 
freie Kohlensäure. Ebensowenig erhält man freien sei nur noch bemerkt, dass schon zm Ze1t des 
Sauetstoff oder Kohlenoxyd, wenn Kohle ~nd Dioscorides die Wei!1e v~elfach_ gefäls_cht wurden, 
1 rocken er Sauerstoff bei gleicher Temperatur gleich dass nicht einmal die R:1chen 1_hn rem bekamen. 
lange enYärrnt werden. . . Ja Pli~ius .sagt, man sei :.? we1t gek~mn.Jen, dass 

Eine Temperatur von 4-50° 1st notwend1g, um nur d1e Et1ketten dt.r beiu~Jmten W~mfhmen ge
den trockenen Sauerstoff zu entfernen~ der von kauft würden und der Wem schon 111 der Ke!t?r 
rler Kohle zurückgehalten wird, und zwanst Ko!1len- gepantscht werde. Es gab Methoden, neuem vv f'lll 

oxyd das Hauplprodukt, das sich dabei bildet; binnen 14 Tagen den Ge~chrnack von_ ~0 Jal~r: 
Kohlensäure tritt in gerin .:: eren Mengen auf. Je allem zu geben. Das GipseJ~ drr. \Veme war 
weniaer Feuchti()'keit die benutzten Substanzen schon damals bekannt, und Dw~con~les sagt von 
habe~, desto we;iger Kohle verbrcn~ll zu. Kohlen- drmoelben, dass ~I' die Nerven schäd1gt, sc~w~~·en 
säure die sie absorbiert. Somit wml d1e Kohle Kopf erzeug·t, erh1tzt und der Blase nachleihg bt. « 
von dem absorbierten und fest zurückgehaltenen l\euere Bearbeitungen dieses für seine Zeit 
Sauerstoff direkt zu Kohlenoxyd verbrannt. Da,;s hochwichti"'en Schriftstellers nach pharmako-thera
es sich hierbei nicht urri ptirn~r gcbilr~ele}\.ohlen- peuli~chen °Gesichtspunktcn fehleu leider ~änzlich, 
säure hamlelte, die beim Erh1tzen. nnt 1\.ohle zu obgleich man rühri? bes~reht gewesen 1st, von 
Kohlenoxyd reduziert worden, bewiesen ,Versuche, botanischer Seite Dw:=:condes .auszulegen. Auch 
in denen die Kohle Kohlensäure absorb1crt halle eine deutsche Ueberselzung nul nebengedrucktem 
und dann bei derselb~n Tcmperalm evacuiert griechischen Text und s~chlich_er An~erkung würde 
wm-de; je lrockener hie1· die Substanzen '~aren, das eingehendere Stud1um tileses_ Jlll. Urtext den 
dr-sto mehr Kolilensäure erhielt mnn aus der I\ohle, hcutiaeu Medizinern schwer verstandl)(:hen Autors 
al"o gerade umgekehrt wie bei Absor?tion von wese~tlich fördern. Die einzige bis jetzt vorhan-
Saue: · ~toff. (Journal of tbe Chemical Soc.) dene und noch dazu sehr seltene Verde~ts~!Jun.g 

führt fo]aenden Text, welcher der l\lcrkwurdlgkell 
halber 1 ~itgeteilt ist: » Kräuter?uc~ des ur_allen 
und in nller Welt berühmten gnech1~chcn Scnben: 
ten Pedacci Dioscoridcs Anazarb::~ct von allerlei 
wohlriechenden Kräutern, Gcwützr.n, köstlichen 

Ueber den Zustand der Arzneikunde 
vor achtzehnhundert Jahren. 

So lautet der Titel rles Antrittsvortrags von 
R udolf K ob Pr t, ortlentlicher Pmfessor cler Pha r-

Heilbronn. 25. Augu~t 
1887. 

Oelen und Salben, Bäumen, Harzen, Gummis, 
Getrayt, Kochkräutern, scharpfschmeckenden K räu
tern und anderer, so allein zur Artznei gehörig, 
Kräuterwein. Metallen, allerlei Erden, allem und 
jedem Gift, viel und mancherlei Thieren und der
selbi"en heilsamen unrl nutzbaren Stück. In sie
ben o sonderbar Bücher unterschieden. Erstlieh 
durch Joannen Vanzium von Ast, der Arzenei 
Doklorem, verteutscht, nunmehr aber aufs neue 
übersehen, verbessert, und mit lebhaften Figuren 
verziert. Mit Kays. Maj. freiheil nit nachzu
lrncken. Gelruckt zu Frankfurt a. M. durch Eras
mum Kempfern, in Verlegung C. Corthoys, Anno 
1614, 1626 und 1654.< (Beibl. z. Saale-~ 

Geheim.mittelwesen. 
Horueriana-Thee. Paul Homero in Triest hat 

ein amerikanisches Patent auf seinen Thee ge
nommen (~r. 333662, 5. Januar 1886). D_er Thee 
besteht demnach aus: 57 g Polygonum aviculure 
und 3 g Lepidium ruderale. 30 g werden mit 1 I 
Wasser gekocht, bis das Decoct dunkelgelb er
scheint. Ein Drittel dreimal täglich. 

(Pbarm. Ztg.) 

.Aetheropathio von Dr. Graf Manzetli ist, 
wahr~cheinlich nach Muster der Jijlektrohomöopathif' 
comLiniert, der neuesie Schwindel, mit welchem 
die leidende Menschheit :.beglückt< werden soll. 
>Durch dieselbe werden alle Krankheiten vermiede1i, 
behandelt und 99 von 100 geheilt!< behauptet 
kühn drr Prospekt. (Rundsch. Prag d. Ind.-Bl.) 

Rezeptenschatz. 
Saccharin-Syrup. 

[n :.Prager Rundschaue giebt Pollat:chek das 
folgende Verfahren für die Bereitung emes zum 
Versüs>:en von Arzneien zu vel·wendenden Sac
charin-Syrup an: Löse 10 T. Saccharin und 11 T. 
kohlensaures oder 12 T. doppelt kohlensaures Na
tron in 1000 T. destilliertem Wasser bei einer 
Tempcrulur von 40° C. Besonders für in Dia
betes zu verwendenden Arzneien empfohlen. 

Tamarinden-Pastillen. 
R. Tuber. Jalapae pulv. 

Folior. Sennae pulv. singul. ana 1/t Pfd. 
Pulpae Tamarind. dep. 3 
Sacchari albi 1/t 

vel. q. s. ut. f. massa. . . 
Die Masse wird ausgewalzt und mit emer Me

tallform ausgestochen; hierauf die Stücke mit 
Chocolade überzogen und in Staniol gewickelt. 

(D.-A. Ap.-Z.) 

.J Oilol waclls zum Ausfüllen cariöser Zähne. 
R p. Paraffini solicli 7·5 

Cetacei . 7·5 
Jodoli 4'0 
Carmini . 0·06 
Cerae fla vae . . . . 1 2·0 

(L. Williams in Journ. ot Dent.-Assoc.) 

Cocawein. I. Französische Vorschrift: 
Rp. Fol. Coca . 60·0 

Vini Xerens. . 1000·D 
digere dies decem, Pxprime et cola. 

11. Deutsche Vorschrift : 
Rp. F'ol. Coca . s·o 

Vini Xerens . . 1 oo·o 
dig. rlics seplem, exprime, coln, solve in part sep
tem rolalurac padem unam !:Oacchari et filtrn. 

(Arch. d. Pharm. Post.) 
-----

Eisensalicylat 
ordiniert Or. B r a i t h w a i t e gegen Diarrhoe mit 
fötidem Stuhlgang nach D. Med. Z. (Arch. d. Ph.) 
in folgender Form: 

Rp. Ferri sulfurici 1,5 
Natrii salicylici 1,5 
Glycerini . 10,0 
Aq. destil. . . . 70,0 
S. Alle Stu nclen 1 T heclöffel. 

Ferrum sulf. und Nalr. salicyl. werden ge
sondert gelöst und dann gemischt, 

I 
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A_]'l.zei"en. 

Rhenser Minerai~Brunnen. 
Vor züglieh. kohlensaures Mineralwasser . 
.Ausgezeichnet begutachtet von zahlreich. Professoren u. Aerzten. 

Haupl-Depöt in IleillJronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggens~e~g~r. 

~:.b V nlag Yon Herm. Dürselcn in Leipzig. 
·- bo 

-~~ Leipziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene, 
~] ~ Gesundheitsp:flege u. s. w. Preis 1.50 ßlk. pro Qnar-
~ ~ ~ tal. Warm empfohlen in No. 7 der Südcl. ApollJ.·Zlg., Liegn .. 
~ ~ ~ Ztg., Leipz. Nacht·. und vielen anderen. Redakteur: Cracau. · 
~ ~ "d Cracau, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 ~Ik., br-oc.:cl1. :1 ;\lk . 
.,; ~ § Ebenfalls von ner gesamten Fachpresse allseilig bestens empfohlen. 
5 .; oo Cracau, Gift und Gegengift (noch unter der Presse). Preis 
="d- . = c ~ etwa 5 Mk. 
~ ~ ~ Cracau, Ob und Wann, eine nalurwis~enschaftliche Studie. 
1:-.0 ~ 
~ o Preis brosch. 0,50 Mk. 
,! > Verlag von Herm. Dürselen in Leip:lig. 

Franeo! Nicht convenier. nur unfr. zurück! 

I
a. tot., jede Wurzel aufgeschlagen; 

d 
• • b. Würfel, D· 0, 0 , in 3 Grössrn a G M.; 

Ra rbel Cblu c. ta?~l. conc:, D~en ~ang, staubfrei, zu 
1 J 1 1

1 

l mctur-Stnemen a 4·,n0 M.; 
(von 5 bis 3 Mk.) d. Schnitzel von den Würfeln, s~auhft·ei, 3.M.; 

e. Pulv. opt. subt., 2mal geswbt, garantiCrt, 
4,50-4 M. 

Cort. chinae ra. tot., in ausges~cht. ~öhr., ohne Brurh; 
bis 5 °/o A 1 k a 1 o i d. b. conc., staubfrei, schone Form; 

(a Pfd. 2M., 10 Pfu. 17,50 M.) lc, Pulv. subt., 2mal gesiebt. 

Apoth. !tleauer, Münster i_!!_ Westt_ 
Wir haben die Generalvertretung für 

Vomacka's Oblaten-Fab1·ikate 
iihernommrn und empfehlen solche zu geneigter Almahme: 
Capsulae mnylacae Nt·. 3 ca. ~.5 cm Durchm., 8 mm Tiefe 1000 Sl. J~ 2.80. 

Nr. 4 cu. 2,5 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. J6 3.10. 
Nr. 5 ca. 3 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. o/6. 3.
Nr. 6 cu. 3 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. J6. 3.50. 

Diese Oblaten werden auch mit Firma des Bestellel's 
geliefert, wofür die Gravme ein für allemal mit J{. 4.
bezahlt wit·d. 

Oblatenversclllnss-Apparat, handlich und elegant J6. 25.-
Für solche Herren, welche den Vom:icka'schen Verscliluss-Apparnl 

nicht gleich ansehafTen wollen, haben wir Holzpflöcke drehen lassf'n, weldtc 
iloppelseitig angelegt, für alle Grössen passen, die ersteren erse tzen und 
ungemein handlich sind. Preis zu Selbslkoslen J6. 1.50. 

Sicherer•sche Apotheke (Kober & Eggensperger) 
Heilbronn a. N. 

MA **iMMIIi;sw' C&Wiit"t"ijf'# 

ji?i'§blif';+~'"ll!'l!\ ~ 

Unguent. Paraffini agitat. Ph.G.IL ~ 
§j 

uni.ibertreffliclt in seiner Verwendbarkeit zur Salbrn!Jcrl'itnng 
(Ungt. Kalii jodati) empfiehlt 

die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a. Main. 

~ 
:1 

Ellgl Pßaster Arnica und Salieyl-Klebtaffet, engl. Gichi.papit•J·, 
• ' sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of'

ferlen gratis und franko. 
Fr. Eger, Apotheker, Qua r i l z (Schlesir n). 

M Vo KSBU••cHER bringen d&sBtste 10 EYERS L ~le~n~~~~::~~~~~ 
llearbtJtuog.mge· 

Verla"' des Biblio!n'aphischen Instituts in Leipzi". die;;coer .A.~sst:at- Pf. 
':> o o too:r o. zn belsplel· 

Verzeichnis.,e ·!er ersehieDPD~n X·rmmern gratis in allen BorhhaoJiongen. los billigem Preis. Jede Nummu 

Pfaltz, Hahn & Ci.?·· Barcelona. 
Export feiner spanischer Weine 

von den besten Produzenten . Vorzügliche Qualiläten. Billig--<lr~ 
Preise. Eine ProLekiste von 12 Ji'la::chen in 12 \' erschiedenen 'odcn Mk. 1 G.ö(), 
ab Sl. Ludwig (~1:.), einsclilie::;.l. V crpackung geg. 1\achnahme. Preisliste franko. 

La~er für Süddeut~chlund und die Sclnreiz: 
Pf'altz, Hahn & Cie., Basel (Schw(·iz) und St. J,udwig {Elsass). 

Rademann's kr1oohenbildenden 
Kinder-Zwieback 

in Kisten 
8 Büchsen 

zu 25 und 50 Büchsen und in Probepaquets yon 
,_,16 6. 50. franko empfiehlt 

das Generaldepot für Württcmbcrg: 

Sichere r'sche Apothelce, 
Heilbronn a. N. 

Bestandteile: pl1osphorsaures Eisenoxyd und phosphorl'am·er Kalk, in 
fcinstrr Verteilung. - Ein von ärztli chen Autorilii.len anerbnnt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenprnparut für Kinder und Envachsenc. Dargeslellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil P eltzer & Co., Beuel hri 
Bonn a. Rh. Zu haben in den A pothrkrn. Preis pro FJa>;che J6. 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darms tadt. Haupt- lJepöt. bei den Het·rcn 
Apothekern E. Niemitz, Hamburg; O. lUielentz~ Ulbeck u. R. Lu~, Leipzig. 

der Export-Cie. für 
Deutsch. Cognac, Köln a. Jlh., 

bei gleich er Güte billiger als französische!'. \~orzüglich geeignet ~ür ph::tl'
mazeut. Zwecke. Muster gratis. 

Weinsprit, neutral 

Malaga, Marke Rein 

Kirschwasser, g:b~~s;~t 
Arac, Rum, Cognac 
empfehl en 

Landauer & 1\Iacholl, 
Heilbronn a. N. 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Hc
zeptur bei Ordination melirererDosrn 
Queck~ilbersalbe unentbehrlich. Kein 
H.anzigwerden der Salbe möglicli. 
~Iusler gesetzlich vor l\aclulimung 
t!eschülzt. J{o. 5 l\1. rmpfiehlt 

E. lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, ßayern 

Ferner zu brziehen Yon 
J. l\1. Andreae in Frankfurt a. 1iL 
und vicleu Drogenhandlungen dr s 
In- und Auslandes. 
~'RP'·Z'h*ffflV & ifirrt ~ 

I 
Stuttgart. 

~~~:~~~!!~~~:: ' 
Zeller, Affeuthaler, Rlleiu
nnd Moselweine, Bordeaux, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

Fr. Wolf, Kronenstr. ~9. 
Preislis ten stehen zu Diensten. 

-~~.<:::3'~.c:=:r-~-fi="---<E3~ 

m . In vergrössertem Umfange erscheinen ffi 
lU Jetzt: ill 
~ Industrie-Blätter. ;~ 
ill Woch~;;schrift OO 

~~ g<'meinniilzige Erfhulnugcn U111l ~, 
lll Fortsrhritte in Gerrel'l1e, Hanshalt ~ 
l~ untl Gesundheitspflege. ffi 
h1 (ßegrfiudPI ISGl ~' 
fi~ durch Dr. II. Hag er und Dr. ll. Jaccbsen.) l~ 
l~ Herausgegeben von ~ 

Dr. E •• Jacob!-<cn, 
ID RPdncteur d .• Chemi,ch-technischon llepeTtorium" 
ru und dur "(:IJ.emischen Inclustrit·". ~ 

~ 
XXIV. Jahrgang 1887. -~ 

Jithrhrh a~ Nr~: g~ . 4. Preis J6 1~.-, ~ 
~ ncrle!Jabrheh J6. 3.- ~ 
ffi Die Iutlustrie·lllättet· sollen zuniichst ffi 

~ 
dem Kleingewerbe als Rathgeber und jf 
Berichterstatter über Erfindu. ngen und ~~ 

euerungeu in den einzelnen l ndustrie- l~ 

~ 
zweig.eit .di~nen und. dur~h .~\'i~derga ?c ~1 
gememnutz1ger u. WISsenswurdiger ::\ht· l~ 
theilungen den Gewerbetreibenelen ein 1l) 

I) Ergänzungsblatt der }'achzeit~rhl'if· 'IJ 
~ ten bilden. Die Industrieblätter ver- ·~ 
m öffentlichen ständige, mit Illustratio· ~ 
~~ neu versehene Berichte über die neue- ~''• 
m sten, Kleingewcrbe, Haushalt und Ge- ~~ 

~ 
sundhe1tspßege berührenden Patente. lq 
Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen 1)1 
Vorgänge auf den Gebieten der Gesund- ~~ 
hdtspft~:gr und der Hauswirthschaft. ffi 

ffi Die Industrie-Blätter haben seit ihrer 1r 
~~ Begründung L J. 1 6 ~ una bläs ig und, ~~ 
~~ durch ihren au geclehnten Leserkreisun- u: 
]'~ terstützt, mit Erfolg die mediciniscben ~.; 
~ ~l'l1Ciill.mil1<'l. bekämpft und . diesen W 
!! Kampf Jederzeit auch gegen die Fäl- ~ 
~ scher Yon X abrungs- uml Gebrauch - ~< 
~ gPgenständen bethätigt. l~ 
ffi Probenummern sende bereitwillig~t. ~. 
D ßerlin \\'". n. Gacrtner's Verlag ffi 
] Scbönebergerstr. 26. H. Heyfeldcr. [ 

'"'·=~~~~~=-:• 

An- und Verkäufe 
ron Apotheken vermittelt prompt 

~c\polhcken-Agentm Harry Poppe 
F'rankfurt a . .M. 
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Süddeutsch& Apot eker -Zeitung 
Pharmaceutisches Iochenblatt aus lürttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVII. Jahrgang Erschei~t jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet Preis del" Einzelnummer 15 g. 
durch d~e Po~t bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; Heilbronn a. N. 

.M 35. ~n ~ur.ttemberg halbjährlich ~ 2. - grössere Aufträge geniessen Rabatt . 
.. Im ubngen Deutschland ~ 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 5!'191 1. September 1887. Fur das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .g 3. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. ' I 

Inhaltsverzeichnis I . 
Tagesgeschichte ·- G . .. . • . nochmals m Lösung alle folgenden Hitzegrade durch- w1·ssenschaftl. D. gewerbl. •;tleüungen. 

t . . · ememnutz1ge techmsche No- . 1. h tt I.JU 
.lzen. -Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen. Coffei:n zumactJen a en. W ~en Blättern .von Rubu~ fruticosus. Phosphorn der ... Hatte ?er Succu~ liquiritiae extractivus die 
d el;~t .Nach;vels des Kahums. Ueber Indicatoren in nohge Konsrstenz erreicht, so wurde derselbe in 
e::en; n~i~n:e1'le .. tCon~ervieDrung von Bl~men. Coca- die Extract-Büchse hineingethan und für die Ver-

. · r m enslVes esodorans tnr Jodoform d f"b h t U h · -Best1mmung des spezif Gewicht B .11. 1 • : wen ung au ewa r . ngeac tet der e1gentum-

:1: Coffein in den Blättern yon Rnbus fruti
cosns. Beim Kauen von Rubus fruticosus-Blättern 
fiel mir ein eigentümlicher Geschmack auf, der 
mich lebhaft an chines. Thee erinnerte. Ich gieng 
nun näher darauf ein, trocknete Rubus-Blätter, 
zerschnitt dieselben und übergoss sie mit sieden
dem Wasser. Die Kolatur schmeckte wie schwarzer 
Thee. Hierauf erwärmte ich eine kleine, zwar 
stärker eingedampfte Probe mit Chlorwasser, fügte 
Salmiakgeist hinzu und alsbald trat Rotfärbung 

h l · s. acc1 1 ge atmos1 1. h . . d b . . 
uret ra es seu nasales. Beim Wundreiben etc. Verfälsch- IC en gummmrbgen o er assormhaltJgen Be-
bn& ter Nahrungsmittel. - Rezeptenschatz _ Waren- ~chaffenheit des Succus und der komischen Eigen

enc te. - Sammelbüchse. - Briefkasten. - Anzeigen. schaft, schleunigst wie Leder anzutrocknen, zeigte 

Tagesgeschichte. sich bald auf der Oberschicht des Extracts eine 
Iegionäre Bakterienwucherung von Saccbaromycetes, 

. Gestorben: Resignierter Apotheker 
m Berchtesgaden. 

Pirngruber die selbst bei beschaffter Lösung für Salmiakmix-
turen nie zu beseitigen waren und immer sich 
wieder einstellten. Da hiess es denn, den Saft 
aufkochen, was oft wöchentlich 2mal erfolgte, allein 
der Succus verhielt sich antioppositionelL Was 
konnte es also für Wunder nehmen, wenn den 
brustleidenden Patienten für Bronchien und Lungen 
ein Bacillenheer von Sacchal'Omycetes einfiltriert 

. Gekauft: Herr Apotheker Gramm aus Koblenz 
d1e Apotheke der Frau Witwe Klahr in Weingarten 
um 87 500 Jt. 

* München, 30. Aug. 16. Generalversammlung des 
Deutschen A po~heker-Vereins. Die reichen Kunstschätze 
von Isarat.hen 1m Zusammenhalt mit dessen glücklicher 
Lage als Em- ~nd Aus~ang~pu?kt zur herrlichen Alpenwelt 
haben auch diesmal Ihre Anziehungskraft nicht verfehlt. 
Vom Strande der Ostsee, von den Ufern des Rheins 
d~r Eibe un~ _d~s Bodensees kamen sie hergepilgert di~ 
DI~mer Hygieia s, um neben der Erfüllung ernster, der 
Wissenschaft und dem Vereinsleben gewidmeter Auf
gaben den Göttern der heiteren Geselligkeit zu huldiaen 
J?ie Präsenzliste weist bis jetzt ca. 300 Anwesende ~uf." 
e1.ne allerdings im Verhältnis zu früheren Versammlunge~ 
mcht sehr grosse Anzahl, welche sich vielleicht dadurch 
erklärt, dass gerad.e Bayern selbst verhältnismässig 
~chwach. vertreten 1st. Von \Vürttemberg finden wir 
m ~er L1ste !'lt:-va 20 Namen, aus Baden sind auffallender
Weise nur e1mge wen1ge Vertreter zu finden, ganz im 
Gegensatz zu Hessen, das im Verzeichnis wieder öfter 
;:orkommt .. ~ir n;üssen es natürlich dem Vereinsorgan 
ube:lassen, uber die Verhandlungen selbst eingehenden 
Bericht zu erstatten, bebalten uns jedoch vor, für die 
nächste Nummer über den Gesamtverlauf unsere Leser 
auf dem Lautenden zu erhalten. 

* München. Eine recht bedauernswerte Unterbrech
ung seines Aufenthalts zur Generalversammlung musste 
Herr Apotheker Oeffinger aus Nagold erleiden. Am 
Dienstag Morgen überraschten ihn die Tageszeitungen 
mit der Nachricht von dem grossen Brande in seiner 
Heimat, was natürlich seine sofortige Rückkehr zur 
Folge hatte. Eine später eingetroffene Drahtnachricht 
ergab, dass die Apotheke unbeschädigt blieb. 

ß Gemeinnützige technische Notizen. 
Von Gabrial Du b e 11. 

Moderner Succus liquiritiac extractivus. 
Endlich war es einmal an der Zeit, gegen die 

seit unendlichen Jahrzehnten bestehende veraltete 
Methode der Bereitung des Succus liquiritiae ex
tractivus ein Wort zu reden und ungeachtet be
stehender Zwangsvorschriften die Fachgenossen zur 
Fabrikation eines haltbaren Produktes aufzufordern. 

Der in den meisten Offizinen vorrätig gehaltene 
Succus liquiritiae extractivus fand in der Weise 
Bereitung, dass man den dazu verwendbaren Ba
racco, Castelnuovo chontefidando, Cassano etc. etc. 
oder Succus liquiritiae brasiliensis Bahia in seiner 
landesgernässen Originalität in baculis, zwischen 
Strohlagerungen mit Brunnemvasser in Steintruhen 
extrahiert und später die vereinigten Lösungen im 
Dampfapparate einengte. 

wurde, das jedenfalls. nicht dazu beitrug, derartige 
Uebel zu beseitigen, sondern chronische Krank
heiten hervorriefen. 

Gleichzeitig wurde der verhärtete Succus liqui
ritiae extracti\'US für die diensthabenden Pharma
zeuten bei Verwendung zu Pillenmassen häufig ein 
Gegenstand der höchsten ·Unzufriedenheit, indem 
die Masse aus dem Gefässe sich nicht herausstechen 
liess, sondern der Topf mit Inhalt einer Anwärm
ung bedurfte. 

Zuweilen war in den Offizinen Pulvis succi 
liquiritiae ordinarius gar nicht einmal vorhanden. 

So wurden die Arbeiten wesentlich gestört. 
Um nun alle diese Unzuträglichkeilen zu be

seitigen, ist nun die moderne Bereitung und Ex
traction des Succus mit .A.lkoholperdilutus sehr 
prakti~ch und empfehlenswert. 

Der im Handel eingeführte, gesetzlich vorge
schriebene Succus liquiritiae in baculis wird in 3 
bis 4 Centimeter grosse Stücke geschnitten und in 
einem thönernen Extractions-Gefäss oder grossen 
Flasche mit Alkohol dilut.us, dem noch 1/-~. an Vo
lumen Aqua destillata beigemischt ist, übergossen. 
Da der Succus liquiritiae in verdünntem Alkohol voll
kommen löslich ist, wird eine 48stündige Maceration 
genüge .c , um jeglichen Extractivsloff aQfzunehmen. 

Ausserdem veranlasst der .Alkohol eine Sedi
mentierung des Pectingehaltes und der Bassorin
Bestandteile, so dass der flüssige Extractivstoff einer 
raschen Filtration unterzogen werden kann. Nach
dem diese nach vorherigem Absetzenlassen durch 
Filtrierpapier bewerkstelligt ist, bringt man den 
Lakritzen-Auszug in einen Dampf-Destillierapparat 
und destilliert den .Alkohol bei gelindem Feuer ab. 

Das extractive Residuum in der Destillations
blase giesst man in eine geräumige Porzellan
schale über und bringt bei Dampfwärme zur Ex
tract-Konsistenz. 

Das auf diese 'Veise gewonnene Lakritzen
Extract ist von dunkelbrauner Farbe, einem an
genehmen süssen Geschmack und einer klaren Lös
lichkeit in Wasser. 

Ebenfalls behauptet es eine jahrelange Halt
barkeit, ohne in die Vegetation der Bakterien
wucheruno- überzugehen und verbleibt ebenfalls in 
einer nor~alen konsistenten Form, wodurch es 
möglich wird, dasselbe zu allen Arzneipräparaten 

Ein Fehler war oft, dass die Laboranten diese 
Prozedur den Stössern zur Vollendung überliessen 
und der so extrahierte lösliche Succus liquiritiae 
in einer sehr verdünnten Modifikation wochenlang 
im Laboratorium herumdislocirt wurde, endlich 
einer Filtration unterworfen und, bei der pectinösen 
Eigenschaft schwer durr.hzufiltrieren, abermals eine 
lange Zeit der Veredluno- beanspruchte, bis derselbe 
dann schliesslich eing:dampft wurde, wobei die 
Uebelstände zur Geltung kamen, dass die ersten 
Flüssigkeitsportionen vor oft grosser Hitze bereits 
total pyrogeniert waren, wenn die folgenden durch
filtrierten Lösungen nachgesetzt wurden, dabei also 

rasch zu verwenden. 
Das daraus hergestellte Pulvis Extracli liqui

ritiae depuratus ist von feiner krystallinischer Be
schaffenheit, dem Extractum campechianum ger
manicum ähnlich, mit dem dasselbe in chemischer 
und physiologischer Beziehung manche Aehnlichkeit 
aufzuweisen hat. 

ein. A. K., Stuttgart. 

* Phosphorn der Weine. Obwohl das Gipsen 
der Weine in Deutschland wenig geübt wird, bei 
unsauch-im Gegensatz zu Frankreich, dessen stark 
lanninhaltige Rotweine durch die > Plätrage < in 
der Reife beschleunigt und haltbarer gemacht 
werden - weniger Vorteile verspricht, dürfte doch 
die Kenntnis eines nenen Verfahrens wertvoll sein, 
welches in Frankreich versucht wurde und dort 
> Phosphatage < genannt wird. Es besteht darin, 
dass junge Weine, statt mit Gips mit gefälltem 
phosphorsaurem Kalke versetzt werden. Dadurch 
werden dieselben Vorteile erzielt, wie mit Gips, 
ohne dessen Nachteile. Während durch Gipsen 
die gelöste Phosphorsäure im Weine sich vermin
dert, wird durch das > Phosphorn < der Gehalt an 
Phosphorsäure um annähernd 0,25 gr pr. Liter er
höht und ein weit lagel"fähigP.rer Wein erzielt. 

Nachweis <les Kaliums. Hiezu dient eine wein geist
ige Lösung von Natrium- Wismutthiosulfat Nas Bi
(S2 Os) 3 hergestellt durch Mischung einer schwach 
sauern Lösung aus 1 Molekül Wismutsubnitrat 
mit 6 Mol. Natriumthiosulfat in möglichst wenig 
Wasser gelöst. Zur Prüfung auf Kalium verfährt 
man in folgender Weise : Man setzt zu 1 bis 2 
Tropfen der Natriumthiosulfatlösnng ebensoviel 
der Wismutlösung, dann etwa 1 ccm Wasser und 
darnach 10 bis 15 ccm absoluten Weingeist; sollte 
hierdurch eine Trübung hervorgerufen werden, 
die auch beim Umschütteln nicht verschwindet, 
so setzt man tropfenweise Wasser hinzu, bis die 
Flüssigkeit klar geworden ist. Zu dieser klaren 
Lösung fügt man tropfenweise die auf Kalium zu 
prüfende Lösung, welche, selbst bei sehr geringem 
(Verf. konnte noch 0,00005 g K Cl unzweifelhaft 
nachweisen) Kaliumgehalt, alsbald eme schöne 
gelbe Fällung von Kalium- Wismutthiosulfat her
vorruft. 

Das Kalium-Wismutthiosulfat ist in starkem 
Weingeist unlöslich, aber löslich in verdünn
tem ; daher tritt eine Fällung nicht ein, wenn 
das Reagens zu viel \Vasser enthält oder wenn 
ibm durch den Zusatz der auf Kalium zu prüfen
den Lösung zu viel Wasser zugeführt wird; der 
Niederschlag er::cheint aber in solchem Fall sicher, 
wenn man vorsichtig absoluten Weingeist über
schichtet. 

Ebenso deutlich und unzweifelhaft, w1e bei 
reinem Kaliumchlorid, ist die Reaktion auch bei 
Gemischen von diesem Salze mit Ammonium-, 
Natrium-, Calcium- und Magnesiumchlorid, auch 
dann, wenn der Gehalt der Mischung ein sehr 
geringer an Kaliumchlorid war. Und das gerade 
lässt die Reaktion so wertvoll erscheinen, dass 
nicht erst eine Abscheidung jener Metalle vorge
nommen zu werden braucht; dagegen ist sie für 
eine Trennung weniger brauchbar wegen der Mengen 
Wismut und Natrium, welche dabei in das Unter
suchungsobjekt gelangen. 

Kalium -Wismutthiosulfat ist eine sehr be-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063849



180 

ständige Verbindung; es krystallisiert ans konzen- die Röhre aus dem Wasser herausragt, steigt die 
trierter wässriger, etwas Weingeist enthaltender zu prüfende Flüssigkeit in dem andern Schenkel. 
Lösung in langen, nadelförmigen, grünlich-gelben Bei einer bestimmten Höhe werden die Flüssigkeils-
Kryslallen der Formel Bi K5 (S 2 0 3) 3 + H 20. säulen gemessen und das spezifische Gewicht in 

Bezeptenschatz. 
Mittel znr Vertreibung der MoWm. 

National Drugg. giebt unter anderen folgende 

(Pharmac. Centralh. u . .A.rch. d. Pharm.) bekannter Weise berechnet. 
(Ztschr. f. analyt. Chemie d. Pharm. Ctrh.) 

Ueber lndicatoren in der Titrieranalyse. 
Von K. T. Thomson. 1. c ur c um a (Turmeric) Baccilli gelatinosi urethrales seu nasales. 
ist für Ammoniak und dessen Salze unbrauchbar, Solche werden nach Laznia (Pharm. Post) am 
zeigt gegen Alkalicarbonate und Sulfide_, ge~en einfachsten dadurch bereitet, dass man 1 T. Ge
Sulfite, Phosphate, Silicate und Borate teils k~me latine in 2 T. Glycerin und 1 T. Wasser mit Hilfe 
ausgesprochen deutliche Reaktion und Endreaktwn, von Wärme löst und 2 T. Glycerin zufügt. Dieser 
teils keine regelmässige Wirkung au~ das Gesamt- Mischung, noch warm, können die etwa gewünsch
quantum, ist aber (besonders als Pap1er, hergestellt ten arzneilichen Zusätze, wie Jodoform, einver
durch Tränken von Streifen mit einer alkoholischen, leibt werden. Nun wird in Federkiele entweder 
durch NaOH schwach alkalisch gemachten Lösung) gegossen, oder aufgesaugt und erkalten gelassen. 
äusserst empfindlich gegen Citronen-, Essig-, Bern- Beim Wundreiben (Wundlaufen, Wolf) und 
stein- Wein- Oxal- und :\1ilchsäure, und zwar bei Wundsein der Kinder leisten nach ~1. Lorenz 
auch 'in dunklen Lösungen, ferner sehr geeignet sehr verdünnte Salben mit Ichthyol, z. B.: 
zum Nachweis kleiner Säuremengen (0,03 pCt. Ammon. sulfo ichthyol. 0,5 
Essigsäure) in hochprozentigem Alkohol. 2. Co c b e- U nguenti Paraffini 35,0 
n i 11 e verhält sich in vieler Hinsicht wie Methyl- ganz unübertreffliche Dienste; man reinigt die 
orange und Lackmus, ist aber, wegen seiner grossen wunden Stellen mit lauem Wasser und legt dann 
Empfindlichkeit gegen Spuren Eisen und Thonerde, ein mit der Salbe dick bestrichenes Leinwand
praktisch fast wertlos. 3. D im e t h y I a m i d o a z o- Iäppchen auf, Bedecken mit Watte ist nicht unhe
h en z o 1 zeigt sich im ganzen dem Methylorange dingt nötig. Wie die Salbe jede entzündliche 
analog, doch ist ihm letzteres überlegen. 4. Das Reizung sofort beseitigt, so verhindert sie au~h, 
so sehr empfohlene Congarot hat sich für die rechtzeitig angewendet, das Wundwerden an Fus
meisten Zwecke als ungenau und unbrauchbar er- sen, Beinen etc. 
wiesen. Am empfänglichsten (nicht am empfind- Gegen das Wundsein der kleinen Kinder ver
liebsten bezüglich der Endreaktion) sind gegen wendet man eine noch schwächere Salbe (0,2: 20,0). 
Alkalien die Glieder der Methylorange-, gegen Sofort nach dem Baden des Kindes wird die Salbe 
Säuren die der Phenolphtalei:ngruppe, während die mit dem Finger auf die wunden Stellen leicht auf
der Lackmusgruppe die Mitte hallen; Speichel, gestrichen; zuerst schreit das Kind, weil die Salbe 
Milch elc. können daher zugleich alkalisch, neutral ein brennendes Gefühl hervorruft, welches aber 
und sauer befunden werden, je nach der Wahl sehr schnell nachlässt und dann ist der Friede 
des orangeroten Indicators. Von grossem Einflusse für immer hergestellt, da ganz unglaublich schnell 
zeigen sich die völlige chemische Reinheit der Indi- Heilung eintritt. g. (Deutsche medic. Zeitg.) 
catoren, sowie die Temperaturen der Lösungen, ----------------·----
welche den Grad der Alkalität erheblich verändern Was die Verfälschung der Nahrungs- und 
können; auch Säuren und gewisse Salze zeigen Genussmittel anlangt, so wurden in Frankfurt 
gegen verschiedene lndicatoren und bei wechselnden a. M. nach C. Kiese\\"etter schon sehr früh Gesetze 
Temperaturen ein variables Verhalten, erstere z. B. dagegen erlassen. Bereits 1352 wurde eine Ver
verschiedene Basicilät, über welche merkwürdige, ordnung promulgiert, laut welcher verfälschter 
noch wenig untersuchte Eigentümlichkeit das Ori- Wein vom Stöcker verschüttet und der Fantscher 
ginal eine tabellarische Uebersicht giebt. derb bestraft wurde. Von diesem Jahr an bi.;; in 

(Chem. Centr.-Bl. d. Pharm. Oentralh.) die spätere Zeit liess der Rat zum öftern die Keller 
Conservierungvonßlumen. Nach der >Chron. untersuchen und den verfälschten Wein unter Be

industr.« sollen Blumen, in folgender Weise be- gleitung der Schinder auf den Samstagberg fahren, 
handelt, ihre ganze Schönheit und Frische behalten. wo die mit roten Fähnlein gekennzeichneten Fässer 
Man löst 20 g grob zerstossenen, klaren Copal- ausgestossen wurden. Dies geschah besonders im 
Gummi, welchen man mit etwa gleichem Gewichte Jahre 1549, wo achtzehn Stück mit der Inschrift: 
zerstossenen Glases gemischt hat, in 500 g Aether. >Falscher Wein, Stumrn genannt« hinauegeführt 
In diese Lösung taucht man die Blumen, nimmt wurden. Sie gehörten dem Ratsschenken Georg 
sie vorsichtig heraus und lässt sie etwa 10 Minuten und mehreren evangelischen Brüdern, die sich 
an der Luft trocknen; dann taucht man sie aufs äusserlich sehr fromm anstellten und jetzt in Ge
neue in den Aether, lässt wieder trocknen und fahr gerieten, vom Pöbel erschlagen zu werden. -
wiederholt diese Operation 4 bis 5 mal. Auf diese Ein Wirt in Sachsenhausen, der \V ein mit Wasser 
Weise behandelte Blumen sollen sich lange Zeit vermischte, musste sich und seine Frau mit zwei
hindurch halten, wenn sie nicht zu oft berührt hundert Reichsthaiern vom Halseisen loskaufen. 
werden. (Pharm. Journ. Transact. d. Pharm. Ctrh.) Zur vVeinverfälschung wurde ausser der Ver-

mischun..,. mit Aepfel- oder Birnenmost auch das 
Cocaessenz empfiehlt Dr. Ekarius im »Rad- Verzapfe~ unvergohrenen Weins gerechnet. Auch 

fahrer< 1887 als ausgezeichnetes Stärkungsmittel die Bierbrauer mussten ihr Bier vor dem Verzapfen 
bei körperlichen Anstrengungen, namentlich Rad- zur Probe auf die Rechenei liefern; der Versebank 
fahrern. Doch müsse die Essenz aus Cocablättern des Weines und Bieres ohne hier ausgestellte Er
bereitet sein, nicht etwa mit Hilfe von Cocai:n. Iaubois und ohne ausgesteckte Maien (Tannenzweige) 
Zwischen Coca1n und Coca existiert ein Unter- war streng verboten. Frucht- und Kornbrannt
schied, der genau gleich sei dem zwischen Nicotin wein zu Pestzeiten zu verschänken, wurde _ aller
und Tabak und Coffei:n und Kaffee. Auch den dings ungerechtfertigter Weise _ im Jahre 1589 
Cocacigaretten legt er beträchtlichen Wert bei. untersagt. Meth wurde häufig gebraut und davon 

(Pharm. Ztg. d. Ind.-Bl.) _ wie vom 'Vein - das vierte Mass als Steuer 
Ein sehr intensives Desodoraus fiir .Jodo- entrichtet. Schlechtes Gewürz, namentlich ver

form ist Terpentinöl. Insbesondere eignet sich fälschter Safran und gefärbter Ingwer, der oft in 
dasselbe zurr:. Entfernen des Jodoformgeruches von Masse zur Messe kam, wurde vom Schinder ver
den damit beschmutzten Händen. Hiezu werden brannt oder in den 1\lain geschüttet, während der 
die betreffenden Stellen mit Terpentinöl eingerieben Verkäufer in Strafe genommen wurde. Die Güte 
und nach einer halben Minute mit Kaliseifengeist des Gewürzes zu prüfen, lag der Safran- oder Ge
oder gewöhnlicher Seife nachgewaschen. Auf gleiche würzschau ob, einer aus Ratverordneten und ver
Weise lassen sieb mit Jodoform beschmutzte Löffel eidigten Kennern bestehenden Behörde. - Sehr 
und andere Gerätschaften reinigen. streng war man auch gegen 1\Iehlverfälscher. Im 

(D. Zeitschr. des Allg. österr. A.-V.) Jahre 1563 erschien eine Verordnung, laut deren 
Bestimmung des spezif. Gewichts. Bohn Bäcker, welche Sand unler das l\Iehl mischten, ein 

wendet ein öfter vot·geschlagenes Prinzip in folgender Malter ihres l\Iansche:; zu Brot verbacken und dieses 
'Veise an. Ein U-förmiges Glasrohl' wird urnge- auf dem Leinwandshaus verzehren mussten. (Eine 
kehrt und mit dem einen Schenkel in einen Cylinder sehr praktische Strafe!) Ein Bäcker verschied im 
mit Wasser ganz eingetaucht, hierauf mit dem an- Jahre 1563 an dieser Kost, und im gleichen Jahre 
dern Schenkel in die, in einem Bechergläschen be- wurden alle Bäcker der Reihe nach in Haft ge
findliche Flüssigkeit eingt>taucht, deren spezifisches nommen, während man ihren Verordneten das 
Gewicht bestimmt werden soll. Hierauf werden Betreten des Römers untersagte. Auch bestand 
das Rohr und das Bechergläschen gleichzeitig ge- eine Verordnung, laut welcher >das gesalzene Fisch
hoben, so dass der erste Schenkel aus dem Wasser werk durch einen Unterkäufer besichtiget und er
herausgehoben wird, ohne jedoch mit der Oeffnung kannt werden soll, ob es Kaufmannsgut sei oder 
die Flüssigkeit zu verlassen. In dem .Masse, als nicht.< (Didask. 1887 No. 197.) 

Formeln für Mottenmittel: 
1. Lupulin 

Schnupftabak 
Campher 
Cedern-Sägespähne 

M. 
2. Garbolsäure 30 g 

Campher 30 » 
Benzin 500 > 

3,5 g 
60 ) 

30 ) 

120 ) 

Man ~prengt mit diesem Mittel oder man be
feuchtet Löschpapier und legt dieses zwischen das 
Zeug. 

3. Herba patchouly 
Rad. valerian. 
Camphora 
Rhizom. irid. 
Rad. sumbul. 
01. patchouly 
Ol. rosae 

M. 

100 T. 
50 > 
40> 
50 ) 
50 ) 

1 ) 
1 ) 

4. Caryophylli 50 T. 
Piper nigr. 100 > 
Liqu. Quassiae 100 » 
01. cassiae 2 > 
01. bergamott. 2 > 
Campbor 5 l> 

Aether 20 > 
Ammon. carbon. 20 :t 

Rhiz. iridis 20 > 
.Man löst die Oele und den Campher in dem 

Aether, besprengt damit die gepulverten Gewürze 
und mischt. 

(Chem. Drugg. d. Pharm. Ctt'h.) 

Hühneraugenpflaster mit Salicylsäure, wel
ches sich als Hand,·erkaufsarlikel leicht einführen 
lässt und sicher wirkt, wird vom Herrn Apotheker 
J. Bier b a um nach folgender Vorschrift bereitet: 

Rp.: Colophonii . 20·0 
Cerae alb. 30·0 
Axung. porci g·o 
Terebinth. con1. 7'0 
Liquefactis et semirefrigeralis 

admisce: 
Acidi salicyl: pulv. 33·0 
Malaxand. 

(Ztschr. des allg. österr. Apoth.-V.) 

Warenbericbte. 
Palermo, Ende August 1887. 

Manna. Die Berichte aus dem Innern über die 
Produktion der neuen Manna gerac. lauten nicht sehr 
günstig. Bis jetzt sind nur kleine Mengen gesammelt 
und es ist anhaltend schönes Wetter unbedingt nötig, 
um bessere Resultate zu erzielen. Von Gapace laufen 
befriedigendere Nachrichten ein und dürften die ersten 
Kisten nächster Tage au den Markt kommen. Preise 
für neue Manna sind noch nicht fixiert; dagegen wurden 
einige billige Abschlüsse in jähriger Ware gemacht. 

Hamburg, Ende August 1887. 
Balsam. copaivae geschäftslos, da Importeure hin

siebtlieh des Preises kein Entgegenkommen zeigen. 
Balsam. peruvian. ohne Veränderung. 
Balsam. toluta.n. mehr gefragt; es fanden dieser 

Tage 20 Kisten ans erster Hand Nebmer. 
Borax und Campbor halten sieb auf seitherigem 

Stand bei regelmässigem Bedarfsgeschäft. 
Cort. condurango Mataperro wurde bis zu~ 950. 

bezahlt. Der kleine Vorrat befindet sich in einer Hand, 
welche die Preise nach Willkür stellen kann. Ueber 
Zufuhren oder Abladungen ist absolut nichts bekannt. 

Fabae calabar. Es wurden kürzlich 500 Ko. in
direkte Zufuhr billig begeben. 

Folia. coca sehr fest und in aufwärts strebender 
Tendenz. 

Gummi elemi bessert sich langsam im Preise. 
Rad. ipecacuanhae Ia. Rio billiger, dagegen 
Rad. ratanhae Payta sehr knapp und höher 

bezahlt. 
Tamarinden Calcutta sind bis auf einzelne Ox

hoft ganz geräumt, für die man ca. 25°,o Aufschlag ver
langt. 

Sammelbüchse seltener einheimischer 
Pflanzen. 

Sedum dasyphyllum, gefunden im Juni 1887 
von Herrn Pharmazeuten Albert Klett auf der 
Gänshaide bei Sluttgart. 

Briefkasten. 
Hr. Apoth. M. iu Cr. Die Bestellung wurde am 

1. Juli nicht erneuert. Inzwischen erschienene Exem· 
plare können nachgeliefert werden. 
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Anzeigen .• 

Stähle & Friedel, Slullgart 
m~~ltaui~~~~ ~~:of~~k~€-~a~i~€~a€~n- & ~a€fnuua~~u-~ah€ik. 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
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. 

Augsburg. 
Pr. 1. Oktober suche einen jungen, 

gutcmpfohlenen, examinierten Herrn. 
Eug. Schiele, 

hl. Kreuz-Apotheke. 

Donzdorf. 
Zum 1. Oktbr. 1887 suche einen 

Lehrling, Süddeutschen. Lehrgeld 
beansprucht. A.. Floeck. 

Apotheker-Lehrstelle 
sucht in Süddeutschland, womöglich 
Baden. für seinen Grass-Sohn 

Freiburg i. B. 
K. Frey, Apoth. (Privatier.) 

Birschhorn bei Heidelberg. 
Zum 1. Oktober suche noch einen 

€mpfohlenen süddeutschen Gehilfen. 
Derscheidt. 

,.. Kirchardt, Baden. 
Aushilfe bis Mitte oder Ende Ok

tober von jetzt ab sucht 
Conradi, Apotheker. 

Zum 1. Oktober, event. früher, 
suche einen jüngeren wohlem

pfohlenen Herrn. 
Lenzkirch, Station Pitisee, 

Höllenthalbalm. 
H. Brunner. 

Nagold. 
Auf 1. Oktober sucht einen zu

verlässigen, jüngeren, soliden Gehilfen 
R. Oeffinger, 

Apotheker. 

Oehringen. 
Auf 1. Oktober ;:;uche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn bei 
Selbstbeköstigung. 

Hirschapotheke 
H. Lutz. 

Tuttlingen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen süddeutschen Ge
hilfen. Gehalt pro Monat 75 el!6. 

Apotheker Stängleu. 

Urach. 
Auf 1. Oktober sucht einen jüngeren 

Gehilfen H. Metzger. 

Gehilfen-Gesuch. 
Auf 1. Oktober ist die Gehilfen

stelle einer Apotheke in Solothurn 
(Schweiz) zu besetzen. 

Tüchtige Reflektanten belieben ihre 
Anerbietungen an die Exp. d. Bl. 
sub. F. S. einzusenden. 

Einige Kenntnisse der franz. Sprache 
erwünscht. 

Südd., m. best. Zeugnissen vers. 
Pharm. sucht Aushilfestelle. Off. 

sub C. S. an Herrn Hch. Pfuderer, 
Stuttgart, CarlsstrasseNo.19 erbeten. 

In Strassburg 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
el!6. 60 000. zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

In der Pfalz 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
Jl 35 000. zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Billige Verkaufsofferten 
von Apotheken im Reichslande sind 
zu beziehen durch 

Dr. Vo1·werk in Speyer. 

Für einen Bekannten 

suche eine Apotheke 
mittleren Umsatzes zu kaufen. 
Gefl. Anträge unter Chiffre 101 an 
Herrn Apotheker Brand, Ludwigs
burg. 

Apotheke mit 30 000 M. Umsatz 
sofort zu verkaufen. 

Offerte befördert die Expedition 
sub X X 100. 

!Dir Weltbekannt -.m 
sind Kirbergs berühmte 

.-Rasiermesser,..,.. 
selbe sind aus eng!. Silberstahle 
angefertigt, sowie hohl geschliffen, 
fertig zum Gebrauch, p. Stck. ,/6. 3. 
Etuis für das Rasiermesser p. Stck. 
30 9. Original-Streichriemen, 
zum Schärfen der Rasiermesser, 
p. Stck. 2,50 .16.. Schärfmasse für I 
Streichriemen, p. Dose 50 9., 5 Do
sen 2 J6.. Original-Rasierseife 
p. Stck. 409., 6 Stck. 2 e1!6.. Rasier
pinsel p. Stck. 50 9. und 1 el!6. 
Oelabziehsteine ff. Qual. p. Stck. 
7,50 J6. Alles unter Garantie. 
Versandt gegen vorherige Einsen
dung oder Nachnahme. 
Otto Kirberg, Messerfabrikant, 

in Düsseldorf, früher in Graefratb. 

Syrup. rubi id. Ia. . . a J6. 115. 

Fruct. vitis id. rec. 1 Ko. 24 0 
" " cum sacch. 1 > 8o > 

empfiehlt 
Waldsee. Becker. 

Rad. rhei chin. plv. subt. 
pr. Kil. 11 .46., 

sowie sämtliche 

Pulver. subt. et gross. 
aus nrima Waren, nicht Abfällen, 
selbst dargestellt, empfehle zu den 
billigsten Preisen. 

Donzdorf. A.. Floeck. 
Proben stehen gern zu Diensten. 

Nichtconvenierende ·waren nehme 
unfrankiert zurück. 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. hart. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Selbstgepresstes 

01. amygd. Pb. G. II. 
empfiehlt 

A.. Heimsch, Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie : Oleum amygd. 
Gall., italic., die der Ph. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
Mandelöl zu betrachten sind , bei 
meinen HH. Kollegen zu verdrängen. 

Liquor Benedictinorum Belfenbergensis 
" Maraschino " 

Zufolge der demnächst in Kraft tretenden Branntweinsteuer stellen 
wir die Fabrikation obiger beiden Liköre ein und beabsichtigen auch unser 
Lager zu räumen. 

Wir offerieren, soweit Vorrat reicht: 
Liquor Benedict. Helfenbergensis . p. 1 Fl. a ca. 1/2 I = 1,25 v/6. 

" Maraschino " > 1 " > > 1
/2 1 = 2,25 > 

" " " . . " 1 » > ) 
1/4. l = 1,25 > 

- bei 20 Fl. 1,00 J6, 1,80 el!6. bez. 1,00 el!6. -
Essentia ad Liq. Benedict. Helfenbergensis . p. 1 kg = 5,00 » 

" " " Maraschino " » 1 kg = 7,50 > 
(Gebrauchsanweisung wird beigegeben). 

Papier- & ehern. Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

--.=3J I S ~ ~ JVI I~ C)II. 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche el!6. 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt-Depöt bei den Herren 
Apothekern E. Niemitz, Hamburg; 0. Mielentz, Lübeck u. R. Lux, Leipzig. 

Schweizerpillen. 
Bestellungen von 30 Mark an wer

den bei Frankoeinsendung des Be
trags franko mit 2°/o Sconto netto 
Kassa geliefert von 

A.. Heimsch, Esslingen. 

Ungt. hydr. ein. Ph. Germ. ll 
in elastisch. graduierten 

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

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Ferner zu brziehen von 
J. M. Andreae in Frankfurt a. M.. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

Fliegenpapier 
at•seultalti~~ 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den billigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
Strellla a. d. Eibe. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr 2 .. 

Chemische Analysen 
jeder Art übernimmt 

Dr. Rob. Schütze, 
Halle a. S., Steinweg 33. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. i\1. 

~ ~~~~~~p~~~~fie ~ Metalle, 6mal präm. u. 
Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 

eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 

Muster etc. kosten- und portofrei. 

Schwenniugen a. N. 

Medizinglas 
per 100 

10. 15. 30. 50 gr grün, rund J6 1.-
120. 125 gr > > > 1.20. 
10. 15. 30. 50 gr > eckig > 1.40. 
Diverse Opodeldocgläser > 1.80. 

Jedes 100 in weiss 30 0. mehr. 
Johannes Haller, 

Glashandlung. 

H eim'sche 

Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 

Sicherer'sche Apotheke. 

Ich bin e-inige JlfTochen von him· ab
wesend, werde indessen jedoch die Re
daktion weitelführen. Briefe, den 1·e
daktionellen Teil betreffend, wollen, 
wie bisher hieher ge'richtet und etwaige 
kleine Verzögerungen in E1·ledigung 
derselben im Voraus entschuldigt werden. 

Anzeigen bitte ich an die Expedition, 
K1·ämer & Schell'sche Druckerei direkt 
zn richten. 

, 

I 
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Wiesbadener Kochbrunnen und seine Producte. 
Füllung des Brunnens und Herstellung 
der Präparate unter amtlicher Con
trole der Stadt Wiesbaden und der 

Curdirection. 

Der Wiesbadener Kochbrunnen 
findet mit ausscrordentllchem Erfolge Anwendung gegen acnte nnd ebronluhe Macen• 
Katarrhe, llarm•Katarrhe, Leber-Krankheiten, Katarrhe der Reaplratlona·Orr;ane, 
des Rachens, des Kehlkopfes nnd der Bronchien. Gegen Gleh' nnd Fettlelblckel' 
gleichfalls vorzüglich wrrksam. 

Preis per Flasche 80 Pf. 
Ferner Wiesbadener Kochbrunnen-Salz-Pastillen per Schachtel 

J6 1. Wiesbadener Kochbrunnen-Seife per Stück 80 Pf., per 
Karton von 3 Stück J6 2. - Wiesbadener Kochbrunnen-Rohsalz 
für Bäder pcr Kilo ei6. ~. - Wiesbadener Kochbrunnen-Quell
Salze per Glas J6. 2. -

Versand durch das 
Wiesbadener Brunnen -Comptoir 

v.T:CESE~DEJ:N'. 
Niederlagen in den Apotheken, Drogen- und Mineralwasser-Hand

lungen. Die Wiesbadener Kochbrunnen-Seife ist auch bei allen besseren 
Parfümeriewareu-Handlungen zu beziehen. 

Ferd. Bieger 
Ofen- und Herd -Fabrik 

Stuttgart-Esslingen 
empfiehlt sein auf das Reichhaltigste ausgestattetes Lager 
einfacherer, sowie feinster Porzellan-Oefen in jeder ge
wünschten Glasur, Majolica-Ausführung und Vergoldung 
mit bewährten Feuerungs-Einrichtungen. 

Spezialität: 

Rieger's Patent·Porzellanofen, 
vollständig transportabel, denkbar leichtester Versandt, 
selbst nach den weitesten Entfernungen. Aufstellung 
von jedem Hafner oder Maurer (1-2 Stunden) bei Ver
meidung jedweder Verunreinigung ermöglicht. 

Schnelle und lang anhaltende angenehme Wärme. 

Iriscb·Deutscher Patentofen 
für Schulen, Kirchen, Säle, Gewächshäuser, Läden etc. 

Ferner empfehle meine 

transportablen Trockenofen 
für 

Apotheker und Droguisten. 
Mit den neueslen, zweckmässigsten, teilweise patentierten Feuerungs

einrichtungen versehen, eignet sich rler Ofen vorzüglich zum 
Trocknen von Pßanzen, Wurzeln, Samen~ Rinden etc., 

welche selbst bei grösster Hitze fast ihre natürliche Farbe behalten. 
Die Wärme kann ganz nach Belieben reguliert, der Ofen selbst in 

jeder Grösse und Preislage angefertigt werden; ebenso ist auch eine event. 
Verbindung mit dem Destillirapparat möglich. Der Ofen funktioniert voll
ständig geruchlos. 

Zeichnungen und PreisP gratis zu Diensten. 
Muster-Lager Stuttgart, Kronprinzstrasse 16. 

Zeugnis. 
Die von Fe r d. Riege r 1 Ofen- und Herdfabrikant hergestellten Trockenofen, 

in welchen das Trocknen von Droguen aller A.rt vermittels heisser Luft, die ge
mässigt oder erhöht werden kann, geschieht, kann Unterzeichneter allen Kollegen, 
welche auf einen guten Trockenschrank etwas halten, aufs Wärmste empfehlen. 

A.. Beimsch, Apotheker, Esslingen. 

Van Houten's . 
remer 

Cacao 
ist anerkannt 

der beste und im Gebrauch der bi)Jigste. 
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llgmhber. 

~as~ ~~--~~~--~ .... ~ ....... 1: awpm. ~upc'.Ukn. 

Das vorzüglichste, bewährtaste Bitterwasser. 
Durch Lleblg, Bunsen und Fresenius a nalysirt und begutachtet, 

und von ersten medizinischen Autoritäten und empfohlen. 

Llebig's Gutachten: 
.Der Gehalt des Huny&di Jin041-
Wa.uera an Bitteraals und 
Gl&uberulz !lbertritft deR aner 
anderen hekannlen Bitlerquel· 
len, nnd ut .. nleht n bez .. ei· 
fein, dua deuen Wirk.o&mkeit 

damit im VerhJ.Itaiu otebt.• 

aiinchen, !1.../.-~~
Jnli 1870. tF' ~-"i? 

0
Selt nngelihr 10 Jahren ver· 

ordne ich du ,Hnnyadi 
J&nos--Wauer, wenn ein 
AbffibnniUel YOn prompter, 
rnverll.uil)'er und gPme.'i&ener 
WirkWill erforderli<b i&t.• 

Bo•, 19. Mai 1884. 

Aufgemuntert durch Herrn Professor D r. Pa u l B r uns in Tübingen 
habe ich eine 

Verbandwolle aus Holzfasern 
erstellt, die ich in Paketen von 125 und 250 Gramm in den Verkauf bringe 
und den Herren Apothekern, Besitzern von Sanitäts-Bazars etc. angelegent
lich empfehle. 

Ebenso empfehle ich die von mir eigens präparierte Holzwolle zum 
Frottieren. Eine ärztliche Autorität schreibt darüber: 

In ihrer Verwendung als ·wasch- und Frottiermittel ist die Holzwolle 
ganz vorzüglich, indem sie, ohne auch die zarteste Damenhaut unange
nehm zu berühren, die Haut gänzlich von allem Schwaissfett und allen 
abgestorbenen und übeiriechenden Teilen reimgt, die Poren öffnet, die 
Haut ungemein erfrischt und belebt und entschieden günstiger und gründ
licher wirkt als ein Badeschwamm mit Seife. Es ist daher ein Toiletten
mittel, welches besonders wohlbeleibten Personen nicht angelegentlich 
genug empfohlen werden kann. Wir sind überzeugt, dass Jedermann, der 
dieses neue Toilettenmittel probiert, sich sehr rasch und innig mit dem-
selben befreunden und seine Vorzüge erkennen wird. Dr. M. 

Gefl. Entbietungen sieht entgegen 
Georg Finckh, 

2 b Sophienstrasse 2 b 
in Stuttgart. 

Pfaltz, Hahn & Ci.?·· Barcelona. 
Export feiner spanis~her Weine 

von den besten Produzenten. Vorzügliche Qualitäten. Billigste 
Preise. Eine Probekiste von 12 Flaschen in 12 verschiedenen Sorten Mk. 16.50. 
ab St. Ludwig (Eis.), einschliessl. Verpackung geg. Nachnahme. Preisliste franko. 

Lager für Süddeutschland und die Schweiz: 
Pfaltz, Hahn & Cie., Basel (Schweiz) und St. Ludwig (Elsass). 

E ·) pß t . Ärnica und Salicyl-Klebtaffet, engl. Gichtpapier, ßg • as e1, sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of
ferten gratis und franko. 

Fr. Eger, Apotheker, Quaritz (Schlesien). 

Als einen für Apotheken sehr nutzbringenden Artikel empfehle ich mein 

Closetpapier! 
in Packeten a 10 0 0 Blatt (garant. richtige Zählung). 

100 Packele M. 60,00. 

Carl Nestmann in Leipzig. 
>Garl Nestmann's Glosetpapier< ist chemisch rein und chlor

frei, deshalb absolut unschädlich, während die Benutzung bedruckter oder
beschriebener Glosetpapiere sehr nachteilige Folgen hahen kann. 

>Garl Nestmann's Glosetpapiere vermeidet die häufigen, sehr
lästigen Glosetverstopfungen, da es sich vollständig auflöst. 

>Garl Nestmann's Glosetpapier« ist bei gleich guter Beschaffen
heit wesentlich billiger als das amerikanische und englische. 

Extractum F erri pomat. Pb. G. rr. p. 1 kg. 2,25 J6. 

Essentia ad R b• ld • 100 plex aquam u 1 ae1 p. 1oo g a,5o r-~t. 
- von frischer Ernte liililllll 

· empfiehlt 

nie PaDier· & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Syr. rnbi idaei Pb. G. n 
aus Waldhimbeeren, garantiert rein, 
glanzhell , von ausgez. Aroma und 
Farbe empfiehlt 

.A. Heimscb, Esslingen. 

Muster gegen Einsendung von 30 g, 
die bei Bestellung abziehe. Gefässe 
erwünscht. 

I Prima Insektenpolver 
aus wilden , geschlossenen, 
selbstgemahlenen Blüten, of-

1 
feriert a J6. 4.50. per Kilo und 
bittet um geneigte Aufträge per 
Expedition dieses Bl:;lttes 

ein Kollege. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag lmd Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kro.emer & Schell) in Heilbronn. 
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Süddeutsch~ Apo··heker -Zeitung 
Pharmaceotiscbes WochenblaU aus iirltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVI ~o· --=-:J~ Erschei!~t jeden Donnersta~ 1-~ Bg._ stark und kostet . . Pr~is der Ein~eln~mmer 15 g. " 
-' I • .J" ahl ,." an.,..

1 

durch n~e Po~t bezogen, em~~)1be~shcb Bestellgcbilhr, Anzmgen. dw cmspalt. ~lemze!l~ od. deren Raum 15 g.; He i I b ro n n a. N • 

)\,. I m Wurttembcrg halbjahrlieh Jf. 2. - grössere Anftrage gemessen Rabatt. 
• '2 36. im übrigen Deutschland uft. 2. 10. Zeitungspreisliste für da.~ deutsche Reich ~o. 5391, 8. September 1887. 

I Für das AuHlanc1 Kreuzbandsendungen halbjährl. .,{/. 3.- Zeitungspreisliqte für Württemberg ~o. 27G. I 

Inhaltsverzeichnis. I nur 30 Pf. auf je 100 Rezepte venusacben. Die Pri.ifnng 
. Tag~>sgescbichte. ·- Verfügungen der Behörden. _ einer verhältnismässig grösseren. oder kleineren Anzahl 

Die ~G. ~en~~alversamml~1ng des Deutseb en Apotheker- von Rezepten zu verlangen, hlmbt de~ Ermessen der 
verems ID Munchen .- Wissenschaftliche Rundschau _ betreffenden Krnnkenkassenverwaltnng uberlassen. Dem 
Wissenschaft!. und gewerbl. Mitteilnnaen: Chinin.urn Revidenten sollte ansserdem die P1·üfung eines grösseren 
hydrochloricum neutrale. Ueber einio-e Bestandteile der Prozentsatzes dc,r Rezepte fiir den Fall vorhebalten 
Cortices Anrantii amari. Das Gift a';;r ErennesseL Eis. werden, Wl'nn derselbe auf zahh·eichere Anstände stösst. 
Ve~·fahren zur Darstellung der Salole. _Einsendung._ Die __ kalkul ato:ische Prütung de_r Zusammenstellung _der 
Bnefkasten.- Beilage: Die Eiai:din-Reaktion. __ Sal- Ansatze der emz~lnen Rezel?te JD de~ Rechnungen hegt 
ben- und Pfiastermulle. - Rezeptenschatz. _ Am.eigen. dem p_harrna~euhschen Rev:Identen mcl~t ob. _ 

Dw Gebühren des ReVldenten gehoren zu den Ver

Tagesgeschichte. 
Gestorben: ApothekerSchobertin Bern, ge

borener ~7ürttemberger, infolge eines Schlaganfalls; 
ferner Apotheker de ~7erra aus St. l\foritz, früher in 
Brieg, Kanton Wallis, als Opfer eine'J Eisenbahnzu
sammenstosses; Frau Apotheker Hartmann in Steck· 
horn a. Bodensee. 

Heilbronn. Der Tod des Herrn Staatsministers 
v. H öl der bat auch in den Kreisen des württemb. 
Apothekerstandes allgemeines Bedauern verursacht. DAr 
verstorbene Minister des Innnrn, zu dessen Ressort die 
Medizinalangelegenheiten zählten, hatte stets ein offenes 
Auge, ja ein warmes Herz für die Eigenart unseres 
Standes. Hölder war es, der vor einigen Jahren den 
Pharmazeutischen Landesverein zur Abgabe eines Gut
achtens über die Lage der württemb. Apotheker ver
anlasste. Ehre seinem Andenken! 

Tübingen. An Stelle Pfeffers wurde Professor 
V o echt in g in BasAl auf den Lehrstuhl der Botanik 
und als Leiter des botanischen Instituts in Tübingen 
berufen. 

Apothekeukonzession. Dem Apotheker Karl 
Klingele von Oberried, z. Z. in Sigmariugen, ist die 
persönliche Berecl1tigung zum Betrieb einer Apotheke 
in Seelbach, Amts Lahr, verliehen worden. 

Berlin. Im Laboratcrium der Herholz'schen Apo· 
theke war bengalisches Feuer zum Trocknen ausge
breitet, als sich solches entzündete. Es gelang durch 
Aufschütten von Sand, des Feuers mächtig zu werJen, 
allein Hr. Herholz wie dessen Hausdiener hatten dabei 
so viele schädliche Dämpfe eingeatmet. dass ersterer 
nach l 1.'2 Tagen an Herzlähmung starb, der Hausdiener 
lebensgefährlich erkrankt ist. 

Für das Lübecker Apothekenprivilegium 
sind 21 Bewerbungen eingelaufen. Die Angebote he
wegen sich zwischen .,{~ 100. bis J(. 3000. jährlich er 
Rente, ausserdem noch Jt. 1200. sogenannter jähdieher 
Rekognition, welche sich die Bewerber zu zahlen ver
pflichten. Es scheint, dass das A n11:ebot dem Senate 
selbst zu hoch vorkommt. denn, wie die "Ph. Ztg." mit
teilt, soll eine neue Ausschreibung erfolgen, wobei sich 
der Senat völlig freie Hand bezöglich der Vergebung 
vorbehalten will. 

Verfügungen der Behörden. 
Württemberg. Bek. des Ministeriums des 

Innern, betr. die Revision der Apothekerrech
nungen der Krankenkassen. 

Da. sich für die aut Grund des Krankenversiche
rungsgesetzes vom 15. Juni 1883 und des An~fiibrungs 
gesetzes vom 20. Mai 1884 errichteten Krankenkassen 
das Bedürfnis einer Revision der von ihnen zu bezahlen
den Apothekerrechnungen durch einen unbeteiligten 
pharmazeutischen Sachverständigen ergeben hat, so ist 
die Aufstellung solcher Sachverständigen eingeleitet 
worden. 

Es haben 
für den Neokarkreis Apotheker Clessler in Plieningen, 

AOA. Stnt.tgart, 
" " Schwarzwaldkreis Apoth. Schweyer in Dorn

stetten, OA. Freudenstadt, 
" " .Jagstkreis Apotheker Buhl in Gaildorf, 
" " Donankreis Apotheker Liebendörfer in Ra-

vensburg 
sieb bereit erklärt, auf Antrag der K1·ankenkassen deren 
Apothekerrechnungen einer Revision , welche sich nicht 
nur auf die Durchgehung der Gesamtansätze iu den ein
zelnen Rechnungen, sondern auch auf die Einzelberech
nung der Ansätze erstreckt, gegen eine Belohnung 
seitens der betrefl"enden Kassen von 6 Pfennig für jedes 
geprüfte Rezept zu unterziehen . Da es in der H.egel 
genügen wird , eine stichprobeweise Prüfung nnd zwar 
etwa von je 1 unter 20 Rezepten eintreten zu lassen, 
so wird diese probeweise Revision einen Aufwand von 

waltungsko;;ten der beteiligten Krankenkassen und sind 
daher bei den Gemeinde-Kranken vers1cbcrungen und 
Krankenpflegeversieberungen von denjenigen Gerneinelen 
ode1· Amtskorporationen zu tragen, auf tleren Rechnung 
diese Kasseneinrichtungen verwaltet werden. 

Die Oberämier werden beauHragt, dafür zn sorgen, 
dass nicht nur die Verwaltungen der Gemeinde-Kranken
versicherungen und Krankenpflegeversichernngen , son
dern auch die Vorstände der in ihrem Bezirk ihren 
Sitz habenden Orts- (Bezirks-), Betriebs- (Fabrik-), Bau
und Innungs-Krankenkassen, der Knappschaftskassen 
und derjenigen eingeschriebenen IIilfskassen, welche 
ihren Mitgliedern die Anmeimittel gewähren, von der 
getroffenen Einrichtung in Kenntnis gesetzt werden. 
Wenn hierzu Veranlassung besteht, haben die Aufsichts
und Oberaufsichtsbehörden auch in geei11:neter Weise 
darauf hinzuwirken , dass von dieser Einrichtung ent
sprechender Gebrauch gemacht wird. 

Stuttgart, den 2. August 1887. 
Kgl. Ministerium des Innern. 

Für .den Staatsminister: 
Bätzner. 

* Die 16. Generalversammlung des 
Deutschen Apothekervereins in München. 

(29. Au~ust bis 1. September 1887.) 

In die staUliehen Räume der Münchner Zen
tralsüle ist wieder Ruhe eingezogen. Die Besucher 
dc·r diesjährigen Generalversammlung sind, soweit 
nicht etwa die überrnächt ig wirkende Anziehungs
kraft des nahen Gebirgsstocks der Alpen oder an
dere Veranlassungen entgegemrirkten, wieder heim
gekehrt in das Alltagsgetriel.Je cics Berufslebens. 
Dem BerichterstaUer enväc!Jst nun die Aufgabe, 
den so zahlreichen Facbgenos:::en, welche nicht zu 
den Glücklichen zählten unrl an der Versammlung 
teilnehmen konnten, ein wt:nn auch nur flüchliges 
Bild des Ver·bu!'s derselben zu entwerfen. Lange 
bevor noch viele andere Stände, eiern Zug der Zeit 
nach Vereinigung folgend, daran dachten, zu »tagen<, 
ist dem deutschen Apothekerslande im allgr.meinen 
ein mäch I iger Zug der Gemeinsamkeit ureigen ge
wesen und l1at in alljährlichen Zusammenkünften 
grösserer und kleinerer Gruppen seinen Ausdruck 
gefunden. Dem Deut schen Apothekerverein ge
bührt das Verdien5t, in ::einen alljährlichen Wan
rlerversammlungen einen gemein~amen Vereinigungs
punkt ins Leben gerufen zu haben, der. selbst über 
den Kreis der 1\litglieder hinaus seine Anziehungs
kraft betbäligt und bereits 1 Gmal mehr oder we
niger bewährt hat. Es hiesse offenbare That~achen 
verschweigen, wollte hier unterJassen werden, zu 
bemerken, dass der Norden Deutschlands, wie er 
überhaupt in der Leitung des Vereins unbedingt 
das Uebergewicht errungen hat, dem Süden des 
gemeinsamen Vaterlands auch in der regen An
teilnahme an dem Besuch dieser Versammlungen 
weit vorausgeeilt ist. Wir beabsichtigen mit An
führung dieser Thaisache natürlich den Verdiensten 
der Vereinsleitung ebensowenig zu nahe zu treten, 
als wir dadurch irgend welche Rivalität zum Aus
druck bringen wollen. Gleichwohl muss mit dieser 
Timtsache gerechnet werden, wenn, 11m nur Ei.:es 
anzuführen, verschiedene Beschlüsse der Versamm
lung in richtiger Weise verstan ien und gewürdigt 
werden wollen. Doch davon später! Es i;;t aus 
No. 1 zur Ausgabe gelangten beiden Präsenzlisten 
bereits mitgeteilt, dass die der F·~ststadt näher-

liegenden hayerischen Kreise verhältnismässig wenig 
verlreten waren, während Würltemberg und Hessen 
zahlreiche Namen aufweisen. Dieses Verhältnis 
wird auch durch die zweite Liste nicht beeinflusst. 
Ohne die starke Beteiligung des Nordens wäre die 
\

1 ersammlung nur eine sehr rnässig besuchte ge
blieben. Auch das Reichsgesundheitsamt hatte 
einen seiner Beamten als offiziellen Vertreter ab
geordnet. Der Österreichische Nachbarstaat war 
durch zwei Herren \erlrelen, welche gerade noch 
zu letzter Stunde Yon der eben beendigten Ver
sammlung de;; > Allg. Oesterreich . .Apoth.-V creins< 
in Salzburg eingetrofien waren. Aus dem übrigen 
Auslande war im Gegensalz zu früheren Versam m
lungen diesesmal Niemand anwesend. Nicht un
erwähnt darf jedoch bleiben der stallliehe Kreis 
von Apothekerinnen und solchen, die es noch 
werden können, welche es sich nicht nehmen 
liessen, ihre Zugehörigkeit zum Stande durch ihre 
Anwesenheil zu bethäligen. Zum Glück stunden 
auch in diesem Punkte, wie in allen übrigen, die 
umfassenden Vorbereitungen des ungemein rührigen 
Lokalkomil e's ganz auf der Höhe ihrer Aufgabe 
und in dem ohnehin vielseitigen Programm nahm 
die ) Damenfüllrung e nicht die unwichtigste Stelle ein. 

Dass in der für heiteren Lehensgenuss so em
pfänglichen bayer. Hauptstadt die Generalversamm
lung Anlass zu zahlreichrn festlichen Veranstalt
ungen gab, wird wohl Niemanden überraschen. 
Gleichsam die Einleitung hiezu bildete eine musi
kalische Unterhaltung am Abend des Montag (30. 
Aug.) in den Parterreräumen der Zentralsäle, wo
bei die Vorträge der Schmidt'schen Kapelle mit 
Begrüssungsreden abwechselten und sich bald ein 
heiteres, ungezwungenes Kneipleben entfaltete. 

IJen äussern manzpunkt der Versammlung 
bildete das Bankett am Dienstag Abend in dem 
geschmackvoll durch Pflanzengruppen geschmückten 
und durch elektrisches Licht taghell erleuchteten 
Ballsaale. Es möge der Einbildungskraft unserer 
Leser überlassen bleiben, sich mit nll der Gaumen
und Augenweide abzufinden, welche die Festlich
keit ihren Teilnehmern bot, wir wollen blass be
züglich des Ohrenschmauses anführen, dass von 
den zahlreichen Toasten der des redegewandten 
und nie um eine witzige Spitze verlegenen Vor
sitzenden Hrn. Dr. Brunnengräber, sowie die 
des kgl. Bezirksarztes von München, Hr. Dr. Au b, 
am meisten Beifall fandr.n. Der den Tischkarten 
vorgesetzte Ratschlag wurde natürlich pünkllichst 
eingehalten: 

>Ganz leicht erlernt man die Chemie, 
Hat man vor sich ein gut > menu ~, 
Denn klar find't man den Lehrsatz da: 
>Non agunt corpora, si non fluida <. 
Drum die Moral von der Geschieht': 
>Bei Tisch' vergesst das Trinken nicht! « 

Ein floller Tanz gab schliesslich den Jüngern Aes
culaps noch Gelegenheit, neben der Göttin Terpsi
chore dem sehr staUliehen Damenflor ihre Huldig
ung rlarzubringen, wie weit selbst der schalkhafte Gott 
mit dem Pfeil seine Hand im Spiele hatte, entzieht 
sich der Einsicht des trocknen nüchtemen Bericht
erslatters. 

Einen namentlich für die Fremden ungemein 
anziehenrlen und erheiternden Genuss bot das 
}Gartenfest im bürgerlichen Bräuhause • am rechten 
Ufer der I~ar, zu dem in nicht genug anzuerken
nender Zuvorkommenheit die Münchner Apotheker 
ihre Gäste eingeladen hatten. Das war ein Volks
fest im eigentlichen Wortsinne, das auch der ehren
werten Münchner Bürgerschaft, die sonst ja vor
zugsweise nur Gelegenheit hat, die bitlern Erzeug-
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nisseder Apothekerkunst zu würdigen, Veranlassung j gebraucht. Hedyosmum Granzio soll als Anti- j Das Gift der Brennes el. Es galt bisher 
gab, deren Jünger mehr im heitern Lichte zu syphiliticum Verwendung finden. Auch wird noch die Annahme, dass die Brennhaare der Urtica 
schauen. Kopf an Kopf sassendenn auch Tausende anderen Chloranthaceen arzneiliche Wirkung nach- diocia und Urtica urens Ameisensäure enthielten, 
von Besuchern in dem luftigen Gartensaale und gerühmt. und dass diese die Ursache desBrennens sei. Von 
nahmen, Jeder in seiner Weise, teil an der all- Cortex Antherospermae moschatae Dr. G. Haberland, Wien, wurde diese Annahme 
gemeinen Fidelitas, die mit ihrem Einzug denn gilt als kräftiges Sedativum und findet bei A~thma dadurch widerlegt, dass er nachwies, die Ameisen
auch nicht auf sich warten liess. Die flott vor- und Bronchitis Verwendung. säure könne nicht in so kleinen Jlengen solche 
getragenen Weisen der Schmidt'schen Kapelle wech- B o 1 a d e F u eg o (Feuerball) in Mexico ein- Erscheinungen hervorbringen. Xach den Beob
selten ab mit den Vorträg~n eine~ ~reff~ich ~e- he~misch, den Malv~n angehörige Gattung. Das I achlunge~ Hab.erl~nds ~efindet sich in den Brenn
schulten Männerchores. Zw1schenhmem hess siCh Blatterdecoct soll mll Erfolg gegen Aussalz und haaren eme erwe1ssartJge Substanz, welche durch 
ein Münchner Lokalkomiker und in fast unerschöpf- Geschwüre gebraucht werden. kochendes Wasser zerlegt wird. Die reizenrle 
lichem Flusse, ein humoristisches Talent aus den Die Rinde von lcica heplaphylla wird Substanz ist mulmasslieh ein Ferment. A. W. 
Reihen des verehr!. Lokal-Komites selbst, ver- in Decoclfor m als Emeticum bei Fieber gebraucht. Bennet in London schliesst sich den Ausführungen 
nehmen, so dass die Zuhörer fast den ganzen Abend . CI?· Ztsc~r. d. Al~g. ?estr. Ap.-V.) Haberlands an und glaubt, dass auch bei den 
hindurch vor Lachen und Staunen nicht zu Atem Per 1 n e II e. brmgt e.me ~tudle u~er ~ ~ t h o- , vielen hautreizenden tropischen Pflanzen die Sache 
kamen. Kein Wunder, wenn, um mit Pusch-Dessau ,zu s Y ~ h 0 n s t.a m 1?. e u s • :wer m Java eluhcmmc~en sich ähnlich verhalte. (Pharm. Jonrn. Trans.) 
sprechen, manches >Moass'l unu noch a Moass 1< LabJal~. Dw Blatter d1en~n gegen K~ankhe1Lcn 
des trefflichen Stoffes geopfert wurde, um damit d~r Ntere und Blas~, sow.JC g~gen G1ch.t. .Als 
wis5enschaftliche Proben auf Alkoholaehalt und wtrksamer Bestandlerl schemt em Glycosul odt'r 
Aufnahmsfähigkeit am eigenen Korpus ~nzustellen, eine Säure vorhanden zu sein. 

Eis. Ueber den Bacteriengehalt des Eises 
hat Kar! Fra e n k e I Untersuchungen angestellt. 
Früher halle schon Bis c h o f f das Eis mehrerer 
Berliner Eiswerke untersucl!t, indem er 1 ccm des 
Schmelzwassers in Nährgelatine verteille und nach 
einiger Zeit die enlwichlten Keime zählte. Erfand 
so in 1 ccrn 140.000 bis 880.000 Keime. Etwas 
günstigere Resultate erzielte Fraenkel, doch fand 
auch er keine der zur Prüfunggelangten Roheissor
ten den hygienischen Anforderungen entsprechend. 
Nicht besser gestalteten sich die Kunst- oder Kry
stalleissortcn, welche aus Brunnenwasser darge
stellt waren, indem auch diese eine grosse Anzahl 
Mikro-Organismen enthielten. Das aus destillier
tem \v· asser hergestellte Eis erwies sich hingegen 
nahezu keimfrei. Das gewöhnliche Roheis ist dem
nach in jenen Fällen, wo es mit unserer 1'\ahrung 
direkt in Berührung kommt, oder wo es für sich 
auf ärztliche Verwendung genommen wird, ebenso 
auch bei der Wundbehandlung, wegen seines hohen 
Gehaltes an entwicklungsfähigen Keimen gesund
heitsschädlich und sollte in allen diesen Fällen 
durch aus destilliertem Wasset· erzeugtes Kunsteis 
ersetzt werden. K. 

1 -t E b · GI- k d" "t] · ]" (Repert de Pharm) c eren spa ere rge msse zum uc ·e ie m1 etc 1ge D 0 1 J . 1 1 t · f · l (~ 
Nacht der Oeffentlichkeit vorbehielt. Bezüglich .as e ~'On a t 1 0 P.. 1 a .m u 1 

lC a 'u-
des Schlussaktes des dreitägigen Lustspiels, des für phorbmceae~ d~ent ~ls A~fuhr.mlltel. . 
Donnerstag mitlag veranstalteten Ausflugs an den Adonis aest.lvalls ~~Jrd von ~l~ertonl 
Starllberger See, können wir nicht aus eigener Er- an Stelle von Adonis vcrnah::s als Herzmlllel cm-
fahrung sprechen. Wir müssen uns deshalb darauf pfohlen. . . 
beschränken, aus einer politischen Zeitung kurz Hager ~lebt .folgende ~eaklwn. an zur Er
anzuführen, dass auch diese letzte Veranstaltung ke~nung des C 0 ~ e 1 n s u.nd ~ a r c 0 t 1 n s Jm Mor
bei bestem Wetter programmmässig und zu allge- ~.hm: 0,1 l\lor~hmsalz w:;d m 2 ccrr.. Wasser ge-
meiner Zufriedenheit durchgeführt wurde. lost u:Jler Er~varmung .. '-' Tr.~pf~n ~~~o,n werden 

(Fortsetzung folgt.) auf em dunkles Glas rn Mat kstuck 0 l os"e ausge
breitet, in deren Zrntrum ein Tropfen Natronlauge 
(1,16 spez. Gew.) gegeben wird. Je nach dem 
Masse der Verunreinigung entsteht sofort eine 
weisse, scheiben- oder ringförmige Trübung oder 
erst nach Verlauf von 2-5 Sekunden. Bei Spuren 
von Codein verschwindet die Trübung nach einigen 
.Minuten. Eine schwache, nach el wa 3-5 Se
kunden eintretende Trübung dürfte erlaubt sein. 

o Wissenschaftliche Rundschau. 
Von Dr. R. S eh ü tze. 

(Fortsetzung.) 
Drogen. 

Co r i a r i a t h y m i f o 1 i a. DE'r Saft dieser 
in Neugranada einheimischen Pflanze wird von den 
Eingeborenen Chami genannt und kann als Tinte 
benützt werden, die anfangs rot ist, sich aber an 
der Luft schwärzt. 

(D. J ourn. d. Pharmacie et chimie). 
Der T in c tu r a Si e g es b e c k i a e o r i e n

t a 1 i s, aus einer in Persien, Japan und Südbra
silien vorkommenden Composite bereitet, rühmt 
J. li u l c hin so n tonische und adstringierende 
·wirkung nach. Aeusscrlich soll sich die Tinctur 
gegen verschiedene Kopfkrankheilen bewährt haben. 

(D. Pharm. Post 318.) 
Aletris farinosa, eine in Nordamerika 

einheimisch!') Hämodoracee, wird dort als Tonikum, 
sowie auch gegen Kolik und Wassersucht ange
wendet. Es wird daraus ein Fluidextrakt und eine 
Konzentration bereitet, von ersterem ist die Dosis 
0,5-2 ccm, von letzterem 0,15 pro die. 

(D. Gehes Handelsbericht.) 
Patrinia scabiosaefolia (Link) ist in 

Japan einheimisch. Die Wurzel kommt unter dem 
Namen Kesso in den Handel und stimmt, von ihrem 
Aeusseren abgesehen, im Geruche und Geschmacke 
mit Baldrian iiberein. Das aus Yokohama einge
führte Baldrianöl soll nach Schimmels Handels
bericht aus Kessowurzel stammen. 

(D. Fortschritt 166.) 
C h im a p h i 1 a um bell a t a N u s s (Pirola 

umbcllata) eine Pirolacee, ist in Europa, Nordasien 
und Amerika einheimisch unrl wird Nabel- oder 
auch Bruchkraut genannt, sowie auch Wintergrün, 
Sie dient als Rubefaciens und Diurcticurn. 

Beshore (Americ. J. of Phann. XVII No. 3. 
p. 125) fand darin einen in Nadeln krystallisieren
den Körper Cto Ht9 0, der bei 236° schmilzt und 
sich vom Urson durch folgende Reaktionen unter
scheidet. Er löst sich in Salpetersäure und Schwe
felsäure ohne sich zu färben. In Alkohol, Aether, 
Chloroform, Benzol und Essigsäureanhydrid ist er 
schwer, in heissern Eisessig leichter löslich. 

Aus dem Destillate der Stenge! und Stiele 
wird ein krystallinischer Körper abgeschieden, der 
sich mit Schwefelsäure blutrot färbt und auf Zu
satz von Kaliumdichromat gelb, dann grün wird, 
auf Zusatz von Salpetersüure nur gelb sich färbt. 

(D. Fortschritt.) 
Gy m n e m a s i 1 v es tri s, eine Asclepiadee, 

ist in Indien und Afrika einheimisch. Sie hebt 
die Geschmacksempfindung gegen das Süsse und 
Bittere auf, ohne das Gefühl de;; brennenden, 
sauren, salzigen oder herben Geschmackes zu be
einflussen. Ausser 2 harzartigen Körpern enthalten 
die Blätter noch eine Gymnesinsäure genannte Säure. 

(Ztschr. d. Allg. öst. A.-V.) 
Hedyosmum nutans und arborescens, 

besonders auf Jamaika vorkommende Chlorantha
cecn werden, als Antispasmodicum und als Yer
dauungsbeförderndc Mittel von den Eingeborenen 

Zur Erkennung des Narcolin wird ganz ebenso 
verfahren, aber 5-6 Tropfen Natronlauge zuge
fügt. Es tritt bei Gegenwart von Narcotin sofort 
eine weisse, nicht verschwindende Trübung ein. 

(Nach Amerikanische Apothekerztg. 
Chömiker-Zeitung.) 

(Wird fortgesetzt.) 

Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Chininum hydrochloricum neutrale. Von 

A. Clermont. Das bis jetzt lherapPutisch verwen
dete basi~che Chininchlorhydrat besitzt die Unan
nehmlichkeit, sich erst in 23l Teilen Wasser auf
zulösen. Das neutrale Chloralhydrat löst sich be
kanntlich in einem Teile Wasser. Da dessen Be
reitung durch Auflösung von Chinin in einem Salz
süureüberschuss einige Schwierigkeilen bietet, so 
schlägt Verrasser in Comptes renuus nachstehendes 
Verfahren vor : 

In der genügenden i\Ienge dE'stillierten vVassers 
löst man einerseits 1 aeq. neutrales Chininsulfat 
(548 g), andererseits 2 acq. trockenes Chlorbaryum 
(208 g) und mischt die beiden Flüssigkeilen (vom 
Sulfat wird ein schwacher Ueberschuss zur voll
kommenen Entfernung des Baryts zugefiigl); das 
entstanrlene schwefelsaure Baryum wird abgeschie
den und die Flüssigkeit unter 1 00° abgedampft. 
Die bitterliehe Lösung dieses Salzes hat keinen 
caustischen Geschmack; diese Eigrnschafl ,·erdient 
die Beachtung der Aerzt~, sowohl was die Ab
sorption auf hypodermiscliem Wege als auch per 
os betrifft. F. H. (Pharm. P.) 

Ueber einige Destaudteile der Cortices A.u
rantii amari. Tanret (Campt. rcnd. 102, 51~ 
bis 520) hat aus dem mit 60grüdigem Alko!Jol be
reiteten Extrakt 5 Bestand I eile erhallen: 

1. ein Krystallpulvcr, geschmacklos, unlö::lich 
in Wasser und Aether, löslich in 100 T. heissem 
Alkohol und 60 T. Chloroform, sowie in Alk:lli, 
aber nicht in Ammoniak, von der Formel C22 H2s Ü7. 

2. Ein Harz, erweicht bei 12°, ist äusserst 
bitter, lösst sich leicht in hcissem Wasser, Aelher, 
Chloroform, Alkohol, und giE'bt mit SchwefE'lsäure 
Gelbfärbung. 

3. Isohesperidin, Cn [hn Ü12, dem Hesperidin 
isomer, unterscheidet sich von diesem hinsichtlich 
seiner Löslichkeit. 

4. Aurantiamarin, ein Glucosid, löslich in Was
ser und Alkohol, nicht löslieh in Aether und Chloro
rorm. Dieses Auranl iamarin ist der eigentliche 
Billerstoff der Pomeranzenschale. Die Ausbeute 
beträgt 15 bis 25 pro mille. 

5. Hesperidin. Dieses befindet sich in Auran
tiamarin gelöst; G T. Anr:mliamarin in 20 T. 
Wasser lösen 1 T. Hesperidin. (Pharm. Central-H.) 

(Zeitschr. f. N. und .li.) 

Verfahren zur Darste1Iung der Salole. 58 
kg Phenolnatrium und 80 kg !:'alicylsaures Natrium 
werden in gepulvertem Zustande in einem mit 
Rührwerk und Bückflussrohr versehenen gusseiser
nen Kessel innigst gemischt:- und sodann der Ein
wirkung des Phosgens ausgesetzt. Es vollzieht sich 
hierauf unter erheblicher Erhitzung eine lebhafte 
Reaktion, welche nach dem Erkalten des Gefässes 
clnrch m[issiges Erwärmen zu Ende geführt wird. 
Aus dem Reaktionsprodukt kann man den Aether 
(Salol) vorteilhaft durch Einleiten von Wasser
dampr austreiben; derselbe sammelt sich in Form 
von Oellropfen untE'r dem \Vasser an, wird am 
Be3ten durch Ein werfen eines Krystalles zur Er
starrung gebracht und sodann aus verdünntem 
Alkohol umkry;-;tallisierL Der (Salol-) Aelher kann 
auch durch andauerndes Erhitzen von Phenolnatrium 
bis nur etwa 180° C in einer Atmosphäre von 
Chlorkohlenoxyd (Phosgen) dargestellt werden. 
(D. R.-P. Nr. 39184 vom 11. August 18SG; Chem. 
Fabr. vorm. Hofmann & Schoelensack in Lud-
\Yigshafen a. H..) (Chem.-Ztg.) 

Einsendung. 
llll SI aalsn nzeiger bietet gegenwärtig Apo

theker B. in n.. Gen:einden und Privaten Phos
phorpillen nn zur Vertilgung der dieses fahr so mas
senhaft auftretenden Feldmäuse. Dass dies unbe
anstandet geschieht, dürfte im Hinblick auf die 
Mini~t.- \' crf. vom 12. Januar 18'/6, den Verkauf 
u. s. w. von Giften betr., manchen ·Kollegen ver
\Vtmdem. \"iellcicht bedarf es nur dieses Hin
weises, um eine Aenderung hervorzurufen. Herr 
B. mag, wenn er einmal Phosphorpillen im Gros
sen maclwn will, dieselben seinen Kollegen ver
kaufen, da diese zunächst rlie einzig berechtigten 
Abnehmer sind, und die obengen. Verfügung den 
Verkauf an persönlich unbekannte Private direkt 
verbietet, a-uch das Abgeben von Gift an Dritte. 

Ausserdem wären die Apotheker, besonders 
auf dem Lande, ungeschickt, wenn sie sich den 
so entschieden lohnenden Detailverkauf von Maus
gift auf diese Art aus der Hand nehmen liessen. 

R. St. 

Briefkasten. 
L. in :ll. Zum Bezug von Pinseln aller Art wendE>n 

Sie sich wohl nm besten an die Heimat der Pinselindu
strie, nn.ch Nürnberg. Die Handelsgesellschaft 
No r i s wird Ihnen mit ihrer reichen Auswahl an Pinsel
tabrikaten gewiss gerne an die Hand geben. 
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Anzeigen. 

Stähle & Friedel, Stullgart 
~~~~aui~~l!~ ~~nfl!:ek:e€-~a~i:e€-wa€:en· & ~a€fnuua~:eu-~ah€ik. 

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

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbf'itet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Auskunft über die hiesigen Stu
dienverhältnisse erteilt bereit willigst 
der .A.cademische Pharmazeuten

Verein München. 
I. A. J. J onssen X X 

Augustinerstrasse Nt·. 51 lljl. 
Kommilitonen sind jeden Mittag im 

Hötel »Schweizerhof« in der Nähe 
des Bahnhofes zu sprechen. 

Augsburg. 
Pr. 1. Oktober suche einen jungen, 

gutempfohlenen, examinierten Herrn. 
Eug. Schiele, 

hl. Kreuz-Apotheke. 

Donzdorf. 
Zum 1. Oktbr. 1887 suche einen 

Lehrling, Süddeutschen. Lehrgeld 
beansprucht. .A.. Floeck. 

Birschhorn bei Heidelberg. 
Zum 1. Oktober suche noch einen 

empfohlenen süddeutschen Gehilfen. 
Derscheidt. 

Lehrlingsstelle-Gesuch. 
Für einen empfehlenswerten jungen 

Mann au~ guter Familie, mit den 
nötigen Vorkenntnissen, wird zum 
1. Oktober eine Lehrlingsstelle ge
sucht. Gefl. Offerte an Apotheker 
v. Saint-George in Konstanz zu 
richten. 

Lauterburg i. Elsass. 
Für meine Stelle bei Herrn Apo

theker Schöppe I suche zum 1. Ok
tober (ev. 15. September) einen nicht
examinierten Herrn als Nachfolger. 

Gefl. Anträge bitte an Herrn Ap. 
Schöppe 1 richten zu \Vollen. 

Faul Riss, Apolheker. 

Mezingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen, soliden Gehilfen, bei 
gutem Gehalt und angenehmer Stel
lung im Hause. 

E. ~ildt. 

Nagold. 
Auf 1. Oktober sucht einen zu

verlässigen, jüngeren, solide!~ Gehilfen 
R. Oeffinger, 

Apotheker. 

Bottweil a. Neckar. 
Suche zum 1. Oktober einen gut

empfohlenen und gewandten 9e~ilfen. 
Guter Gehalt bei Selbstbekosllgung. 

H. Giesler, Apotheker. 

St. Gallen, Schweiz. 
Zum I. Oktober sucht einen ge

wandlen Herrn, der schon einige Zeit 
konditioniert hat 

C. Schobinger, Apotheker. 
---

Wasseral:fi.ngen. 
Ich suche auf 1. Oktober oder 

1. November einen älteren Lehrling. 
E. Jordan. 

lli::Zfiiilffirum:ill~~)~_:.,;J;!_{~ 

t~~a1agaJ] 
m Wir offerieren we- ~ 
m gen Kellerräumung, ~ 

I 
von jetzt bis Ende ds. ~ 
Monats, m 

nen hellen Malaga ä. e/6. 1. - \ ~ ~ 
» bmun dto. » > 1.20. J ~ • 

m ;n Fässoh~n von :·· 3? UtH mi. I 
m J. Janm & C1e., Stuttgart. ~ 

Ji~~~~~!J 

Ein renommirles Weinhaus in 
Cephalonia (Griechenland) über· 
gab m1r Komruissionsla.ger von 
~Original--

20· Liter• Fässchen 
Malvasier (Kräftigungswein), Mus
cateller (würziger Süss"·ein), Mont' 
Enos (weisser Tischwein), Camarite 
(tanninhaltig,dunkelroth,türMagen· 
leidende u. zum Versclmitt). -
ich offerire diese als ä.cht ga.rantirten 
Weine zu JE. 3:!. pr.20·Liter-Fässchen 
incl. Fass franeo jeder deutschen 
Bahnstation unter Nachnahme. 
Gust. Bernh~rdi, Stuttgart. 
Spedtt.-Gesch.- Retchsbk.-Giroconto. 

Gegen Feldmäuse 
empfiehlt den HH. Kollegen als best 
bewährtes Vertilgungsmittel 

Phosphorpillen. 
Mit 1 Pfund könneu ca. 10000 

l\lauslöcher belegt werden. 
Hofapotheke zu St. Afra, 

Augsburg. 

Immenstädter 
Rezeptur-Bindfaden, 

anerkannt beste Qualität 
grau, weiss, ein- u. zweifarbig, rosa 

1 KiloM.2.20. M.3.20. M. 3.50. M. 4.75. 

Ia. Packbindfaden, grau 
zu schweren, mittleren, leichten Packeten 

1 Kilo M. 1.55. M. 1.65. M. 1.80. 
4 1 t Ko. Packungu. Porto frei, 10 Ko. 5 Pfg., 

20 Ko. 10 Pfg. per Ko. billiger, Kiste und 
Bahnfracht frei, grosse Posten r.ach Ueberein
kunft. Zahlunu erbitte franko mit der Be
stellung od. N;chnahme·Erlaubnis. 

Emil Sauter, Kempten, Bayern. 

Bolz· Einrichtungen 
fiit• A)tothcken fea·ti~t 
tn·chn·"iil•dig bei solider 
und rascltet• Bedienun~. 
Pa·ojekte und Kostenvot·
anschläe;e uan~ehentl. 

Zcu~ilisse ''ea·scltietl e
net• HerJ•en A.potlteliet• 
stelten znr Seife. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsslr. 4·. 

Schwenningen a. N. 

Medizinglas 
pcr 100 

10. 15. 30. 50 gr grün, rund elt. 1.-
120. 125 gr > > > 1.20. 
10. 15. 30. 50 gr > eckig > 1.40. 
Diverse Opodeldocgläser > 1.80. 

Jedes 100 in weiss 30 g. mehr. 
J ollannes Haller, 

Glashand Jung. 

Bngl.Lint 
fabriziert als Spezialität und empfiehlt 

billigst 
Die Baumwoll- und Leinenweberei 

F. 0 berdorfer, 
Heidenheim (Württemberg). 

Gelatine-Kapseln 
elastisch u. l1art. Eleg. Arbeit u. 
Packung. Garantiert reine Füllung. 
Preislisten zu Diensten. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschan, Bayern. 

Fliegenpapier 
aa·senbalti~~ 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den biliigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
S• •·ellla a. tl. Eibe. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

. Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr 2 .. 

~ ~~!,~~~~~~~~e ~ Metalle, 6mal präm. u. 
Schutzmarke. in d. meisten Apotheken 

eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau in Sachs. 

Muster etc. kosten- und portof7·ei. 

Syr. rubi idaei Ph. G. n 
aus Waldhimbeeren, garantiert rein, 
glanzhell, von ausgez. Aroma und 
Farbe em pflehlt 

.A. lleimscb, Esslingen. 

Muster gegen Einsendung von 30 g, 
die bei Bestellung abziehe. Gefässe 
erwünscht. 

E. Sachsse & Co., 
Leipzig 

Fabrik garantiert reiner 
ätherischer Oele. 

Preislisten und Muster gratis. 

Ungt. l1ydr. ein. Pb. Germ. 11 
in elastisch. graduierten 

Gelatinedärmen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für He
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nacluhmung 
geschützt. Ifo. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
ia Eschau, ßa.yern. 

Ferner zu beziehen Yon 
J. M. A ndreae in Frankfurt a. M. 
und vielen Drogenhandlungen des 
In- und Auslandes. 

'Wegen Todesfall ist eine gutein
gerichtete 

Landapotheke mit schönem 
Haus und Garten, 

ca. 7000 e/6. Umsatz, in Bälde zu 
verkaufen. 

Offerte unter Chifft·e G. E. beför
dert die Expedition d. BI. 

In Strassburg 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
e/6. ßO 000. zu verkaufen durch 

Dr. Yorwerk in Speyer. 

In der Pfalz 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
e/6 35 000. zu verkaufen durch 

Dr. Yorwerk in Speyer. 

Billige Verkaufsofferten 
von Apotheken im Reichslande sind 
zu beziehen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 1 

Für einen BPkannten 

suche eine Apotheke 
mittleren Umsatzes zu kaufen. 
Gefl. Anträge unter Chiffre 101 an 
Herrn Apotheker Brand, Ludwigs
burg. 

Syrup. rubi id.Ia. . . a. e~" 11s. 

Fruct. vitis id. rec. 1 Ko. 24 0 
" " cum sacch. 1 > so > 

empfiehlt 
Waldsee. Becker. 

H \velche sich ansäss1g errn, machen wollen, erteilt 
Auskunft über Ankauf, Pacht oder 
Verwaltung. Für Retour-Antwort 
bitte 20 g-Marke beifügen zu wollen. 

Offerte an die Expedition sub R. 10. 

Chemische Analysen 
jeder Art übernimmt 

Dr. Rob. Schütze, 
Halle a. S., Steinweg 33. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Foppe 
Frankfurt a. M. 

~~im~i~!~~ek!~~~!!!Yn~~ I 
selbstgemahlenen Blüten, of
feriert ä. e/6. 4.50. per Kilo und 
bittet um geneigte Aufträge per I 
Expedition dieses Blattes 

ein Kollege. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063849



Extractum F erri pomat. rh. a. n. r. 1 kg. 2,2.j Jr. 

E t• d R b" ld • 100 plex ssen 1a a aquam u 1 ae1 p. 100 g 3,.~o JL 

- von frischer Ernte -
empfiehlt 

nie Papier· & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

ICB BYO 
Wir bringen hierdurch zur Kenntnis der Herren 

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

ICHTHYOL-Ammonium 
(vulgo "ICHTHYOL") 

" Natrium 
" Kalium 
" Zincum 
" Lithium 

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

ICRTBYOL·Ammonium-Pillen a 
" Natrium-Pillen . a 
" Lithium-Pillen . a 
" Natr.-Pillen, überzuckert a 

ICRTIIYOL .. Ammonium-l<apseln a 
" Natrium-Kapseln a 
" Lithium-Kapseln a 

ICHTHYOL-Pflaster 
20 Oj0 und 50 Oj 0 ICHTHYOL-Watte 

10 o;o ICHTHYOL-Seife 

0,10 gr. 
0,10 gr. 
0,10 gr. 
0,10 gr. 

0,25 gr. 
0,25 gr. 
0,25 gr. 

nnd sind diese Präparate durch die bekannten grösseren Droguen
Ilandlungen zu Original-Preisen und in Original-Packungen zu beziehen. 

Ichthyol-Gesellschaft 
Oorrdes, Hm·manni & Co. in Hantlrtl/l'g, 

--Louis Wölfls's Nacl!folrrer 
IDlünd)en 

cm~iie!Jlt 

c;...!5tunhgcf&ß.-c 
jiir ~ic T. T .. \:lcrrrn ~(pot6cf~r. ~ronuinl·n, 
!!!lotcriul•, ~oloniul· unll U:-t·btuanrcu' 

Glrfdjiift~itt~oflrr. ~~ 
i2i'rci,;;Cirtcn grnti,;; u. francc'. 

'dMf %6 .... 

Glas- & Porzellan
Standgefasse 

für Apo'thel~en, 
Neueinriqhtungen und Anfertigung 

von 

Ersalzgefässen nach Mustern. 
Preise billigst bei tadelloser Ausführung. 

Rod@)lf Rent~~~ ,,~.~ 
Stuttgart, 

Fabrik und Lager 
ehern isch-p harmazeuti scher 

Utensilien &. Apparate. 

der Export-Cie. für 
Deutsch. Cognac, Köln a. Ilh., 

bei gleicher Güte billiger als französischer. Vorzüglich geeignet !ür phar
mazeut. Zwecke. Muster gratis. 
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ARM 
an 

Fdt: 
P.ohfa~f'r. 
l Asehr. 

REICH 
an 

Eiw~i. : 

F;nr:Itighit 

Koblr·n
llJdra!P. 

~!!!!!!!!:!!!!!!!!~~!:f!!!!!!!!!!!l~!!!!!~~ Thobmrnin. 
Proben, Broschüren, Gutachten von Professoren VE'rsendet 

P. W. Gaedke, Hambnrg. 

erd. ieger 
Ofen- und Herd-Fabrik 

Stuttgart-Esslingen 
empfiehlt sein auf das Reichhallig~le aus~;cslattele.;; Lager 
rinfachrrer. cowie feinster f'orzellan-Oefen in jeder ge
wünschten Glasur, l\lajolica-Ausführung und Vergoldung 
mit bewährten Feuerungs-Einrichtungen. 

Spezialität: 

Rieger's Patent-Porzellanofen, 
vollständig transportabel, denkbar leichtester Versanllt, 
selbst nach clcn weitesten Entfernungen. Aufstcllwlg 
von jedem rJafner oder Maurer (1-2 Stunden) bei Ver
meidung jedweder Verunreinigung ermöglicht. 

Schnelle und lang anhaltende angenehme Wärme. 

Irisch·Deutscller Patentofen 
für Sclmlen, Iiirclwn, SiLle, Gewiichslüiuser, J_,ädcn eic. 

Ferner empfehle meine 

transportablen Trockenofen 
für 

Apotheker und Droguisten. 
Mit den neues!en, zweckmflssigsten, teilweise palenliertrn Feuerungs

einrichtungen versehen, eignet sich cler Ofen vorzüglich zum 
Trocknen von Pflanzen, ·wurzeln, Samen~ llinden etc., 

welche selbst bei grösster Hitze fast ihre natiirl1che Farbe behallen. 
Die Wärme kann ganz nach Beliehen reguliert, der Ofen selbsl in 

jeder Grösse und Preislage angefertigt werden ; ebenso ist auch eine evcnt. 
Verbindung mit dem Desiillirapparat möglich. Der Ofen funktioniert voll
st ünrl ig geruchlos. 

Zeichnungen und PreisP gratis zu Diensten. 
Muster-Lager Stuttga.rt, Kronprinzstrasse 16. 

Zeugnis. 
Die von Fe r d. Riege r, Ofen- und Herdfabrikant hergestellten Trockenofen, 

in welchen das Trocknen von Drogueu aller .irt vermittels heisser Luft, clio ge
mässigt oder erhöht werden kann. geschieht, kann Unterzeichneter allen Kolle~en, 
welche auf einen guten Trockenschrank etwas halten, aufs Wärmste empfehlen. 

A. Heimsch, Apotheker, Esslingen. 

:mgr:;rpt§W f**!MM'IS§Iq'PfPSSt'"$SQ -

Phosphorpillen. 
Den Herren Ko1Jegen empfehlen wir die "ßohraner" PJwspliOl'· 

pillcn bei bevorstehender Verbrauchszeit. Dieselben haben sich wr>gen 
ihrer sichern Wirkung und grossen Haltbarkeil als floller IIandver
kanfsarlikcl eingeführt. Verkauf zu Fabrikpr·eisen. Hauptniederlage 
für \Vürtl ernberg, Baden und IIohcnzollern: 
Adlcr-AllOtheke von Pt·eu ~Harhuann" Stuttgnrt. 

Troohisoi Santonini 
Bruchfreie feste Santouinzeltchen-Schaumware, 

al1S('itig anerlrannt<', Yorziiglichc, schöne Ware in Kugel-, Stern-, Pyra
miden- und Schned:enform, weiss oder rot : 

pr. lUillc 0,03, 
]deine ·Form 1 cm hoch 4,50 J6 l f p t 

'tt I F GJ - -o ranco or o 
JUI e gr?sse orm ~ > > <>,a )) u.Kistegratis, 
grosse form ::l > ' G,50 » 

1 
netto Kassa 

grössere Form 31/2 ) > 7,50 > nach Empfang 
grösste Form 41/2 > " 8,50 > der Ware. 
0,06 pr. Mille 1 Uark tenrer. 

Pr. Posteinzahlung· bestellte Zeltehen 
pr. nTille 50 Pfennig billiger. 

Rei Abnahme von 5 jJi!le oder 10 bi'> ~.W .Mille bedeutend billiger. 

Apotheker Gummi 
San'toninzeltcbe:n-Fahrik 

Römhild in 'rhüringen. 

Deutsche und ausländische ' 4 
•• Die heutige Auftage enthält eine Bei-

Naturweine ln.ge von E. Apian-Bennewitz in Anna
berg i. Erzgebirge, Filtrierpn.pier hetr., 
auf die wir zn verweisen ur.s erln.uben . empfiehlt billigst 

Illiltgen. A. IGrclmcr. ffiiFH H*ESffi#SftP 

Verantwortlicher Redn.ktcur: P ri cdr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verhl.g nnd Expedition ner S eh c II 'sehen ßuchdruck~rei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Redaktions- uucl Anzeigen beilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisohes Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVII. -Jahrgang. 
M 36. 

Die l:Iaidin-Reaktion. 

-Beilage.-

Salben- und Pflastermulle 

Heilbronn, 8. Septern ber 
1887'. 

Bezeptenschatz. 
Nach Prof. Finkener ist es durchaus nicht aller möglicher Zusammensetzung, welche man nur Zubereitung YOn Stuhlzäpfchen. 

gleichgillig, wie man die Elai"din-Probe anstellt. einmal im Jahre braucht, werden verlangt, so dass Leb 0 u t t e, Apotheker in Spaa, schlägt nach 
Fügt man zu 10 ccm reinen Olivenöls in einem es sich nicht lohnt, diese von einer Fabrik k?m- dem >Bull. pharm. de Bruxellesc folgendes Ver
verscbliessbaren Heagens-Glase 1 ccm Salpeter- men zu lassen, und doch muss der Apotheker dtese fahren vor: Die Cacaobutter wird in einem l\1ör
Säure von 1,4 specifischem Gewicht und 0,4 g auf _verlangen liefern. Zur J:Ier~tellung solcher, I ser verrieben, dann die vom ~rzte verschriebenen 
metallisches Kupfer in etwa 1 mm starken quast ex tempore empfiehltl\lylms m der Ph. Zentr.- Arzneien, wie Jodoform, Cocam, Ext. bell. u. s. w. 
Spänen, so beginnt die Einwirkung der Säure auf Halle folgendes Verfahren: beicremencrt. Gibt man nun eine kleine Menge 
das Kupfer sofort unter merklicher Temperatur- S} I b e n m u I I_ e. E_in Strei~_en Verbanumull gep"u!vert~t· Medizinalseife_ un~ einige T_rop~en 
crhöhung und ist nach einer halben Minute wesent- von J:J- 20 cm. Brette wtrd geplallet, auf feuch- Wasser hinzu, so lässt sich dte Masse wte eme 
lieh beendet. Schüttelt man den Inhalt des Rea- tes Pergamentpapier geheftet und die verilüssigte Pillenmasse verarbeiten, die dann leicht in Stuhl-
gensglases durch einander, so werden die roten Salbenmass: nac~ einer der in_ der R?sch. 1_884, zäpfchen geteilt werden kann. . . 
Dämpfe, die sich oberhalb des Oeles befanden, S. 321 veroffenthchten Vorschnften mittels Pmsel Nach diesem Verfahren kann man m 5 Mmu
absorbiert, und das Oe!, auf 10 bis 12° abgekühlt, aufgetragen. Als ein anderes Verfahren wird em- ten zwölf Stuhlzäpfchen bereiten, deren Konsistenz 
erstarrt innerhalb 30 Minuten zu einer vollständig pfohlen, den Mnii auf ein Tenakel zu spannen, sowie Anwendung nichts zu wünschen übrig 
festen Masse. Ersetzt man die Salpetersäure durch die dünnflüssige Masse mittels Pinsels nur so spär- lässt. F. H. (Pharm.. Post). 
Schwefelsäure von 1,53 spec. Gew. und das Kupfer lieh als zum Verstopfen der Löcher des Mulis 
durch eine konzentrierte Lösung von salpetrig- nötig aufzutragen und nach dem Erkalten die 
saurem Kali, so bilden sich rote Dämpfe wie vor- halberstarrte Masse da1·über zu streichen. Auf 
J1in. Beim Schütteln werden dieselben absorbiert, diese oder jene Weise erhält man einen einseitig, 
aber das Oe!, auf 10 bis 12° C. abgekültlt, er- auf nachfolgende Weise zweiseitig gestrichenen 
starrt auch nach 24 Stunden nicht. Mull: Der Mull wird möglichst fest auf einen er-

Behandell man das Oe! auf gleiche "'eise wärmten Glas- oder Eisenstab ge·,vickelt und die
mit Salpetersäure von 1,2 spec. Gew. und salpetrig- ser in die geschmolzene Masse gesteckt. Bei lang
saurem Kali, so fängt das Oe! erst nach etwa 12 samem Abwickeln überzieht sich der Mull mit der 
Stunden an fest zu werden. Nimmt man Salpeter- Salbenmasse, wird nach dem Erkalten auf ein an
säure von 1,4 spec. Gev.T. und salpetrigsaures Kali, deres Stück Mull gelegt und mit dem Pflaster
so tritt die Erstarrung nach 3 Stunden ein. Beim spatel glatt gestrichen. 
Mi~chen des Oels mit Salpetersäure von 1,4 spec. Guttape r c h a p fi a s t er m u 11 e werden in 
Gew. ohne einen andern Zusatz erstarrt das Oe! der Weise bergestelll, dass man auf ein nicht zu 
nicht. Ein Gemisch aus gleichen Volumen rauchen- dick gepolstertes Plättbrett eine feine feuchte 
der Salpetersäure und Wasser bringt das 0~1 nach Leinwand odet· Pergamentpapier legt, darauf einen 
4 Stunden wm Erstarren. Werden salpetngsaure Streifen nicht zu dünnes Guttaperchapapier von 
Dämpfe dmch das Oe! geleitet, so lt·itt die Er- 16-20 cm Breite und schliesslich einen ebenso 
starruncr erst nach mehreren Stunden ein. WendPt grossen Streifen glatten Mull, der aber nicht mit 
man st~lt der Kupferspäne Quecksilber an, so hült der feuchten Unterlage in Berührung kommen 
die Einwirkung der Säure auf das Quecksilber darf, heftet. 
länger an, und die Erstarrung des Oels geht nicht Diesen Streifen plättet man mit dem Gutta
so schnell vor sich. Bei Anwendung- von 0,8 g perchapapiet· zusammen, was aiierdings eine ge
Kupfer statt 0,4 g auf 1 ccm Salpetersäure wird wisse Kunst und Erfahrung erfordert, denn ist 
die Erstarrung nicht geändert. Verdoppelt man das Plätteisen zu heiss, und verweilt es zu lange 
die Menge des Kupfers und der Sa_lpetersäure, so auf dem Mull, dann bekommt der Guttapercha
erstarrt das Oe! später. Wird dte. Menge ~er überzug kleine Löcher, wenn man nicht mit ge
Salpetersäure und des Kupfers halbiert' so wtrd nuo- heissem Eisen oder zu schnell darüber fährt, 
das Produkt f~ster_. Ein ~rsat.~ der K?pfe~spä~e i so 

0
vereinigen sich die Stoffe nicht miteinander. 

durch Kupfer m_ emem Stuck and~rt d;e Erst~rr- Dieser so vorbereitete Stoff wird auf ein Reis
ung nicht_ merkltch.__ Stellt man eme l :.?be emer brelt gespannt und mehrmals nach einander mit 
durch gehndes Erwarm~n erhaltenen ~o"ung_ von der Pflastermasse bestrichen, welche in Petroleum
reine!"Tl Elai:din in der gl~tchen Menge reme~ Olt ven- Aether 1 :4, oder auch 1 : 3 aufgelöst ist. Diese 
öls eme halbe Stunde m Wasser vo_n 10 C. und Pflastermasse kann folgendennassen dargestellt 
darauf in Wasser von 15 o C., so . tst a rn folge~- ~ werden : 
den Tage diese. Probe fester a}~ eme andere, dre Man erhitze im Luftbade ein Stück . Kaut-
von Anfang an m Wasser von lo C. ge~tand_en ha_!· l k I/ Stunde lancr auf 200o zerschneide es 

Nach. den angeführt.~n Versuchen _Ist diC ~Iai- ~I~~~c dem 2Erkalten in mÖglichst klei~e Stücke, setze es 
clin-Reakbon ~o ausz~fuh~en, dass dte ~mstanE~e in einem eisernen oder messingenen Pillenmörser 
bei der chemischen Emwirkung und bet der r- . d D pfbad füge auf 3 T Kautschuk 1 T 
starrung möglichst dieselben sind. Salpetersäure 0111 I ~s. am d 3 , T Kolophoniu.m zu und knel~ 

d K t• l b d" E t .. ncr am besten hrr- e same un · . 
un up er 1a en Je rs a~ru '? · dies von Zeit zu Zeit durcheinander so lange, bts 
beigerührt un~ lä~st sich ht~rbei. de~· Verlauf _der keine Kautschukstückeben mehr bemerkbar sind. 
R~ak_tion auf eme emfache Wetse hmretchend gletch- Die so erhaltene Masse hebe man auf ~nd löse 
mass1g machen. .. . . sie im cregebenen Falle wie angegeben m 3 T. 

Die Resultate fur d1e verschiedenen Versuche Pet.roleu~läther. zu dieser Lösung setzt man das 
sind in 10 Tabellen zusammengestellt, . aus ~enen betreffende Medikament und streicht dies wie an
sich absolut sich~re Schlüsse .noch .mch.t ztehe~ gegeben in mehrere Lagen, nach deren jeder man 
lassen. Das Wemge, was daraus Steher hervor- trocknen lässt, auf den aufgespannten Gutta-
geht, ist, dass . perchamull. 

1. von den untersuchten Oelen d~s reme Wenn man käufliche Kautschuklösung vor-
Olivenöl (Nizza-Speiseöl) unter allen Bedmgungen ·· t· o- hat dann kann man sich das Kneten und 

B 11 ··1 .M hnöl ra 1
"' < ' • I I · h am schnellsten erstarrt, aun~wo same,no '· 0 • Schmelzen der Masse sparen, vielme 1r sog ~Ic 

und Leinöl jedweder Provemenz aber mcht er- 5 T Kautschuklö~ung und 3 T. Ceratum Resmae 
starren, . Pini. in 10 bis 15 T. Petroleumäthe_r lösen ;md 

2. dass Klauenfett (01. pedum Taun) und mit dem Medikament versetzt aufstreichen_. ~ach 
Erdnu:>söl (Arachis-Oel) - besond~rs aber das dem Trocknen belegt man das Pflaster m1t emem 
erstere - hinsichtlich des ReaktiOns-Produkts Stück gestärkten Mull. 
der Ela'idin- Reaktio~ dem. ?uten . Oliv_en~I am So gut wie die Präp~rate der Fabriken '~~r
nächslen stehen und steh Iedtgltch dm_ch die langere den die nach obiger Wetse ?arg~stellte~ freilich 
Erstarrungsdauer von ihm unt erscheiden lassen, nicht, aber sie werden wemgstens genugen und 

3. dass Gemische zweier Oele durchaus ab- können aushelfen. 
weichende Resultate geben und dass mithin die 
Elai"clin-Reaktion bei Gemischen keinen festen An-
halt bietet. (Mitth. d. eh. tecbn._Vers. A.) 

(Rundschau). 

Vertreiben von Ameisen. 
Um Ameisen aus Gärten etc. zu vertreiben, 

stellt man eine Mischung von gleichen Teilen 
Chlorkalk und Peru-Guano, vermengt mit einem 
Zehntel feino-estossenem, starken Pfeffer her und 
streut dies Gber die Ameisenhaufen. Jedoch ist 
darauf zu achten, dass Gebüsche und Gewäehse 
nicht bestreut werden. (Pharm. Post). 

Zum Emaillieren kleiner guss- oder schmiede-
eiserner Töpfe 

o-ab der »Metallarbeiter« 1886 S. 183 folgendes 
Verfahren: 100 kg geglühter gemahlener Kiesel 
(Quarz) und 50 kg geglühter und fein gemahlener 
Borax werden innicr vermischt, geschmolzen und 
Iancrsam gekühlt. Von diesem werden 40 kg mit 
5 kg Töpferthon in Wasser zu einer teigigen 
Masse zusammengemengt Das Gefäss wird vor
erst mit verdünnter Schwefelsäure get·einigt, mit 
Sand gescheuert und alsdann mit einer 5 nun 
dicken Schicht des Teigs bestrichen und in einem 
warmen Zimmer trocknen gelassen. Eine zweite 
Schichte wird alsdann aufgetragen, welche aus 
125 kg. weissem bleifreien Glas, 25 kg Borax und 
20 kg. krystallisierter Soda bestehen, alles gepul
vert, zusammengeschmolzen und gemahlen. Zu 
45 kg von dieser Masse. wird 1 kg Soda zugesetzt, 
in heissem Wasser zusammengemischt, getrocknet 
und fein gepulvert. 1 T. dieses Pulvers wird üLer 
die noch feuchte zweite Schichte gesiebt l:md als
dann wird der Topf in einem Ofen bei der Tem
peratur des siedenden Wassers (1_00° ~-) getro~k
net. Der Topf wird nunmehr m emem Gl~h
oder Muffelofen erhitzt, bis die Glasur hervortritt. 
Er wird dann herausgenommen und auf die be
reits glasierte Fläche nochmals das genannte 
Glasurpulver aufgesiebt. Das Emaille widersteht 
vollsländio- dem Angriffe aller verdünnten minera
lischen, p"flanzlichen Säuren und Alkalien, platzt 
nicht und springt nicht vom Metall ab. In neue
rer Zeit ist noch folgendes Verfahren zum Ernal
lieren kupferner Kochgeschirre aufgekommen : 12 
T. weisser Flussspath, 12 T. Gips und 1 ·r. Borax 
fein gepulvert, zusammengemahlen un? in einem 
Schmelztiegel geschmolzen. Wenn dtese Masse 
kalt ist wird dieselbe sorgfältig gemahlen, mit 
'Vasser ' zu einem Teig angemacht und auf die 
reine Metallfläche aufgetragen, getrocknet und ge
glüht. Dieses soll eine schöne Alabaster- Emaille, 
namentlich für Verzierungen geeignet, geben. 

(Ind.-Bl.) 

Pulvis .A.nti-asthmaticus. Das von Dr. Clery 
vielfach ano-ewendete Asthn1amittel erwies sich " .. als aus folgenden Bestaridteilen kombtntert; . 

Pulv. foliorum stramonii 30 Tetle 
b~lladonnae fol. . 30 > 
Kalii nitric. 5 

» Opii . . . . 2 
Eine kleine Dosis dieser Mischung wird ange

zöndet und der Rauch eingeatmet. 
(Ztschr. d. allg. österr. Apoth.- V.) 
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A:n.zeige1.1. 

Mineral-Brunnen. 
~MEVERS VOLKSBU .. CHER ~ri:rgt~tt::a~~:: 10 pl ~ 1n mustergültiger 11 

Bearbeitung, in ge-
Ver lag des Bibliographischen Instituts in Leipzio-. dicgener A~ss?t- f. I I Rhenser .:> tung u. zu be1sp1el- -"""-

~Verzeichnisse der erselüenenen Xummern gratis in allen Buchhandlungen. los billigem Preis. jede Numme_r ~ 

Van Houten's . 
reiner 

Cacao 
ist anerkannt 

der beste und jm Gebrauch der biJJigste. 
Liquor Benedictinorum Belfenbergensis 

" Maraschino - " 
Zufolge der demnächst in Kraft tretenden Brannlweinslcurr slellen 

wir die Fabrikation obiger beiden Liköre ein und beabsichtigen :lllc:h unser 
Lager zu räumen. 

Wir offerieren, soweit Vorrat reichl: 
Hquor ßenedict. Helf'enbergensis . . p. l FJ. a ca. 1/2 I = 1,25 J~ 

" Jtlaraschino " . > 1 » , > 1
/2 I = 2,25 > 

" " " . • » 1 » > > 
1
/4 I = 1 ,2.::; > 

-bei 20 FI. 1,00 J6, 1,80 J6. lH:\7., 1,00 Jf.. -
. l<Jssentia ad Li11- Benedict. Relf'enbergensis . . . p. 1 kg = 5,00 » 

" " " Maraschino " . . . » 1 kg = 7,50 > 
(Gebrauchsanweisung wird beigegeben). 

Papier- & cbem. Fabrik Helfen berg· bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

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

(älteste fleutsche JtConsseux-Fab1·ik, y eyl'iintlet 182()) 
empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/1, 1/z und 1/• Flaschen, letztere 
ganz besonder.s geeignet znr Verwendung am Kranken bette. Die ·weine siml 
genan wie diejenigen der Champagne hergestellt und bieten bei weit billigerem 
Preise vollständigen Ersatz für die besseren französischen .Marken. 

19 Auszeichnungen ersten Ranges. -
c::;. ~a=n_oid ~~s 

Tamarinden -Konserven 
(alleiniges Original-Präparat), 

garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Confitürenform - von angenehmem Geschmack, Appelit 
und Verllauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 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; 
franeo gegen franco. 

Dieselben mit S:mtonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 
Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. -. ~mser Natron-Lithionquelle 
(Wilhelmsquelle) 

zeichnet sich, laut Analyse des Herrn Professor Dr. R. l<' r es e n i u s 
in W'i esbade n, vor anderen atron- Lithionquellen durch die Menge 
der festen Bestandteile vorleilbaft aus. Die 0 b c r s a I z b r u 1111 er 

Kronenquelle mit 0,01140 wasserhalligem, doppelkohlensaurem Lithion 
gegenüber 0,011528 in der Wilhelmsquelle hat nur 
0,87264- wasserbulliges, doppelkohlensaures Natron gegenüber 
2, 1916!)CJ in der W i I heIm s q u e I I e. Versand in 3/4 Liter-GlasOaschr11 
rlmch alle Mineralwasser-Handlungen und Apotheken, sowie direkl dnrch die 

J{önig Wilbehn's Felsenquellen in Bad Ems. 

Vor züg lieh. kohlensaures Mineralwasser. 
Ausge.:eichnet bcgulacldet von .zahlreich. Professoren u. Aerzfen. 

Haupt-Depöt in Heilbwnn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger • 

Unguent. Paraffini agitat. Ph.G.rr. 
unübertrefl"lich in seiner Verwendbarkeit zur Salbenbereilung 
(rngt. Kalii jodati) empfiehlt 

die Vaselinfabrik 

I Carl Abermann & Co. I 
Frankfurt a.. Ma.in. 

~----~---

Pfaltz, Hahn &. Ci.?·· Barcelona. 
Export feiner spanischer Weine 

von den besten Produzenten. Vorzügliche Qualitäten. Billigste 
Preise. Eine P1·obekiste von 12 Flaschen in 12 verschiedenen Sorten Jtlk. 1 6.50. 
ab St. Ludwig (Eis.), einschliessl. Verpackung geg. Nachnahme. Preisliste franko . 

Lager für Süddeutschland und die Schweiz: 
Pf'altz, Hahn & Cie., Basel (Schweiz) und St. Lndwig (Elsass). 

-LANOLIN LIEBREICH 
p U 1' i S S i JU U Ul. 

in bekannter, absolut ge1·uchloset \V Jare empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

1\lartinikenfelde bei Berlin. 

I 

I Vertreter für 7/ ürttem berg: Hardtmann &; Teichmann, Stuttgart. 

-------··-------• I - - - --

T~ISiiJ~~IT 4c=:;I-I. 
Bestandleile: plJOspliOrsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Auloritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil P eltze t· & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6 1.~0. 
Genera 1-Depöt bei Friedr. Schiif'er, Darmstadt. Haupl-!Jepöt bei den Herren 
Apolhekern E. Niemitz, Hamburg; 0. Mielentz, Lübeck u. R. Lu-x, Leipzig, 

Ellgl Pftaste , Arnica und Salicyl-Klebtaffet, engl. Giclltpapier, 
• ll I, sämtlich in Yorzüglicher Qualität. Bemusterte Of

ferten gratis und franko. 
Fr. Eger, Apotheker, Quaritz (Schlesien). 

Franeo! Nicht convenier. nur unfr. zurück! 

J
a. tot., jede Wurzel aufgeschlagen; 

R d b 
. I. b. Würfel, 0. o. o, in 3 Grössen a 5 l\J.; 

a 1 .. eJ C )}ß c. tab~I. conc:, o t:en ~ang, staubfrei, zu . • • 'l 1mctur-S tnemen a 4,a0 l\f.; 
(von G bis 3 Mk.) d. Schnitzel von den W ül'feln, s~aubfrei, 3.M.; 

e. Pulv. opt. subt., 2ma! ges~ebt, garnnt 1ert, 
. 4,50- 4 l\1. 

Cort. chinae fa. tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch; 
bis 5 °/o A 1 k a 1 o i d. ) b. conc., staubfrei, schöne Form; 

(ä Pfcl. 2 "'L, 10 Pfd. 17,50 l\1.) lC. Pulv. subt., 2mal gesiebt. 

Apoth. Nletuer, Münster in Westf. 
----
.::P oo Verlag von l{erm. Dürselen in Leipzig . 
s 0 

·Z" ~ Leipziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene, 
~ ß ~ Gesundheitsp:flege u. s. w. Preis 1,50 i\Ik. pro Quar
§ ~ § lal. Warm empfohlen in Xo. 7 der Südd . ApoUJ.-Ztg., Liegn. 
~ :::: .;: Zlg., Leipz. achr. und Yielen anderen. Redakteur: Cracau. 
~ ~ "' Cra.ca.u, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 :.\Ik., hro~ch. 3 Mk. 
::: c § Ebenfalls von rler gesamten Fachpresse allseilig bestens empfohlen . 

=5 .; .~ Cra.ca.u, Gift und Gegengift (noch unter der Presse). Preis 
'Ö~ . 

;::::; s:: ~ etwa 5 l\Ik. 
Q>·~;...c o ~ .1& co ra.ca.u, b und Wann, eine nalurwissenschaflliche Slullie. 
~ o Preis bt'osch. 0,50 l\1k. 
~ ::> Verlag YOn Herm. Diirselen in Leipzig. 
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Süddeutsche Ap t ker- itung 
Pharmaceulisches ochenblatt aus Würltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVII. Jahrgang 

JW 37. 

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

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

Preis der Einzelnummer 15 o~ 
~ Hex'lbronn a. N. Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniessen Rabatt. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jt. 3.-
Zeitungs.preisliste für das deutsche Reich L o. 5391, I 15. September 1887. 

Zeitungspreisliste für Württemberg o. 276. I 

Inhaltsverzeichnis. . I In Moskau _und Petersb~_rg ~urden verschiedene I Extrakte, besonders auch der Fluid-Extrakte: Dem 
Tagesgeschichte.- Die 16. Generalversammlun de ~poth~ker. von emem Gauner t~cht117. gerupft .. Derselbe folote die Etatsberatung und dar an ansehitessend 

. . g 
8 

liess s1ch m den betreffenden Geschaften arzthebe Ver- . 0 • • • . -b d 
Deutschen Apqthekerverems m München. - Wissen- ordnungen herstellen, auf welchen äusserliche und inner- d1e ~ItteJlungen des . ArchiVdJre~tor~ u er as 
schaftl. u. gewerbl. Mitteilungen: Morphium phtalicum. liehe .Mittel gleichzeitig verschrieben waren. Einige >ArchiV der Pharmacie<. Dabei Wird auf den 
Trockenkasten. Astragalus molissimus. Nachweis von ~eit nach d~r A?holung erscheint der Schurke. ~ieder Vorschlag Dr. Je h n's beschlossen, das Archiv, wie 
Saccharin. Die Asche der Chinarinden H t 11 m der 9ffizm mit den balh verb~auchte? Arznelml~teln, die Apothekerzeitun"' vom nächsten Jahre ab in 

· ers e ung deren S1gnaturen nun vertauscht smd. D1e Schuld h1eran · "' · k B · B 
von Baryumhydrat. Zur Entdeckung von Nitriten im trägt natürlich der Apotheker. Der angeblich schwer n_euer ~echtsc_hreibwe!se z_u druc en. . eim e-
Wasser. - Rezeptenschatz. - Einsendung. - Bücher- an seiner Gesundheit Geschädigte will aber von gericbt- riebt uber die Veremsze1tung fanrl em Redn~r 
schau. - Pragekasten. - Briefkasten. _ Anzeigen. li?hen. Schritt.~n g~_oss~ütig Un_:g~ng ~ehmen, wen~ er aus Niederbayern heftigen Widerspruc?, al~ er sem 

fur sem Ungluc~ tucht1g en~.scbad1gt w1r~: Um _Weiter- Bedauern aussprach, dass der Verem seme Be
ungen zu vermelden, haben m mehreren Fallen d1e derart . h · d ffl" h 1 ·t te Pharma-E'lnladung zur Bestellung. 

Wir erlauben uns unter Hinweis auf den 
bevorstehenden Vierteljahrswechsel an die :Er
neuerung der Bestellung für das vierte Viertel 
von 1887 zu erinnern. 

Redaktion und Expedition. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt: ApothekerAlfred Dinnbier in Würzburg 

mit Frl. Gretchen Kimmler in Fürth. 

Vermählt: ApothekerAdalbert Pschorr in Woln
zach mit Frl. Marie .Bessler in Bruckberg. 

-Gestorben: In Tübingen. stud. pharm. Kohleraus 
Neu-Ulm; in Hannover Dr. Skalweit, Vorsteher des 
dortigen Lebensmittel-Untersuchungs-Amtes und Ge
schäftsführer des Vereins analytischer Chemiker, am 4. 
d. M., wie die "Voss. Z." meldet. am Herzschlage; in 
Stuttgart Hildegard, Töchterchen des Hrn. Apotheker 
Hartmann. 

Verkauft: Die Apotheke des Hrn. Brigelius in 
Kempten an Hrn. Apoth. Ruppert aus Augsburg um 
Jt. 148000. 

:S:eilbronn a. N. Eine an sich eigenartige Huldig
ung wurde letzten Sonntag Hrn. Apotheker Lutz sen. in 
0 ehr i n g e n zu teil. Dersei be, ein eifriger Anhänger 
und Ausübender des Radfahr-Sports, feierte an diesem 
Tage seinen 70. Geburtstag. Die Radfahrer von nah 
und fern liessen es sich nicht nehmen, zur Feier dieses 
Tages in grosser Anzahl nach Oehringen zu radeln, um 
ihren "Senior" persönlich zu begliickwünschen. Der Ge
feierte, bis vor Jahresfrist noch Apothekenbesitzer und 
langjähriger Kreisdirektor, erfreut sich auch unter den 
Lesern dieses Blattes zahlreicher Freunde und Verehrer, 
die sich gewiss mit uns vereinigen, demselben ein herz
liches Vivat, valeat! zuzurufen. 

In Söftingen ist die Apotheke gänzlich abgebrannt. 
Das Feuer soll im Kamin entstanden sein. 

Aus Baden. Die Prüfungskommissionen für die 
pharmazeutischen Staatsprü_funge~ sind p~ o 1887/88 wie 
folgt zusammengesetzt: a) m He 1 d e l b er g: Geh. Rat 
Professor Dr. Bunsen, Vorsitzender; Geh. Hofrat Dr. 
Quincke; Prof. Dr. Pfister; Prof. Dr: Bornträger; Apo
theker Dr. Glassner; b) in Freibur g: Prof. Dr. War
burg, Vorsitzender; Prof. Dr. Baumann; Prof. Dr. Hilde
brandt; Apotheker Frank; Apotheker Seufert; c) in 
Karlsruhe: Hofrat Prof. Dr. Just, Vorsit.zender: Hof
rat Prof. Dr. Engler; Prof. Dr. Hertz; Medizinalassessor 
Ziegler; Apotheker Baur. (Ph. Ztg.) 

Zu der gegenwärtig in Würz~urg stattfind~nden 
Apothekergehilfenprüfung haben siCh elf Kand1daten 
angemeldet. 

Dem Mitte Oktober beginnenden pharmazeutischen 
Approbationsexamen an der kgl. U:r;Uversität zu Erlangen 
werden sich 4 Kandidaten unterz1ehen. 

Der Apothekenbesitzer Narewsky in Herdecke a. 
d. Ruhr wurde in Münster verhaftet und nach Hagen 
ins Gefängnis gebracht. Ein Vergiftungsversuch ~urde 
vereitelt. Die Verhaftung e-rfolgte wegen b~trüger1scher 
Rezeptfälschungen bei Lieferungen für du~ Herdecker 
Krankenkasse, deren 700 festgestellt sind. Im Gefäng
nisse hat sich N. bald nach seiner Verhaftung erhängt. 

Lübeck. Die Mitteilung in Nr. 36 über die Ver
leihung der neuen Apothekerkonzession in der. Vorstadt 
St. Jürgen war nicht ganz genau. Die Konzess10?.- wurde 
end g il ti g an den .Höchstbietenden, H;rn. Sch.?nmann 
aus Altona, der jährhch Jt 3000. Konzess10nsgebuhr und 
.Jt. 1200. Rekognition zu zahlen hat, verliehen. 

Ueberraschten sich zu namhafter Sühne verstanden. Zie ungen m1t er tre lC ge eJ e n » 

* Die 16. Generalversammlung des 
Deutschen Apothekervereins in München. 

(29. August ltis 1. September 1887.) 

(Fortsetzung.) 

Wir kommen nunmehr zu d~n Verhandlungen 
der Generalver8ammlung selbst. Hr. Dr. Brunnen
g r a e b er, als Vorsitzender des Deutschen Apo
theker- Vereins, eröffn:,et die Versammlung und 
erledigt die geschäftlichen und gesetzlichen Förm
lichkeiten. Es folgen-, sodann die üblichen Be
grüssungsreden des Vertreters der obersten bayer
ischen Medizinalbehörde, des Herrn Geh. Ober
medizinalrats Dr. von Kerschensteiner, des 
Vertreters der Feststadt, Hrn. Bürgermeister Dr. 
Wie den m a y er, der eigens hiezu seinen Sommer
urlaub unterbrochen hatte, und des Lokalkernites 
durch den Mund des Hrn. T h a e t er. Hierauf 
erstattet der Vorsitzende den Jahresbericht. Er 
freut sich, nicht nur eine gedeihliche Weilerent
wicklung des Vereins, der von 2820 auf 2882 Mit
glieder angewachsen sei, feststellen zu können, er 
glaubt auch, dass das abgelaufene Jahr im Ganzen 
unu Grossen für die Mutter Pharmacie ein er
spriessliches Fortschreiten auf dem Wege innern 
Ausbau's bedeute. Redner hat erfahren, dass eine 
Durchsicht der Verordnung vom 4. Jan. 1875 in 
Bälde zu gewärtigen sei, euenso hofft er auf bal
digen Erlass einer zeitgernässen Apolhekerordnung, 
ob letztere für Preussen allein, oder für Gesamt
deutschland, blieb Heferenten unentschieden. Hr. 
Dr. Br. glaubt, dass die heutige Stimmung in Re
gierungskreisen wie vielleicht auch in der Volks
vertretung der schliesslichen gesetzlichen Ordnung 
unserer Verhältnisse günstig sei. Der mit vielem 
Beifall aufaenommenen Berichterstattung folgte ein 
Vortra"' l'es Hrn. SchI i c k um über die Fort
schritt: der botanischen Wissenschaften und ihr 
Verhältnis zur Pharmacie. Bei aller Anerkennung 
der Leistung des mit Recht so angesehenen Herrn 
Redners glauben wir, dass sein Vortrag no~h mehr 
Beifall errungen hätte, wenn derselbe wemger auf 
bekannte Einzelheiten eingegangen wäre. 

Hierauf wurde auf den Bericht des Herrn 
Kaue r t als Referenten des Ausschusses , die 
Gründun; eines Zentralbureaus in Berlin, Anstel
lung ein~s Generalsekretärs besprochen und zu 
Deckun"' der Ausgaben, zunächst cJI6 10 000. be
willigt. 

0 

Der Generalsekretär soll nicht sowohl zur 
Entlastung des Vorstandes,. als .zur Entf~ltung ':m
fassenderer Vereinsthätigkeit d1enen, die Verems
zeitung fördern, auch die In.teressen der Apotheker 
in der politischen Presse Wirksam vertreten. Der 
Vorsitzende der die Bewilligung als Vertrauens
ausspruch ~nsah, dankt für die einstimmige An
nahme des Antrags. 

In der Nachmittagssitzung hielt Hr. Apotheker 
H c r 0 1 d von Rosenheim zunächst einen Vortrag 
über die rationelle Darstellung der Tinkturen und 

zeutischen Zeitung< abgebrochen habe. Ihm er
widerte unter Andern Hr. Fr ö h l i c h-Berlin, dass 
Vorredner die Vereinszeitung nichtaufmerksam genug 
zn lesen scheine, sonst hätte er finden müssen, dass 
die letztere, was den fnhalt, freilich nicht die Menge 
des bedruckten Papiers, betreffe, der ersteren gleich
wertig sei. Obwohl ein Widerspruch gegen diesen 
Fusstritt, einem hochgeachteten Organ versetzt, 
nicht erfolgte, bezweifeln wir dennoch, dass der 
Redner der Mehrzahl der Versammlung aus der 
Seele gesprochen habe. 

Die Mittwoch-Sitzung eröffnete Herr Ober
medizinal-Rat Professor Buch n er mit einem 
Vortrag: Zum 104. Geburtstag von Johann An
dreas Buch n e r. Er wies darin nach, dass der 
Gefeierte, des Redners Vater, zu den Begründern 
der wissenschaftlichen Pharmacie zähle. Nun 
folgte wohl der Schwerpunkt der Verhandlungen, 
der Antrag des Kreises Oberhessen, Gründung einer 
allgemeinen pharmazeutischen Pensionskasse, nö
tigenfalls Berufung einer Delegierten-Versammlung 
zu diesem Zwecke. Begründet war der Antrag 
durch folgende Sätze: 1. Eine Anlehnung an die 
soziale Gesetzgebung unserer Zeit ist durchaus ge
boten und nicht zu umgehen. 2. An Stelle der 
seither den bedürftigen Kollegen gewährten Almosen 
und Unterstützungen von Gnaden wegen mögen 
Pensionen von Rechts wegen treten. 3. An Stelle 
der seitherigen Zufälligkeit bei Verleihung der Unter
stützungen mögen feste Normen und Regeln eingeführt 
werden. Dem Antrag stellt sich Hr. Kauertnamens 
des Vorstandes ablehnend gegenüber, er hält den 
unbedingt nötigen Gründungs- und Reservefonds 
für viel zu hoch, glaubt, dass die im Werke be
findliche Reichsaltersversorgung auch den Apo
thekern Rechnung tragen werde und verweist auf 
die vor Kurzem gegründete Pensionskasse des 
Deutschen Pharmazeuten-Vereins, deren Genehmig
ung durch das Berliner Polizeipräsidium mit Zu
versicht zu gewärtigen sei. Dagegen tritt Dr. 
Vogt- Butzbach mit jugendlichem Feuer für ein 
Vorgehen ein. Er betont, dass die Kasse nicht nur 
konditionierende Pharmazeuten, sondern auch be
dürftiO" gewordene Besitzer vor späterer Not schützen 
werde"' und hofft, dass die unleugbaren ersten Schwie
ri"'keiten durch gemeinsames Zusammenleben besei-

o T d tigt werden. Vergebens. Der Antrag des\ orstan es, 
zunächst eine abwartende Stellung einzunehmen, 
wird mit geringer Mehrheit angenommen. Dem 
Wahlspruch des Vereins entsprechend: >hora ruit<, 
muss dieser Beschluss wohl bedauert werden, denn 
es darf mit aller Sicherheit ausgesprochen werden, 
dass der Antrag immer wiederkehren und schliess
lich doch noch zur Annahme gelangen wird. Sehr 
zufrieden kann dabei der >Deutsche Pharmazeuten
Verein< sein ob dieser, so viel wir wissen, ersten 
offiziellen A~erkennung seiner Bestrebungen, die 
wir namentlich dem sehr rührigen und aufopfern
den Vorstand des Vereins von Herzen gönnen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Wissenschaftl. D. gewerbl. litteüungen.. su:hung die Methode ergänzt, eine .gute Unter
stutzung der nach Herzfeld oder Reisebauer er-

* Morphium phtalicum wird von E. B o rn- rnittelten Resultate finden. (Pharm. Ztg.) 
belon in der >Pb. Ztg.c als >König der Morphin
salze empfohlen. Es ist in kaltem Wasser 1:5 
löslich, seine Einspritzungen unter die Haut sind 
schmerzlos, seine Lösung hat keine Neigung zur 
Zersetzung. Zur Darstellung wird Morph. hydro
chlor. mit Ammoniak ausgefällt, gewaschen, ab
gepresst, wieder in Essigsäure gelöst, mit Ammoniak 
ausgefällt, gewaschen, abgepresst. Das so erhaltene 
reine Morphinhydrat wird mit heisser P h t a 1-
s ä ur e I ö s u n g behandelt, so dass etwas .Morphin 
ungelöst bleibt, dann filtriert und zuletzt auf Glas
platten eingedampft. 

* Trockenkasten. In der >Ph. Ztg.< be
schreibt Haus m an n in Sörnmerda einen von ihm 
zusammengestellten Trockenapparat, der als eine 
glückliche Verallgemeinerung des bekannten kleinen 
Laboratorium-Geräts angesehen werden muss und 
zum Trocknen von Vegetabilien, Drogen u. s. w. 
die besten Dienste leistet. Der wasserentziehende 
Körper ist gebrannter Kalk, der auf dem Boden 
einer mit Weissblech ausgeschlagenen Packkiste 
ausgebreitet wird. Die zu trocknenden Körper 
werden auf 1-2 Hürden gebracht und diese mittels 
angebrachter Leisten in den Kasten eingesetzt. 
Zum Abschluss nach aussen ist der Rand des 
Kastens mit Tuchenden ausgeschlagen. 

* Astragalus molissimus, im Volksmunde 
>Coco« geheissen, ist ein nordamerikanischer 
Schmetterlingsblütler, welcher nach Dr. He y er
Halle auf Pferde, Rinder u. s. w. nach stattge
habtem Genuss eigentümliche, an Morphinismus 
erinnernde Krankheitserscheinungen hervorrufen 
soll. Es treten Krämpfe, Halluzinationen, später 
Lähmungen auf, denen die Tiere nach kurzer Zeit 
erliegen. 

Nachweis von Saccharin. Nachdem das Sac
charin (Fahlberg) nunmehr thatsächlich im Handel 
vorkommt, ist es an der Zeit, nach scharfen Nach
weisungsmethoden d~sselben zu suchen, da man 
diesen Süssstoff voraussichtlich bald in verschie
denen Nahrungs- und Genussmitteln antreffen dürfte. 
Die Löslichkeit in Aether und die Ueberführung 
des im Saccharin enthaltenen Schwefels in Schwefel
säure sind als genügende Reaktionen nicht zu be
trachten. Neuerdings teilt C. Schmitt (Rep. anal. 
Chem. 1887, 438) ein Nachweisungsverfahren mit, 
welches darauf beruht, dass durch schmelzendes 
Aetznatron Saccharin in Salicylsäure umgewandelt 
wird. Das Verfahren - zunächst für Weine aus
gearbeitet - besteht in Folgendern: 

100 cc des stark angesäuerten \V eines werden 
3mal mit je 50 cc einer aus gleichen Teilen be
stehenden Mischung mit Aether und Petroleum
äther ausgeschüttelt und direkt nach Trennung 
der Flüssigkeiten aus ctem Scheidetrichter filtrirt. 
Gesammelt, versetzt man die drei Auszüge mit 
etwas Natronlauge - zur Verhinderung des Subli
mierens - und dampft fast zur Trockne ein. Den 
Rückstand erhitzt man in einem Silber- oder Por
zellanschälchen längere Zeit (1/2 Stunde) auf 250° C. 
- Die Schmelze löst man in Wasser, bringt die 
Lösung in einen Scheidetrichter, übersättigt mit 
Schwefelsäure und zieht die gebildete Salicylsäure 
mit 50 cc Aether aus. Den filtrierten Auszug 
dampft man zur Trockne, nimmt mit wenig \Vasser 
auf und versetzt mit einigen Tropfen Eisenchlorid. 
Enthielt der Wein Saccharin, dann tritt die be
kannte prachtvoll rot-violette Färbung auf. Es 
gelang auf diese Weise, noch 0,005 pCt., ja noch 
weniger mit grosser Sicherheit nachzuweisen. Viel 
geringere Zusätze kommen, da die Eigenschaften 
des Weines nicht für jeden hierdurch merklich 
geändert werden, kaum in Betracht. 

Zu bemerken ist, dass die Schmelze in den 
Porzellanschälchen die Salicylsäurereaktion durch
aus nicht beeinträchtigt, dass diese aber zumeist 
nur einige Schmelzen ertragen. Kali kann zur 
Schmelze nicht verwendet werden, da bekanntlich 
das salicylsaure Kalium sich bei höherer Tempe
ratur in sein Isomeres, das para-oxybenzoesaure 
Kalium umsetzt. Selbstverständlich muss der Wein 
selbst vorher auf Salicylsäure untersucht worden 
sein. 

Die Methode lässt sich ebensogut zum Nach
weis des Saccharins in andern Nahrungs- und Ge
nussmitteln verwenden. 

In allen den Fällen, in welchen Salicylsäure 
direkt im Objekte nachweisbar ist, wird rnan, wenn 
man durch angeschlossene kolorimetrische Unter-

Die Asche der Chinarinden. Flückiger und 
Hanbury geben in ihrer :.Pharmacographia< an, 
dass Chinarinden nicht über 3 pCt. Asche haben. 
D. Hooper, welcher in neuerer Zeit mehrere hun
dert Bestimmungen aus verschiedenen Rinden 
machte, fand im Durchschnitt 3,42 pCt. Alte 
Rinden sind im Allgemeinen ärmer an Asche, die
selbe fällt unter 2 pCt., bei jungen dagegen steigt 
dieselbe über 4 pCt. Die quantitative Zusammen
setzung war bei zwei Proben von Cinchona offi
cinalis und C. succirubra fast gleich; Hauptbe
standteil der Asche ist Kalk, von welchem in beiden 
Fällen etwa 33 pCt. gefunden wurden. 

(Pharm. Journ. Trans. d. Pharm. Ctrh.) 

Herstellung von Baryumhydrat. Nach einem 
Hugh Lea Pattinsan patentierten Verfahren wird 
einer Lösung von Baryumsulfid in äquivalentem 
Verhältniss Manganoxyd zugesetzt und Luft durch 
die Mischung geblasen. Ungefähr 66 pCt. des 
Baryums werden in Hydroxyd umgewandelt, etwa 
33 pCt in unlösliches Trisulfld. Ferner scheiden 
sich etwa 33 pCt. des vorhandenen Schwefels ab. 
Dieser Schwefel wird durch Lösen in Naphta aus 
dem Niederschlag gewonnen, das zurückbleibende 
Manganoxyd dient zur Zersetzung einer frischen 
Portion Baryurnsulfid. Durch die Imprägnierung 
mit Naphta wird die Bildung von Hyposulfid ver
ringert und die von Baryumhydrat bis auf 80 pCt. 
gebracht. d t. Chem. Industrie 1886, 51. 

Zur Entdeckung von Nitriten im Wasser, 
empfiehlt Z a m b e lli in Ann. di chim. et di .Farm. 
(The pharm. Era) nachstehendes Verfahren: 

Zu 200 cc. des Wassers, gibt man einige 
Tropfen einer Lösung von schwefelsaurem Anilin 
(etwas freie Schwefelsäure enthaltend), und lässt 
durch ungefähr zehn Minuten in verschlossener 
Flasche stehen, worauf man die Flüssigkeit mit 
Ammoniak alkalisch macht und augenblicklich 
einige Tropfen einer wässerigen Phenollösung zu
setzt. Sind Nitrite vorhanden, so wird eine deut
lich erkennbare gelbe Färbung erkannt, wenn das 
Wasser auch nur einen Teil Nitrit auf 40000000 
Theile enthält; das Wasser gibt man in einen 
hohen Cylinder von weissem Glase, der sich auf 
einem Stück weissen Papiers befindet. Man kann 
diese Probe quantitativ verwenden, wenn man die 
Färbung mit der in ejnem Wasser von bekann
tem Nitritgehalt vergleicht. F. H. 

(Zeitschr. f. N. und H.) 

Rezeptenschatz. 
Pulv. dentifric. antisept. 

M. Acid. boric. p. . 2,5 
Kai. chloric. . 1,25 
Pulv. Quajaci res. 2,0 
Calcii carbon. 4,0 
Magne:>. carbon. 20,0 
01. Rosarum gtt. II. 

M. f. p. Macgregor. 

Einsendung. 
Herr R. St. scheint sich über die Phosphor

pillen des Herrn 8. unnötig aufzul'egen und müsste 
der Letztere Allem nach um Entschuldigung bitten, 
erstens, dass er Herrn R. St. in solche Aufregung 
versetzt und zweitens, dass er dessen Erlaubnis 
zur Fabrikation und zum Verkauf seines Mäuse
giftes nicht vorher eingeholt hat. 

Nach der Ansicht des Herrn R. St. und dem 
Wortlaute seiner freundlichen Einsendung dürften 
Phosphorpillen eigentlich nur an Kollegen ver
kauft werden! 

Was sollte dann aber mit der Zeit aus den 
armen Pillen werden, wenn sie sich schliesslich 
nur, ähnlich dem bekannten Entenspeck, von Gift
hütte zu Gifthütte der Herren Kollegen durch
duften müssten?! Dann wäre allerdings das 
Richtige, die lieben Feldmäuse fangen und zur 
Vergiftung in die Apotheken bringen zu lassen! 
Herr R. St. darf überzeugt sein, dass nicht nur 
Er, sondern auch Herr B. und die zuständigen 
Behörden im Besitze der zilierlen Ministerialver
fügung sind und dieselbe m i n d e s t e n s e b e n -
sog u t beherzigen, wie der Herr Einsender ! 

Im ganzen Oberamtsbezirk R. und Umgegend 
werden selbstfabrizierte Giftpillen seit Jahren an 
Gemeindebehörden etc. in grösseren Quantitäten 
von mehreren Herren Kollegen verkauft ! Aber 
der Herr Einsender hat natürlich nur den >Staats-

anzeiger< gelesen ! Herrn B. sind die Gemeinde
behörden seiner Umgebung genau bekannt und 
dürfte wohl kaum, auch nicht von Seilen des Hrn. 
R. St., ein Zweifel in deren Zuverlässigkeit gesetzt 
werden. Herr B. benützte anstatt der von mehre
ren Herrn Kollegen an die tiL Schultheissenämter 
ausgesandten Zirkuläre dnn >Staatsanzeiger< und 
sind seine Offerten nicht die einzigen, da den Ge
meindebehörden s e in er n ä c h s t e n U m g e b
u n g f a s t ein halbe s D u t z e n d schriftlicher 
Anträge zuging. 

Im Uebrigen kann sich Herr R. St. der Ueber
zeugung hingeben, dass Herr B. seinem einges. 
Holzschlegelwink die richtige Würdigung zu teil 
werden lässt. A. R. E. 

Biicherschau. 
Dr. Heinrich Beclrnrts, Professor an der Herzog!. 

technischen Hochschule in Braunschweig 
u. Dr. Bruno Hirsch, Apotheker in Frank
furt a. M., Handbuch der praktischen 
Pharmacie für Apotheker, Drogisten, 
Aerzle und Medizinal-Beamte. 3. und 4. 
Lieferung (Bogen 13-24). Stuttgart. 
Verlag von Fedinand Enke. 1887. 

Nach einer kurzen Abhandlung über Polarisation 
stossen wir auf den .Abschnitt "Die pharmazeutische 
Buchführung", in dem sich der Verfasser offenbar mit 
besonderer Vorliebe bestrebt, seine durch langjährige 
Praxis gewonnenen Anschauungen zu Nutz und Frommen 
des ganzen Standes niederzulegen. So finden wir hier 
auch eine Fülle von Erfahrungssätzen, welche nament
lich jüngeren Fachgenossen nicht warm genug empfohlen 
werden können. Verfas~er giebt die Umrisse einer phar
mazeutischen Buchführung für mittlere Geschäfte; er legt 
dabei selbst den Gedanken nahe, an seinen Vorschlägen, 
je nach den örtlichen Bedürfnissen, noch weitere Kürz
ungen vorzunehmen. Nach unsern Erfahrungen kann 
das, ohne die Uebersichtlichkeit zu stören, leicht da
durch geschehen, dass die Kolonnen "Nachzahlungen" 
ganz gestrichen werden. Solche finden bereits im "Ein
nahmebuch" ihre Berücksichtigung. .Als verbesserungs
bedürftig muss S. 213 die Verjährungsfrist bezeichnet 
werden, indem Forderungen aus Arzneilieferungen erst 
am Schluss des 3. Kalenderjahres verjähren. Den Ab
schnitt "Rentabilität" empfehlen wir besonderer Berück
sichtigung seitens der kauflustigen jüngern Herren. 

Der nun beginnende zweite Teil bringt in alphabeti
scher Anordnung eine Aufzählung der in den Apotheken 
gebräuchlichenWaren und Arzneimittel nach Vorkommen, 
Gewinnung, Darstellung, Erkennung und Prüfung. Es 
entspricht vollkommen dem G;eiste deutscher Univer
salität, der ja in dem Verf. der Pharmacop. universalis 
einen hervorragenden Vertreter aufweist, dass dabei den 
Pharmacopöen von nicht weniger als 17 Ländern, von 
andern Quellen ganz abgesehen, Rechnung getragen ist. 
Warm berührt die Eindringlichkeit, mit der die Selbst· 
darstellnng zahlreicher chemischer Präparate empfohlen 
und praktische Mitteilungen aller .lrt niedergelegt werden. 
Das Werk schreitet in den vorliegenden Lieferungen 
von Absintbiinum Lis Aqua amygdal. vor, eine in jeder 
Beziehung sehr anerkennenswerte Arbeit. K. 

Fragekasten. 
Frage No. 23. I!>t PS nicht erlaubt, für eine Wäg

ung von Antipyr. oder anderen Pulvern 3 Pfg. in An
rechnung zu bringen, wenn das Medikament in verviel
fältigter Dosis verordnet ist? Einsender berechnete z. B. 
für Antipyr. 1,0 

dent. tal. dos. 10. 
240 Antipyr. 

3 Wägung 
40 Division, 

aber bei der letzten bezirksärztlichen Revision wurde 
die Wägung als uniegal gestrichen. 

.Antwort: Nach unserer Auffassung: Nein! R. 
Frage No. 24. Darf für Verreiben von Natr. salicyl. 

nicht 10 Pfg. in Anrechnung kommen, wenn auf dem 
Rezept nur N atr. salicyl. verordnet ist? 

Antwort: Ebenso: Nein! R. 
Frage No. 25. Wie lange muss der .Apotheker war

ten, bis er die zur bezirksärztlichen Revision eingereichten 
Rezepte wieder zurückverlangen kann? Einsender dieses 
hatte solche vor 2 Monaten eingereicht, bis heute aber 
noch nicht wieder erhalten. 

Briefkasten. 
Wir machen wiederholt darauf aufmerksam, dass 

unser Verlag bloss die Register der in den .Apotheken 
aufzubewahrenden amtlichen Verordnungen und Erlasse, 
Abdrücke der Verordnungen selbst aber nicht führt. 
Solche sind durch Rrn. Schweyer in Dornstetten viel
leicht noch zu beschaffen. 

Schl. in Bgbm. Mitteilung erhalten. Freundl. Gruss. 
Chr. in 0. Ihre Sendung mit Inlage ist uns zuge

kommen. 
M. in H. 'Venn Sie über die Entstehung und das 

Vergehen der wissenschaftlichen Anschauungen in der 
Chemie belehrt sein wollen, so wüssten wir Ihnen nichts 
Neueres zu nennen, als Ladenburg, "Vorträge über die 
Entwicklungsgeschichte der Chemie in den letzten 100 
Jahren". Braunschweig bei Fr. Vieweg. 

E. B. in M. und C. A. in A. Uebersendung der 
"Südd. Ap.-Ztg." im Kreuzband wird türDeutschlandmit 
50 Pfg. den Monat berechnet, deren Einsendung, etwa in 
Briefmarken, an die Expedition erbeten wird. \Vir raten, 
vom neuen Quartal ab bei Ihrem Postamt zu bestellen. 

J. in W. Ueber allen Wipfeln ist Ruh. 
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Anzeigen. 

. Stähle & ·Friede I, Slullgarl 
~1::~Y.aui~~~1:: ~~nt~~k~€-~a~i~€-wa:e~u- & ~a:etnuua~~u-~ahrik. 

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 arbe5.<et mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. ·------------· • Plochinger Kranz. t 

•
• Vielseitigen Wünschen entspre- •• 

chend werden die Besucher des 
• Plocbinger Kranzes, sowie alle t 
4 Kollegen mit ihren Frauen und t t Töchtern zu einer am Samstag t 
tden 17. d. M,, von nachmittagst 
Jl 1 Uhr an im Hotel Sprandel in~ 
' Mezingen t stattfindenden Zusammenkunft t freundliehst eingeladen. · t t Kachel - Lindenmayer. t 

·~-----···--· Deutscher 
Pharmazeuten· Verein. 

Bezirk Württemberg. 
Zu der am 21. September, abends 

8 Uhr im Cafe Stallsteimer hier statt
findenden QuarlalsYersammlung wer
den d[e ·Mitglieder freundliehst ein
geladen. 

Gäste sind herzlich willkommen. 
Der Vorsland: 

J. Abt, Vorsitzender. 
Stuttgart, 10. Septbr. 1887. 

Donzdorf. 
Zum I. Oktbr. 1887 suche einen 

Lehrling, Süddeutschen. Lehrgeld 
beansprucht. A. Floeck. 

Lehrlingsstelle-Gesuch. 
Für einen empfehlenswerten jungen 

Mann aus guter Familie, mit den 
nötigen Vorkenntnissen, wird zum 
1. Oktober eine Lehrlingsstelle ge
sucht. Gefl. Offerte an Apotheker 
v. Saint. George in Konstanz zu 
richten. 

Lauterburg i. Elsass. 
Für meine Stelle bei Herrn Apo

theker Schöppe] suche zum 1. Ok
tober (ev. 15. September) einen nicht
examinierten Herrn als Nachfolger. 

Gefl. Anträge bitte an Herrn Ap. 
Sc h ö p p e l richten zu wollen. 

Paul Riss, Apotheker. 

Nagold. 
Auf 1. Oktober sucht einen zu

verlässigen, jüngeren, soliden Gehilfen 
R. Oef'finger, Apotheker. 

Riedlingen a. Donau. 
Suche für sofort oder 1. Oktober 

einen wohlempfohlenen Herrn bei 
gutem Salair und freier Station. 

Brand, Apotheker. 

Rottweil a. Neckar. 
Suche zum 1. Oktober einen gut

empfohlenen und gewandten ~e~1ilfen. 
Guter Gehalt bei Selbstbekoshgung. 

II. Giesler, Apotheker. 

Wegen Selbständigmachung suche 
für meinen sehr angenehmen 

Rezepturposten auf 1. oder 15. Ok
tober einen tüchtigen Herrn als Nach-
folger. K. Klingele. 

Oll"erten an Hofapotheker Dr. Hirn· 
m~lsbacb, Sigmaringen erbeten. 

Wasseralfingen. 
Auf 1. Oktober oder 1. November 

suche ich einen älteren Lehrling, 
eventuell einen jüngeren Gehilfen. 

E. Jordan. 

Plochinger Kranz. 
Diejenigen Herren , die vor dem 

demnächst eintretenden Zollaufschlag 
zu alten Preisen Rnm, Arac, Cognac 
beziehen wollen, belieben jetzt bei 
Lindenmayer, Kirchheim zu be
stellen. 

Gelatinecapseln 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0105 

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

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

lYiäusepillen 
(klein und sehr kräftig) 

empfiehlt stets frisch zu billigem 
Engros-Preise 

. G. Müller in Laupheim. 

rm:m:mm:;::rrmm=-=m 
~~aiaga.~ 
m Wir offerieren we-~ 
m gen Kellerräumung, • 
m von jetzt bis Ende ds. ~ 
m Monats, : 

~ 
hellen Mala.,"'a a J&. 1. - } 'i1 ~ 

t< ' 
~ » braun dto. » > 1,.20. !i ~ 
, in Fässchen von ca. 30 Liter an. 
~ J. Janin & Cie., Stuttgart. , 
~~~~~oooo oe;t 

Gegen Feldmäuse 
empfiehlt den HH. Kollegen als best 
bewährtes Vertilgungsmittel 

Pbosphorpillen. 
Mil 1 Pfund könneu ca. 10 000 

Mauslöcher belegt werden. 
Hofapotheke zu St. Afra, 

Augsburg. 

Fliegenpapier 
at·senbaltig~ 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den biliigsten Preisen 

C. IUinger, Apotheker, 
Stt·eltla a. d. Eibe. 

Pulv. herb, Belladonn. subt. p. 1 kg = 3,40 J6. 
" " Conii " » = 3,00 > 

" " Digitalis " 
" " Hyoscyami " > 

" " cnm ßor. Meliloti " . . . . . " 

= 1,80 > 
= 2)40 > 
= 1,20 > 

- von frischer Ernte -
empfiehlt 

nie PaDier- & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

E I P.ß t Arnica und Salicyl-Klebtaffet, engl. Gichtpapier, ßg • naS ef, sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of
ferten gratis und franko. 

Fr. Eger, Apotheker, Quaritz (Schlesien). 

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

Gel atinedaermen 

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

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

- Phosphorpillen 
in sehr guter Qualität empf. z. billg. 
Preisen offen u. in Pfd.- u. 1/2 -Pfd.
Packung W. Beyer, rsg. Apotheker 

in Laupheim, 

I ~ Dr. G. Beiner's 
1!~ Lanolinum puriss. 

~ ~ schön weiss von Farbe 

"0 "'I § &, säure- und geruchlos 
] ~ wasserfrei und wasser haltig 
Jl § empfiehlt die 

~ ~ Chemische Fabrik Esslingen I 
~ Dr. G. Heiner, Esslingen a. N. I 

Generaldepot: Th. Heinrich & Co., Stuttgart. 

01. amygd. Ph. G. II., ipse express. 
Aq. amygd. am. Ph. G. li. vollst. klar 
Collodium Ph. G. 11. 
Tinct. arnic. homoeop. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Heinm"s Lanolin & '''undsalbe 
Liq. ferr. album. Drees 
Yoss'sche Katarrhpillen 
Beiersdorff'sche Pflaster 
Sauter's hohle Supposit. u. Yag.-K. 
empfiehlt zu billigen Preisen 

A. Heimsch, Apotheker, Esslingen. 

He i m'sche 
Kassatagebücher 

zu beziehen durch die 

Weinhandlung Hellas. 
B.dAHNIKOI OINOI. 

Garantiert naturreine griechische 
Weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Fässern von 16 l an. Vor
zugspreis 1,50 J6. pr. 1. Proben gratis. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

Schwenningen a. N. 

Medizinglas 
per 100 

10. 15. 30. 50 gr grün, rund J6. 1.-
120. 125 gr > > > 1.20. 
10. 15. 30. 50 gr > eckig > 1.40. 
Diverse Opodeldocgläser > 1.80. 

Jedes 100 in weiss 30 g. mehr. 
J ohannes Haller, 

Glashandlung. 

Stuttgart. 

Wein-Empfehlung. 
Rote und weisse Landweine, 

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

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

Schweizerpillen. 
Bestellungen von 30 Mark an wer

den bei Frankoeinsendung des Be
trags franko mit 2% Sconto netto 
Kassa geliefert von 

A. Heimsch, Esslingen. 

Sicherer'sche Apotheke. ......, ~ ,;..l 
- ~ = ~:;; Spezialität. Q) = :: ': H 
~ ~:p-.,rasl::! Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt ;;;::iiiJI 114 ·;:: ~>-< ::; 00 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur C J;i ~ ~ :: .s 
Vertretung J zu Wiesbaden, .~ Q)" = ~~ ': li 

Pachtgesuche Philippsbergerstr 2.. A NC ~ ~ ·~ ~ 'iii ,Z 
~ ... "' .. p, 

An- und Verkäufe ~ ~ jj ii 
von Apotheken vermittelt prompt I f F ' -:1 e I !; ~ 

Apotheken-Agentur Harry Poppe I "" ., i i 
Frankfurt a. M. < P. 
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Rhenser M in erai-B ru n nen. 

Vor züglieh. kohlensaures Mineralwasse[. 
Ausgezeichnet begutachtet von zahlreich. Professoren u . ..Aerztm. 

Nach den Analysen der Herren Professoren Dr. Fr. Mohr in Bonn 
und Dr. Mulder in Utrecht durch günstigste Zusammensetzung der Salze 
ausgezeichnet. 

Als Heilmiltel erprobt und geschätzt bei Katarrben der Luftwege, der 
Schleimhäute, der Unterleibsorgane, in fieberhaften Krankheiten und gichti
schen Zuständen u. s. w., wie zahlreiche .Atteste namhafter Aerzte bestätigen. 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

Pfaltz, Rahn & C~~., 
Barcelona und St. ludwig (Elsass). 

Feine spanische Weine 
von den besten Produzenten. Spezialität in fein~ten Sherrys; 
Pedro Kimenez, Malaga, Madeira; vorzügliche Rotweine; billigste 
Preise. Probekisten von 12 ganzen Flaschen sortiert, herb und 
süss, von Mk. 16.50. an, einschliesslich Verpackung, ab St. Lud
wig (Elsass) gegen Nachnahme. - Preisliste franko. 

Nur an Apothekenbesitzer 
gebe meine 

Ziller'schen Origanin-Zahn-Präparate als: Ziller's Origanin
Zahntropfen nebst beigefügter Zahnspritze, 

Ziller's Origanin·Zahn· und Mundwasser, 
als sehr gesuchte und wirksame Handverkaufsartikel ab, die sich durch 
ihren niedrigen Preis leicht Eingang verschaffen. 

Zahntropfen incl. Zahnspritze 10 St. = 5 M. 
Zahn- und Mundwasser 10 > = 5 M. und 7 M. 50 Pf. 

mit 33 1/s pCt. Rabatt. 
Bei·Iiu SW., Grossbeerenstrasse 21. 

H. H.reibobm, Apotheker. 

Ferd. Bieger 
Ofen- und Herd-Fabrik 

Stuttgart-Esslingen 
empfiehlt sein auf das Reichhaltigste ausgestattetes Lager 
einfacherer, sowie feinster Porzellan-Oefen in jeder ge
wünschten Glasur, Majolica-Ausführung und Vergoldung 
mit bewährten Feuerungs-Einrichtungen. 

Spezialität: 

Rieger's Patent·Porzellanofen, 
vollständig transportabel, denkbar leichtester Versandt, 
selbst nach den weitesten Entfernungen. Aufstellung 
von jedem Hafner oder Maurer (1-2 Stunden) bei Ver
meidung jedweder Verunreinig:ung ermöglicht. 

Schnelle und lang anhaltende angenehme Wärme. 

Irisch-Deutscher Patentofen 
für Schulen, Kirchen, Säle, Gewächshäuser, Läden etc. 

Ferner empfehle meine 

transportablen Trockenofen 
für 

Apotheker und Droguisten. 
Mit den neuesten, zweckmässigsten, teilweise patentierten Feuerungs

einrichtungen versehen, eignet sich der Ofen vorzüglich zum 
Trocknen von Pflanzen, Wurzeln, Samen~ Rinden etc., 

welche selbst bei grösster Hitze fast ihre natürliche Farbe behalten. 
Die Wärme kann ganz nach Belieben reguliert, der Ofen selbst in 

jeder Grösse und Preislage angefertigt werden; ebenso ist auch eine event. 
Verbindung mit dem Destillirapparat möglich. Der Ofen funktioniert voll
ständig geruchlos. 

Zeichnungen und Preise gratis zn Diensten. 
Muster-Lager Stuttgart, Kronprinzstrasse 16. 

Zeugnis. 
Die von Fe r d. Riege r, Ofen- und Herdfabrikant hergestellten Trockenofen, 

in welchen dns Trocknen von Droguen aller ·A.rt vermittels heisser Luft, die ge
missigt oder erhöht werden kann, geschieht, kann Unterzeichneter allen Kollegen, 
welche· auf einen guten Trockenschrank etwas halten, aufs Wärmste empfehlen. 

A. Heimsch, Apotheker, Esslingen. 
--------------------------------

190 

l!getthft~er: 
~aa Sul~l 

lll Bwpnt. .. ielllllllldM!JIIIIflli ..... ~........ A>014el:n. 

Das vorzüglichste, bewährtaste Bitterwasser. 
Durch Lleblg, Bunsen und Fresenlus a rmlysirt und begutachtet, 

und von ersten medizinischen Autoritäten und empfohle~ 

Lleblg's Gutachten : 
.Der Gehalt dea Hnnyadl Janoa
Waaaera an Bitteraals und 
Glanberaalz tlbertrilft den aner 
anderen bekannten Bitterqnel· 
Jen, und Lot ea nicht zu bezwei
feln, d&aa deaaen Wirltmmkeit 
damit im Verhälbtiu ateht. • 

Moleschott's Gutachten: 
0 Seit ungefähr 10 Jahren ver· 
ordne ieh daa 0 Hnnyadi 
J&noa*-Wa.a&er, wenn ein 
Abffihrmiuel von prompter, 
znverlä.s:Biger und gemessener 
Wirk~ erforderlich iat." 

Rom, 19. Mai 18M. 

Tinten-E:xtract, 
dickflüssig, giftfrei~ auf Blauholz basierend, bequemstes, 
billigstes Mittel zur Herstellung guter schwarzer Schreibtinte durch ein
faches Zugiessen von 8-10 ·reilen Wasser. 

Poststück, ca. 21/2 Ko. Extract, M. 3,50 
franko gegen franko Einsendung des Betrages. 

Eduarrd Breuninger, 
_____________ Chemische Fabrik, Chemnitz ~- -~·- _ _ 

Wiesbadener Kochbrunnen und seine Producte. 
Füllung des Brunnens und Herstellung 
der Präparate unter amtlicher Con
trole der Stadt Wiesbaden und der 

Curdirection. -Die Wiesbadener Kochbrunnen -Salz- Pastillen 
finden ihre Anwendung bei jenen Erkrankungen1 deren Heilung durch die Wiesbadener Quellen 
erzielt wird. Namentlich wirken sie günstig bet Kntnrrhen der Athmungs-Or~ane, indem 
sie den linstenreiz mindern und den Schleimnoswurf erleichtern. Bei längerem Ge· 
brauche bewirken sie auch eine vermehrte Absondernng des Magensaftes und in Folge dessen 
eine Fördernng der Verdauung. 

Preis per Schachtel u/6. 1. _,. 
Ferner Wiesbadener Kochbrunnen-Seire per Stück 80 Pf., 

per Karton von 3 Stück u/6. 2.- Wiesbadener Kochbrunnen-Roh
salz für Bäder per Kilo u/6 2.- Wiesbadener Quell-Salze per Glas 
r-16 2.- Wiesbadener Kochbrunnen per Flasche SO Pf. 

Vel'sand dnl'ch das 
Wiesbadener Brunnen-Comptoir 

'""VV:! ES E .A.. D E ::l::'T". 
Niederlagen in den Apotheken, Drogen- und Mineralwasser-Hand

lungen. Die Wiesbadener Kochbrunnen-Seife ist auch bei allen besseren 
Parfümeriewaren-HandJungen zu beziehen. 

Van Houten's 
. 

reiner 

Cacao 
ist anerkannt 

der beste und im Gebrauch der bjJJjgsfe. 
I3JIS:EJ~~I~C)II. 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den .Apotheken. Preis pro Flasche ul6. 1.20. 
General-Depöt bei Friedr. Schäfer, Darmstadt Haupt-Depöt bei den Herren 
Apothekern E. Niemitz, Hamburg; 0. Mielentz~ Lülleck u. R. Lux, Leipzig. 

Chemische Analysen 
jeder Art übernimmt 

Dr. Rob. Schütze, 
Halle a. S., Steinweg 33. 

Hiezu eine Beilage der Verlagsbuch
handlung von Jul. Springer iu Ber· 
lin N. 24: Pharmazeutischer Kalender, 
herausgegeben von Dr. H. Böttger und 
Dr. B. Fischer. Siebzehnter Jahrg. 1888. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kra.emer & Schell) in Heilbronn. 
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Uddeutsche A heker -Zeitung 
harmaoeolisches Iochenblatt aus liirtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVII. J ah:rgang 

.M as. 
Erscbe~t jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet 
durch d~e Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr 

~u Wür_ttemberg halbjährlich Jt. 2. - ' 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; Heilbronn a. N. 

_ tm übngen Deutschland Jt. 2. 10. 
, Fur das Ausland Kreuzbandsendungen halbjäbrl. Jt. 3. 

. grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
Zettungspreisliste für das deutsche Reich No. 5391, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 
22. September 1887. 

Inhal"taverzelchnls. 

Ts•••eschichte.- Die 16. Generalversammluno- des 
Deutwchea Apothekervereins in Mönchen. - Wi~sen
sc~af~liche ~undscpan. - Wiss~nschattl. und gewerbl. 
lht~ugea. ~11~m Germanteum. p-Aeetphemdin. 
Asepti~che Lammana. --;- Entgegnung. - Fragekasten. 
- _Bnefkasten. - Be1lage: Somniferin. - Handels
bencht von Gehe & Co., Dresden. - Tartarus boraxa
tus. - Rezeptenschatz. -Anzeigen. 

Tagesgescldelde. 
Vermäh 1 t: Apotheker Wilh. Arnold in .Ansbach 

mit Frl. Emilie Seybold. 

Gest o r b e n in Lindau a. B. : Frau Apotheker 
Reuss, geb. Steinkopf. 

Gekauft: Hr. Apotheker Amann die Rasch'sche 
Apothek~ in W~mding, Schwaben; Hr. Apotheker Dr. 
Behla d1e Pohl sehe Apotheke in Hof Oberfranken · 
Hr. Apotheker Pfal die Meissner'sch~ Apotheke ~ 
W örth a. Donau. 

Beilbronn. Nachdem die badischen und württemb. 
Stände auf das Alkoholreservatrecht verzichtet haben 
B_ayern diesem Beispiele sicher auch folgen wird, ist 
die Einführung des Branntweinsteuergesetzes für ganz 
Deutschland für 1. Oktober zu erwarten. Zur Zeit fehlen 
noch die Ausfiihrungsbestimmnngen, welche ~erade in 
gegebenem Falle so wesentlich sind, dass s1ch heute 
noch nicht einmal mit Bestimmtheit sagen lässt. welche 
Wirkungen das Gesetz für den Betrieb der Apotheken 
haben wird. Die wichtigAte Frage ist zunächst die der 
Nat"hversteuerung der am 1. Oktober in den Händen 
der Verkäufer befindlichen Vorräte. Bekanntlich soll 
diese die Hälfte der späteren Steuer betragen. Zwar 
bestimmt das Gesetz ausdrücklich, dass von einer solchen, 
ebenso wie von der Branntweinsteuer überhaupt, der 
zu Heil- u. s. w. Zwecken dienende Alkohol befreit ist. 

Das Gesetz bestimmt jedoch ausdrücklich, dass die 
Vorräte dieser Art amtlich "denaturiert" werden müssen. 
Da die hiezu bisher augewandten Mittel sehr störend, 
ja für die nachherige pharmazeutische Verwendung 
meist unmöglich wären, muss erst abgewartet werden, ob 
die Regierung andere Mit.tel znlässt oder wie sie etwa 
die steueramtliche Kontrolle auffasst. 

Die wissenschaftliche Ausstellung, welche in 
Wiesbaden anlässlich der 60. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Aerzte veranstaltet wurde, ist 
feierlich eröffnet worden. Herr Ludwig Dreyfuss hielt 
die Eröffnungsrede über Zweck und Charakt":r der Aus
stellung und der erste Geschäftsführer, Gehe1mrat Pro
fessor Fresenius, gab der Hoffnung Ausdruck, dass die 
Ausstellung den Naturwissenschaften und der Medizin 
zu dauerndem Nutzen gereiche. Der pharmazeutisch
chemische Teil ist reichlich vertreten und werden wir 
darüber noch ausführlich berichten. Den Schluss machte 
eine Ansprache des Oberbürgermeisters v. I bell. Seitens 
der Stadt Wiesbaden ist der Naturforscherversammlung 
eine Festschrift dargebracht worden. Die Versammlung 
hat sich einer ausserordentlichen Beteiligung zu erfreuen, 
die erste Liste hat bereits 1581 Namen. durunter solche 
aus allen Ländern der Erde. · 

In Würzburg haben sämtliche 11 Kandidaten die I Fraae welche Anlass zu lebhafterer Erörterung 
Apotbekergeh~fenprüfung bestanden. gab" ~nd welche die zeitweise sehr gelichteten 
, Pfalz. Die am 14. September stattgehabte jährliche Räume des Sitzungssaales einigermassen zu besetzen 
G~neral-Versammlung. de_s Apotheker-Gremiums der vermochte die Unterrichtsfraae. Es lagen hierzu 
Pfalz war von 21 Mitgliedern besucht. Nach Er- . .! . . " . 
ö~nung der Sitzung gedachte der Vor11tand zunächst zwet Antrage vor. Dte Kreise Berhn und Potsdam 
mit ehrendem Nachruf des jüngst verstorbenen Kollegen beantragen: >Der Vorstand des Deutschen Apo
~lahr in We_~ng~rten, berichtet~ dann über die geschäf~- theker-Vereins möge ar:-knüpfend an seine Eingabe 
heben Verhaltmsse des Gremmms und übergab die vom 22. Juli 1881 welche bisher ohne Erfo}a ae-
Jahresrechnuug an 2 ad boc aus der Versammlung ge- . . ' . -" " 
wählte Mitglieder zur sofortigen Revision. blieben ISt, erneut bet Sr. Durchlaucht dem Fursten 

~a die Frage über das Geheimmittelwesen durch Reichskanzler vorstellig werden, um eine Erhöhung 
den Im November zusammentretenden erweiterten Ober- der Anforderuncren an die Vorbilduna zum phar-
M d. . 1 h .h E 1 d. fi " " e __ 1zma a~ssc u~s 1 re. r e I~ung nden soll, so. fand mazcutiseben Beruf zu erzielen.« Dazu der An-
dar~ber k":me we1tere DiskussiOn statt; als Deleg1erter . ·~ . . _ r , er 
zu Jener S1tzung wurde Beruheck gewählt. trag des Bezirk" Baden. D1e General \ er"ammlun., 

Der Bayrischen Pensions- und Unterstützungskasse wolle beschliessen: >Den Vorstand des Deutschen 
sind aus d_e~ die~seitigen Kreise 23 Apothekenbesitzer Apotheker-Vereins zu beauftragen, bei Sr. Durch-
und 5 Gehl!ten beigetreten. . . Jaucht dem Fürsten Reichskanzler vorstellicr zu 

Als Bettrag zur pharmazeut1schen Abteilung des . "· 
~erm_anischen Museums in Nürnberg wurden, wie all- werd~n, um unter ~e~beh~llung .. ~er. fakultalive!l 
Jährhch, 50 Jf. bewilligt. Vorbildung der Maturttat m1t zWCIJahnger Lehrzeit 

Zur Herstellung einer einh~itlichen Taxe der Ver- eine obligatorische Vorbildung bis zur Reife zur 
b_andstoffe, __ deren verschledenar_tigeBerecbnun~, na~ent- Unterprima und eine zeitaemässe Aenderung der 
heb gegenaber den Kassen wiederholt zu Missstanden . . _" 
geführt Lat, wird eine Kommission gewählt, bestehend Re1chsverordnung, d1e Prufung der Apolhek~r he
aus den Herren Bernbeck, Getto, Heimsoeth, Landmesser, treffend, vom 19. Februar U!75 zu erz1elen.c 
Lorbach und Strebel. . . . . Während also Berlin und Potsdam eine Erhöhung 
_ Zur Feststellung der_Preise n~uer Arzne1m~ttel w1~d überhaupt wünschen und damit wohl auf das Ma-
der Beschluss gefasst, d1e k. Reg1erung zu b1tten, d1e . _ . . 
n~uen Mittel alljährlich in der Taxe nachzutragen, wie turu~ abztelen, beschrankt. steh der Bez1rk_ Bad~n 
d1es gesetzlich bestimmt ist. auf d1e Forderung der Reife zur Unterpnma (3. 

Bez~glic_h der Raba~tbewi!ligq.ng v:'ird, veranl~sst bayr. Gymnasialklasse, IX. Klasse des württ. Gym
durch dte Differenz zwe~er Kollegen •. die Frage aufge- nasiums) also eines weiteren Vorbereitunasjahres 
worfen, ob es erlaubt sei, dass der_eme oder der andere _ ' . . _ . " . 
von dem seiner Zeit beschlossenen und durch Unter- gegenuber den jetzigen Anspruchen. D1e bad1scben 
schritt garantierten Maximalsatz a 10°/o sich Abweich- Antragsteller hatten auf eine mündliche Begrün
ungen erlauben dürfe, was einstimmig als unzulässig dung ihres Antrags verzichtet, dagegen wurde der 
erklärt wird A t B 1· d h d. H F ··h1· h F · d 

E . u · t·· h d K 11 H 1 b · n rag er m urc te erren ro IC , ne -m nters uztungsgesuc es o egen o z ey m _ . · l 
München wurde durch Gewährung von 100 Jt erledigt. lan?er, Jehn und K~uert eb~nso schne1d1g ~ s ge

Auf die Beschwerde eines Mit~lieds über das Selbst- schtckt vertreten, wahrend d1e Gegenvorschlage, es 
disp~nsieren. der. Tierärzte w_ird oes~hlossen, an die k. bei den jetzigen Anforderungen zunächst zu be
Regierung d1e Bitte um Abhilfe zu_ richten. . lassen nur schüchtern hervortraten. Schliesslich 

Zum Schluss legte Bernbeck ewe Probe Sacchann ' . .. w· 
vor und sprach über dessen Verwendung. ~urde? bei~e ~ntra?e angenommen. tr g~ben 

Wien Der auch iu den Kreisen der deutschen SICherheb dte m suddeutschen Apothekerkreisen 
Apotheker. wohlbekannte Herausgeber der Pharmazeuti- weit überwiegende Stimmung richtig wieder, wenn 
sehen Post in Wien, Herr Dr. Hans Heger bat sich mit wir vor zu weit gehenden Ansprüchen an die Vor
Frln. _Emma Walter, Toch~er des _Herrn Apotheker und bilduna der sich dem Berufe widmenden Jünglinge 
Grem1alvorstands Walter m Aussig verlobt. · ·" }" 1 W hl k · d. 

D . h z ·t " .. "'" tl· ht . N 71 emdrmg IC 1 warnen. o er ennen Wir te 
·- le "P armaz. el ung verollen IC ln r. tU h h •t d lt s t .. kh lt I . w· 

einen Aufsatz von Kunze, der in sehr zeitgemässer Weise _vv a r ei es a en _ a zes ru~ ~ s os an · » ISS~n 
daran mahnt, welche Verpflichtungen auch dem Deut- IstMacht<, wohl raumen Wir em, dass gerade dw 
sehen Apoth~ke! gegenüber sein~r .Mutters_Prache ob- mit den jetzigen Anforderungen zusammenfallende 
liegen und wievwl "Apothek":rlatem" auch m ~sere~ Berechtigungsprüfung für den Einjährig-Freiwil-
Fache noch auszumerzen sei. In Nr. 75 erklarte d1e 1. d. hl · h - d b •t t 
L •t d annten Blattes dass sie mit Hilfe Gleich- 1gen tenst uns za retc e, ungenugen vor eret e e 

e1 ung es gen ' d . ur · F k · G · 
gesinnter eine Verdeutschung säo:tlicher fremdsprachig~r un a~ tbrem vv ettcr- ort ~mmen Im ymnasn~m 
fachlicher Ausdrücke anstrebe, die dann, wenn allgemem verzweifelnde Elemente zufuhrt. Dennoch schemt 
angenommen, in der "P~. Ztg." ausschlies~lich ange- uns die Forderung des Abiturientenexamens vor-
wandt werden sollen. Wrr brauchen wohl mcht zu ver- d f z •t h. r- -b t · b 

· h d · di Bemühen unsern vollen Beifall erst un au geraume e1 maus ur u er ne en. 
sie ern, ass wrr esem · h d h d. · h h d h · h zollen haben wir doch wiederholt schon demselben in Man ZJe e oc 1e SIC me r un me r SlC ver-
diese-d Blättern das Wort geredet. Es wird nicht un- schlechternden Erwerbsverhältnisse desApothekersin 
bescheiden sein, wenn_ wir darau~ hinw:eis~n, dass unsere Betracht, vergegenwärtige sich die ausserordentlich 
Zeitung wohl ~ie eif!:~age Fachze~~schrift Ist, deren Kdopf starke Uebersetzuno- mit Apotheken die Süd-
längst schon Im Smne der schonen Bestrebungen es . " •. 
"All em. Deutsch. Sprachvere~s" g;ehalten ist. ~n unsere deutschland m Stadt und Land a~fwetsl, __ dr::n d~
veretrl. Mitarbeiter richten ~ die freU?dl. Bitt~, auch durch geschmälerten Umsatz und die Unmoghchke1t 
ihrerseits zur Verwirklichung dieser Absichten beltragen selbst für sehr tüchtige und gelehrte Leute, solchen 
zu wollen. namhaft zu erhöhen und man wird zugeben, dass 

Berichtigung. Bezüglich der ~ittei~~l?g; im Blatte die Anforderungen an die Ausbildung des Apo
Nr. 37 dieser Zeitung, den _Bra?d 10 S 0 f ~ 1 n &: e~ be- thekers jetzt schon nicht selten in schreiendem 
treffend haben wir zu benchtigen, dass 1n Soflingen M. h-lt . t h d E. t d. d d-

. ' k · ht b t ht sondern dass ein Pharma- 1 Issver a msse s e en zu er rn e, te er en 
eme Apothe e mc es e , · lb t- d. A -b · B c t ·t N men Bauer eine sogenannte wilde Apotheke heb zur se s an 1gen usu ung semes eruts 
{:~eh mPfus:herei genannt) _betreibt, dessen ~aus abge- ?elangte später zu hal~en v~rmag. Glückl~ch der 
brann_t ist. Ba~e~ selbst 1st, der B:andsttftung ver- JUnge Mann, dessen Mtttel thm vor Antritt der 
dächt1g, zur Zelt m Dntersuchungshatt.. Lehre den Erwerb einer sorgfältigen, humanisti-

* Die 16. Generalversammlung des 
Deutschen Apothekervereins in München. 

(29. August bis 1. September 1887.) 
(Fortsetzung und Schluss.) 

München. Der Heilkünstler Ed. Pöhler, der auf 
Grund obrigkeitlicher Erlaubnis hier die Heilkunde 
ausübt, hatte sich vor der Polizeidirektion zu verant
worten, weil er bei seinen Kunden eine Einreibung zur 
Anwendung brachte, die ihrer Zusammensetzung nach 
unter die kaiserl. Verordnung vom 14. Jan. 1875, Anlage 
A fällt und demnach bloss der Abgabe durch die Apo
theker vorbehalten war. Er wurde zu 40 oll. Strafe ver
urteilt erhob aber dagegen Einsprache. Die· letztere 
stützt~ sich darauf, dass § 367, Zi~. il des R.-Strafgesetz
buch~ "mit Geldstrafe u. s. w. w1rd ~estraft wer .ohne 
polizeiliche Erlaubnis Gift oder Arzne1en zubereitet, 
feil h ä 1 t verkauft o d er s o n s t an An der e üb er
lässt. er'- Beklagter- habe aber J?ie_ solc~e iiber-
1 a s s e n, sondern gleich selbst "~ p .1? l1 c 1 er t·. Trotz
dem der hiezu berufene Sachverstand1ge, Herr Bez.-Arzt 
Dr. Aub in der Anwendung den Thatbestand der 
Ueberl'assung voll gegeben erac~tet~, fäl!te das 
Schöftengericht ein freisprechendes Urte1l, we1l nach 
dem Sprachgebrauch ein Ausderhandgeben verstanden 
werde und dies hier nicht vorliege. Dage.gen erhob _nun 
die Staatsanwaltschaft Berufung; das Landger~c~t 
München stellte sich auf den Standpunkt der Polizei
direktion und des Sachverständigen und b~stätigte d~s 
von der ersteren gefällte Urteil, 40 Jf. Strafe. J?er Heil
künster ~~11 es ~edoch damit nich_t bew~nd~t semlassen 
und Revision be1m Oberlandesgericht emreiChen. 

Nach der in letzter Nr. bereits berührten De
batte über die Pensionskasse gab es nur noch eine 

schen Bildung gestatten; dieselbe wird ihm sicher 
in seinem späteren Berufe vielfach zu staUen kom
men. Gleichwohl er~cheint es uns z. Z. nicht zweck
mässig, eine solche für alle Jünger des Fachs ver
bindlich zu machen. Wie das Wohl und Wehe des 
Apothekerstandes von der Forderung des Maturums 
gewiss nicht abhängig ist, so hat der Staat erst 
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recht kein Interesse, die Ausübung des Apotheker- tration bestimmt. In einem anderen Teile wird· der erforderliche hohe Arbeitslohn durch die ge
berufs an die Voraussetzung des Ietztern zu knüpfen. das gebildete Ammoniak nach Kjeldahl ermittelt, ringe Ausbeute keineswegs gedeckt würde. 
Diese Erwägungen lassen die Vermutung aufkommen, und auf diese Weise der StickstoffgehalL Stolz, Kpll. 
dass denn auch der Staat sich nicht sehr beeilen (Chem. News. LV. 121.) Es dürfte hier angezeigt sein, an die bereits 
wird, dem Beschlusse der Generalversammlung Um richtige Werte für die Härte des früher veröffentlichten Versuche des Hrn. Schrader-
Folge zu leisten. Wassers zu erzielen, soll nach E ll i s die Seifen- Feuerbach zu erinnern, welche mit den .Mitteilungen 

EsfolgtderAntragArnsberg: >DieGeneralversamm- Iösung nur in kleinen :Mengen nicht über 1 ccm des Hrn. Stolz völlig übereinstimmen. Es ist denk
Jung wolle beschliessen, dass eine Petition an den zugesetzt werden und zwar nach jedesmaligem bar, dass der kleine Mann, der die Arbeit kosten-
Herrn Reichskanzler gerichtet werde, eine Verfüg- tüchtigen Schütteln. los durch jüngere Familienglieder vornehmen lässt, 
ung zu erlassen, welche das Annoncieren und An- (Chem. News. d. D. Chem.-Ztg. 178.) noch seine Rechnung findet, während der Guts-
preisen von Geheimmitteln in öffentlichen Blättern (Für derartige Bestimmungen empfiehlt es sieb, besitzer, der hiezu teure Arbeitskräfte verwendet, 
verbietet.< Die Besprechung führte keine neuen einen Glasquirl an Stelle des Schütteins zu Yer- mit dem Opium des Handels nicht in .Mitbewerb 
Gesichtspunkte zu Tage und drehte sich ziem- wenden, dessen Zinken mit Gummischlauch über- treten kann. Liebig hat ja schon vor 40 Jahren 
lieh ausschliesslich um die mehr oder minder grosse zogen sind. Ref.) nachgewiesen, dass die Diamantlager Brasiliens für 
Zweckmässigkeit eines solchen Vorgehens. Schliess- Frisch gef'ülltes Schwefelcadmium und uns keinen Wert besässen, wenn wir sie durch 
lieh wurde der Antrag des Vorstandes, vertreten Zink lassen sich unter Zugrundelegung der Gleich- nach den bei uns üblichen LohnEätzen bezahlte 
durch Dr. Schacht mit knapper Mehrheit ange- ung ZnS + 2HCI + 2J =Zn Cl2 + 2HJ + S titrieren. Arbeiter ausbeuten wollten. Red. 
n.ommen, er lautet: >Das öffentliche Anpreisen Schwefelzink wird mit überschüssiger Jodlö~ung 
und Empfehlen von He i Im i t tel n, sei es in einer und Salzsäure bei Fernhaltung der Luft versetzt 
Form, in welcher es wolle, ist verboten.< Diese und durch Rücktitration reit Natriumthiosulfat die 
allgemeine Fassung muss überraschen und würde, verbrauchte Mer.ge Jod und durch weitere Rech
wenn sie vom Reichskanzler angenommen und zur nung das Zink oder Cadmium ermittelt. 
amtlichen Verordnung werden würde, zu einer auch (v. Berg, Zeitschrift f. analyt. Chemie. 26.) 
in den Betrieb der Apotheke tiefeinschneidenden Ne w I an d fand mehrmals Baryt im Zucker, 
Massregel werden. Es müssten z. B. sofort die höchst wahrscheinlich Yom Melasse-Entzuckerungs
bekannten Anzeigen der Löflund'schen Malzextrakt- verfahren mittels Baryt herrührend. 
Präparale von der Bildfläche der Tagesblätter (D. Ind.-Zeitg. 12-256.) 
verschwinden. Anderseits erkennen wir das Recht V i IJ o n (Bull. soc. chim. 47-97) beschreibt 
und die Pflicht des Staates, seine Angehörigen vor ein Verfahren der Gerbst o f f bestimmun g. 
den unwahren öffentlichen Versprechungen den Es beruht darauf, dass Gerbstoff durch essigsaures 
Geheimmitte I fabrikanten zu schützen wohl an Blei gefällt wird, während Gallus-l!:llagsäure etc. 
und würden, lrotz mancher entgegenstehenden Be- gelöst bleiben. Wird stets unter Einhaltung der
denken, selbst vor einem >Notgesetze«, das diese seihen Versuchsbedingungen (Konzentration, Tem
Geheimmittel wirksam bekämpfte, nicht zurück- peratur etc.) gearbeitet, su wird ein Niederschlag 
schrecken. Wir glauben, dass der Wortlaut des gleicher Zusammensetzung erzielt. Der Gerbstoff
Antrags Arnsberg der Stimmung der von uns ver- gehalt wird dann aus dem spezifischen Gewichte 
treteneu Kreise \\'eit mehr entsprochen hätte, als der Lösungen vor und nach der Fällung berechnet. 
der des Vorstands. / (D. Berl. Ber. Ref. 345.) 

Der Antrag Reichenbach, >dass in der Ueber die Bestimmung des Glycerins in 
Arzneitaxe pro 1888 eine mässige Grundtaxe für Fetten schreibt He h n er (Analyst. 1887. 44-46). 
die in den Apotheken währe:1d der Nacht ange- Er empfiehlt das Glycerin mit Schwefelsäure und 
fertigten Verordnungen festgesetzt werde<, wurde Kaliumdiebromat zu oxydieren und das iiberschüs
nach kurzer Besprechung dem Vorschlage des Vor- sige Kaliumdiebromat zu titrieren. Es geschieht dies, 
stands gernäss abgelehnt. Ebenso wurde Antrag indem eine über;;chüssige Menge schwefelsaures 
Leipzig, gegen die bekannten Kempf'schen Be- Eisenoxydulammoniak zugefügt und dann zurück
slrebungen offiziell Stellung zu nehmen, durch fol- titriert wird. Leg I er hrachte die oben erwähnte 
gende Erklärung, vorgeschlagen von Hrn. Dr. Jehn- Kaliumdichromatmethode ebenfalls in Vorschlag, 
Gesecke erledigt: >in der Voraussetzung, dass der bestimmte aber r<Ü entwickelte .Kohlensäure. 
Vorstand zur rechten Zeit die Ansichten des Ver- ' (D. Berl. Berichte Ref. 344.) 
eins im Einklang mit den Leipziger Beschlüssen L e o n e und L o n g i untersucl1ten 0 live n-, 
an massgebender Stelle kräftig vertreten werde~, Sesam- und Baumwollensamen-Oel und 
geht die Versammlun3 zur Tagesordnung über. kommen zu den Resultaten: Die Menge der bei 

Zwischenhinein folgten nun Wahlhandlungen, der Verseifung entstehenden festen Säuren ist nahezu 
welche die Wiederwahl der nach den Vereins- dieselbe, gleichfalls das verbrauchte Kali. 'Vesent
salzungen ausscheidenden Vorstandsmitglieder erga- liehe Unterschiede zeigen die spezifischen Gewichte 
ben, undein Vortrag desHrn.Dr. Friedländer-Berlin: der Oele und ihrer Säuren bei 100°, ebenso be
die Eiweissarten des Harns und sonstige wissen- merkenswert sind für die Beurteilung die Erstar
schaftliche und praktische Notizen zu dessen Unter- rungspunkle der Säuren. 
suchung. (Gazz. chim. XVI- 393.) 

Der Antrag Magdeburg, diese Stadt zum nächst- Zu den bisher für die Fettuntersuchungen ge-
jährigen Versammlungsort zu wählen, kurz be- bräueblichen Methoden der Beurteilung fügt Bene
gründetvonHrn.Dr. Danckwortt, begegneteinfür dict und Ulzer ein neuesundwesentliches Mo
den nicht Eingeweihten ziemlich unvermuteter Weise ment hinzu, indem er den Gehalt der 0 x y fett
einem Gegenantrag T h a e t er s, der hiezu Rostock säure n durch Ar.etylierung feststellt. Jedoch muss 
vorschlug und damit durchdrang, eine Huldigung hier auf das Original verwiesen werden. 
für den Herrn Vorsitzenden des Vereins, die aller- (Wiener Monatshefte f. Chemie. 8-41.) 
dings wohlverdient war. Die sehr umfangreiche (Wird fortgesetzt.) 
Tagesordnung, die damit erledigt ist, hätte nicht 
bewältigt werden können, ohne die besondere Hin- Wissenscham. n. gewerbl. Mitteilungen. 
gabe und Gewandtheit des Hrn. Dr. Brunnen
graeber, dem stets eine geschickte Wendung zu 
Gebote stand, wenn es galt, die in die Ferne 
streifenden Debatten in das richtige Fahrwasser 
zu lenken. 

Die 16. Generalversammlung, obwohl nur mäs
sig besucht, darf sich den vorangegangenen sowohl 
im Punkte ernster Arbeit, wie bezüglich der viel
seitig gebotenen geselligen Genüsse würdig an die 
Seite stellen. K. 

o Wissenschaftliche Rundschau. 

p-.A.cetphenidin oder acetyliertes p-Amido
phenol NH2 . CGH,O. CH2 . C02H ist das neueste 
Antipyreticum. Es bildet farblose oder schwach 
rötliebe kleine Nadeln, welche sich in Wasser 
schwer, in Alkohol und Eisessig etwas besser lösen, 
bei 135 ° schmelzen und geschmacklos sind. Das 
Präparat wird in Gaben von 0,2-0,5 g verab
reicht, aber auch Dosen von 1-2 g erwiesen sieb 
nach Hinsberg & Kast, welche dasselbe prüften, 
noch als unschädlich. Zu beziehen ist das neue 
Mittel von den Farbenfabriken vorm Bayer & Co. 
in Elberfeld. (Centralbl. f. d. med. Wiss.) 

Aseptische Laminaria. G. Dirner bezeichnet 
die seitherige trockene Aufbewahrung der Press
schwämme und der Laminaria als durchaus ver
werflich und als unvereinbar mit den Grundsätzen 
der Antisepsis. Er empfiehlt die Aufbewahrung 
in einer 1 proz. Lösung von Sublimat in Alkohol 
absolutus. Die Quellkraft der Laminaria leidet 
durch diese Aufbewahrungsweise nicht. 

(D. Corr.-Bl. f. Schweiz. Aerzte.) 

Entgegnung. 
In Nr. 33 dieser Zeitung sucht Hr. Gabriel 

Dubell mich durch eine unziemliche Bemerkung 
über meine Person zu beleidigen. Wer die Ver
öffentlichungen des genannten Herrn nach ihrem 
wahren Werte beurteilt, wird begreifen, weshalb 
ich es unter meiner Würde halte, mich mit dem
selben in eine Iitterarische Fehde einzulassen. Zur 
Kennzeichnung des Hrn. D. lege ich der Redaktion 
2 Postkarten vor, mit welchen mich derselbe be
reits im Januar und Februar I. J. belästigte. 

Eugen D ieterich. 
Nachschrift der Redaktion. Die beiden 

Postkarten haben uns in Urschrift vorgelegen und 
bestätigen allerdings vollauf, dass Hr. E. Dielerieb 
allen Grund bat, über das Auftreten des Hrn. Du
bell gegen ihn verletzt zu sein. Im übrigen be
ziehen wir uns auf unsere Redaktionsnote in Nr. 33, 
in der wir ausdrücklich die Verdienste des Hrn. 
Dieterich zu wahren Veranlassung nahmen. 

Fragekasten. 
Frage No. 26. Kennen Sie vielleicht die Zusammen

setzung des in der Schweiz viel gekauften "Vaselin
Haaröls"? 

Frage No. 27. Kann der Apotheker als solcher, 
wenn er gebeten wird, gelegenheitlieh eines Spazier
ganges ein fusskrankes Tier anzusehen, und solches dann 
auch that, dafür ~estraft werden? Ebenso wegen Abgabe 
von grüner Salbe. 

Antwort. Ein Kollege des Unterlandes schreibt 
uns: Auf Frage Nr. 23 in Nr. 37 Ihres geschätzten 
Blattes erlaube mir zu antworten, dass ich mich im 
gleichen Falle vorigen Sommer an m assgebender 
Stelle erkundigt und sogleich die Antwort erhielt, _dass 
der Apotheker selbstverständlich zur Berechnu~g _dieser 
Wägung berechtigt sei, denn der Apotheker se1 Ja ver
pflichtet, das ganze Quantum au_s ?~m Standgefäss zuerst 
abzuwägen und dann erst zu d1v1d1eren. 

Von Dr. R. Schütze. 
(Fortsetzung.) 

* Opium Germanicum. Herr Gutsbesitzer 
Kur l z von Schafhof überbrachte mir kürzlich ein 
recht interessantes Erzeugnis aus seiner Landwirt
schaft, nämlich ein Opium, welches denelbe durch 
Anritzen unreifer Kapseln eines Beetes Mohnpflanzen 
und Abkratzen des ausgetretenen und etwas ein
getrockneten Milchsaftes gewonnen hatte. Das Opium 
bildete 4 kleinere Kugeln im Gesamtgewicht von 
30 g; die Masse zeigte eine braun-schwarze, matt
glänzende Farbe und den bekannten, jedoch nicht 
sehr starken, und etwas an Ammoniak erinnernden 
Opiumgeruch. Die Masse war leicht zerreiblieh 
und ergab ein braunes Pulver von stärker hervor- Briefkasten. 

Analytische Chemie. 
Die Bestimmung des Totalgehaltes an organi

schem Kohlenstoffe und Stickstoffe im 
Wasser vermittelst titrierter Lösungen nimmt Burg
ha r d t so vor, dass er zu eiuem bestimmten Vo
lumen Wasser couc. Schwefelsäure und eine titrierte 
Chromsäurelösung im Ueberschu!'se zusetzt Nach 
dem Kochen der Lösung wird auf ein bestimmtes 
Volumen aufgefüllt und in einem Teile der ver
brauchten Chromsäure der Kohlenstoff durch Ti-

tretendem Geruch. Ich prüfte nun das Opium auf V h ·'ft .. 1·ge Sammlungen der Verordnungen 
· u h · h I 1 d 1\.r b d Fl" k' orsc 11 smass semen morp mge a t nac 1 er met o e von uc 1- und Erlasse für die Apotheken Württembergs mit Re-

ger, wie sie auch die Pharmacopoe angiebt. So .gister sind noch einige ?ei mir vorrätig. Dieselben sind 
wenia versprechend das äussere Ansehen des Opium mit dem Cyclostyle-qopler-Appal'at hergestt>llt und voll-

e -b 1 d . d E b · d ständig bis heute, m1t Ausnahme der Verfügungen vom 
~vhar, uh~ltso u e8rras0c l~n er1w4a~ a;I rgle. ms: enn 1. Juli 1885 und vom 29. März 1886, welche in die un
IC er Je aus g pmm , l::i g n orp Imum, was gebundene Sammlung bequem eingelegt werden können. 
einem Gehalt von 18°/o Morphin entspricht, während Preis~ 8.50. Sch weyer-Dornstettan. 
das beste asiatische Opium höchstens 15°/o Morphin A. H. in u. Besten Dank für Ihre gef. Berichtig-
enthält. ung, ein Redakteur sollte eben überall zu Hause sein. 

Hr. Kurtz glaubt jedoch von einer weiteren L. sen. in Oe. Ihre Einsendung musste wegen Platz· 
Gewinnung von Opium absehen zu müssen, weil mangel für Nr. 39 zurückgelegt werden. 
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Stähle & Friedel, Stullgarl 
M:el::yani~r:\t:e ~~~f\t:ek:e€-8a~i:e€-wa€:en- & ~a€fnuna~:en-~ab€ik. 

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

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

Zu Aushilfen 
auf kürzere oder längere Zeit em
pfiehlt sich 

Robert Sae1zlen, Apotheker, 
Cannstatt. 

Donzdorf. 
Zum 1. Oktbr. 1887 suche einen 

Lehrling, Süddeutschen. Lehrgeld 
beansprucht. A. Floeck. 

Nagold. 
Auf 1. Oktober sucht einen zu

verlässigen, jüngeren, soliden Gehilfen 
R. Oeffinger, Apotheker. 

Riedlingen a. Donau. 
Stelle besetzt, besten Dank. 

Brand, Apotheker. 

W egen Selbständigmachung suche 
für meinen sehr angenehmen 

Rezepturposten auf 1. oder 15. Ok
tober einen tüchtigen Herrn als Nach-
folger. K. Klingele. 

Offerten an Hofapotheker Dr. Him
ID('!}sbach, Sigmaringen erbeten. 

Urach. 
Auf 1. Oktober oder 1. November 

sucht einen Gehilfen 
H. Metzger. 

"W:asseralfingen. 
Auf 1. Oktober oder 1. November 

suche ich einen älteren Lehrling, 
eventuell einen jüngeren Gehilfen. 

E. Jordan. 

Für einen jungen Mann aus guter 
Familie wird möglichst bald eine 

Elevenstelle 
in einer deutschen Apotheke ge
sucht. Aufvorzügliche Ansbildung 
wird Wert gelegt. 01ferten unter 
N. P. an die Expedition ds. BJattes 
erbeten. 

Reagentien der deutschen 
Pharmac., vorschriftsmässig 
incl. Gläser, 18 Mk. 

Volumetrische Flüssig
keiten, incl. Gläser, 10 Mk. 

Reagentien und volumetrische 
Flüssigkeiten 26 Mk. 

Frische Füllungen u. neue 
Etiquettierung nach Ein
sendunO' der Gläser billigst. 

Chocol~desantoninzeltchen 
0,05 Santonin halt. 1000 SUl Mk., 
0.025 ) > ) > 8 > 
'Metallputzpulver, vorzügl., 

auch für Zinn, 1 Ko. 60 Pf., 
10 Ko. 5 Mk. 

Eicbstätt (Bayern). 
Apotheker Dr. Max Biechele. 

DCDCOii iiODDDODO 

Verkauf. 
Ein kleineres, rentables Geschäft, 

bei 20 mille Anzahlung, in schönster 
Gegend, zu mässigem Preise zu ver
kaufen. Gutes Haus und Garten. 
Nur ernst!. Selbstkäufer, die event. 
bald übernehmen können, wollen 
sich melden. Offerten an die Ex
pedition unter Z. 

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

Gelatinedaermen 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor l'\achahmung 
geschützt. lio. 5 ~I. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Pbosphorpillen 
in sehr guter Qualität empf. z. billg. 
Preisen offen u. in Pfd.- u. 1/~-Pfd.
Packung W. Beyer, rsg. Apotheker 

in Laupheim. 

Gegen Feldmäuse 
empfiehlt den HH. Kollegen als best 
bewährtes Vertilgungsmittel 

Phosphorpillen. 
Mit 1 Pfund könnell ca. 10 000 

Mauslöcher belegt werden. 
Hofapotheke zu St. Afra, 

Augsburg. 

Bngl. Lint 
fabriziert als Spezialität und empfiehlt 

billigst 
Die Baumwoll- und Leinenweberei 

F. Oberdorfer, 
Heidenheim (Württemberg). 

Mäusepillen 
(klein und sehr kräftig) 

empfiehlt stets frisch zu billigem 
Engros-Preise 

Apoth. G. Müller in Laupheim. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr 2 .. 

Van Houten's . 
remer 

Cacao 
ist anerkannt 

der beste und im Gebrauch der bjJ)jgste. 
Perd. Bieger 

Ofen- und Herd-Fabrik 
Stuttgart-Esslingen 

empfiehlt sein auf das Reichhaltig>'te ausgestattetes Lager 
einfacherer, sowie feinster Porzellan-Oefen in jeder ge
wünschten Glasur, Majolica-Ausführung und Vergoldung 
mit bewährten Feuerungs-Einrichtungen. 

Spezialität: 

Rieger's Patent·Porzellanofen, 
vollständig transportabel, denkbar leichtester Versandt, 
selbst nach den weitesten Entfernungen. Aufstellung 
von jedem Hafner oder Maurer (1-2 Stunden) bei Ver
meidung jedweder Verunreinigung ermöglicht. 

Schnelle und lang anhaltende angenehme Wärme. 

Irisch· Deutscher Patentofen 
für Schulen, Kirchen, Säle, Gewächshäuser, Läden etc. 

Zeichnungen und PreisP gratis zu Diensten. 
Muster-Lager Stuttgart, Kronprinzstrasse 16. 

E I Pft t Arnica und Salicyl-Klebtaffet, engl. Gichtpapier, ßg , naS ef, sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of
ferten gratis und franko. 

Fr. Eger, Apotheker, Quaritz (Schlesien). 
-----------------------
!>b Verlag von Herrn. Dürselen in Leipzig. ·- ~ 
·~ ~ Leipziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene, 
";;] "e> Gesundheitspflege u. s. w. Preis 1,50 Mk. pro Quar-
·;;;; g'g ~ tal. Warm empfohlen in No. 7 der Südd. Apoth.-Ztg., Liegn. 
iJ 1:! eS Ztg., Leipz. Nachr. und vielen anderen. Redakteur: Cracan. 
:El ~ "'Craca.u, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 Mk., brosch. 3 Mk. 
'=: s:: § Ebenfalls von rler gesamten Fachpresse allseitig bestens empfohlen. J .~D ~ Craca.u, Gift und Gegengift (noch unter der Presse). Preis 
= 'g ~ etwa 5 Mk. 
~ ~ 6D Cracau, Ob und Wann, eine naturwissenschaftliche Studie. 
~ ~ Preis brosch. 0,50 .Mk. . 
~ > Verlag von Herrn. Dürselen in Leipzig. 

ooo o " ffimiE~}Qov'i'uocU':J~tooooooYSa 

~aiaga.~ 
Wir offerieren wr- ~ 

gen Kellerräumung, ~ 
von jetzt bis Ende ds. ~ 

· Monats, ~ 

I reinen hellen Malaga iJ. J6. 1. - l ~ ~ 
~ » braun d to. » > 1.20. J ~ ~ 
[ID in Fässchen von ca. 30 Liter an. , 
m J. Janin & Cie., Stuttgart. 

I !!lj:U6eooCioUooec o~.r? oiie "9oo0oeoi!io6C] >Oe•i"iio Cio <foeoepc~tl<:, 

BoJz. Einrichtungen 
fiir Apotheken fertigt 
p•·eiswiirtlig Jtei solider 
und rascher Bedienung. 
Projekte und Kostenvor
anschlii~e uangt~ltend. 

Zeugnis~c verschiede
uc•· HerJ·en Attotlteker 
stehen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart · 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063849



194 

Anzeige. 
Ich bringe meinen verehrten Geschäftsfreunden hierdurch zur Kennt

nis, dass ich am 15. August die hiesige Apotheke übernommen und mit 
dem 1. September auch das von mir betriebene Versandgeschäft in seinem 
ganzen Umfange hierher verlegt habe. 

Ich bitte daher, sämtliche für mich bestimmten Korrespondenzen, 
Aufträge oder Geldsendungen von nun an hierher adressieren zu wollen 
und werde auch alle an mich gelangenden Aufträge von hier in gewohnt 
prompter Weise expedieren. 

Lichtenthai b. Baden-Baden. 
Dr. E. Holdermann. 

Bobrauer Phosphorpillen und 
Strychninkörner I 

Bei jetziger Verbrauchszeit empfehlen wir dieselben den Herren Kol
legen als flotten und lukrativen HandverkaufsartikeL 

Die Phosphorpillen (trocken) und Strychninkörner sind in nachstehen
den eleganten, praktischen und gcsetzmässigen Packungen vorrätig. 

Verkauf zu Fabrikpreisen. Genaue Preisliste gerne zu Diensten. 

Lit. A für Feldmäuse: 
Lit.B 

ffir Ha.nsmänse: 
Gewicht: 50,o j1oo,o 

Detailpreis: Pf. 40 75 3.5o j 6.oo 15.oo j27.sojso.oc 2s 1 so 

Ausserdem: Postkislchen offen. 
Haupt-Niederlage: Adler-Apotheke Stuttgart. Preu &; Rartmann. 

Aqua Coloniensis destillata 
Liquor Benedictinorum Belfenbergensis 

" Maraschino " 
Zufolge der demnächst in Kraft tretenden Branntweinsteuer stellen 

wir die Fabrikation obiger Artikel ein und beabsichtigen auch unser Lager 
zu räumen. 

Wir offerieren, soweit Vorrat reicht: 
Aqna Coloniensis destillata p. 1 kg = 2,00 d6. 

p. 1/1 FI. a. 110 g = 0,28 :. 
) 1/2 ) :. 50 » = 0,20 :. 
) 1/4 :. ) 15 :. = 0,12 :. 

Liquor Benedict. Helfenbergensis . p. 1 Fl. a ca. 1/s l = 1,25 » 
" Maraschino " > 1 » > > 1

/2 l = 2,25 > 
" " " . . :. 1 :t > ) 

1
/4 l = 1,25 ) 

- bei 20 Fl. 1,00 .A, 1,80 ~6. bez. 1,00 J6.
Essentia ad Liq. Benedict. Helfenbergensis . . . p. 1 kg = 5,00 » 

" " " Maraschino " :. 1 kg = 7,50 > 
(Gebrauchsanweisung wird beigegeben). 

Papier- & ehern. Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. -

c:;. ~a:II.o1d~~s 
Tamarinden -Konserven 

(alleiniges Original-Präparat), 
garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Confitürenform - von angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 12 und meht· Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
> :. 60 , , > a. so , , 45 > » 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse; 
franeo gegen franco. 

Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 
Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. -Tinten-E:xtract, 
dickflüssig, giftfrei, auf Blauholz basierend, bequemstes, 
billigstes Mittel zur Herstellung guter schwaner Schreibtinte durch ein
faches Zugiessen von 8-10 ·reilen Wasser . . 

Poststück, ca. 21/2 Ko. Extract, M. 3,50 
franko gegen franko Einsendung des Betrages. 

Edua1~d B'reuninger, 
Chemische Fabrik, Chemnitz i. S. 

Unguent. Paraffini agitat. Pb.G.n. 
unübertrefflich in seiner Verwendbarkeit zur Salbenbereitung 
(Ungt. K.alü jodati) empfiehlt 

die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. I 
Frankfurt a. Main. • 

Pfaltz, Bahn & C~~-, 
Barcelona und St. ludwig (Elsass). 

Feine spanische Weine 
von den besten Produzenten. Spezialität in fein~ten Sherrys; 
Pedro Jimenez, Malaga, Madeira; vorzügliche Rotweine; billigste 
Preise. Probekisten von 12 ganzen Fla~chen sortiert, herb und 
süss, von Mk. 16.50. an, einschlies::Jich Verpackung, ab St. Lud
wig (Elsass) gegen Nachnahme. - Preisliste franko. 

Ichthyol, 
MIT ERFOLG ANGEWANDT BEl: 

Rheumatismen aller Art, bei Hals- und 
:Nas'en-Leiden, bei vielen K'raukheiten der 
Haut, der Blase, des JJiagens und Dm"'nt
kanals und des N e'rven-Systems 

WIRD EMPFOHLEN VON DEN HERREN 
Professor Dr. Baumann in Freiburg, Wirkl. Staatsrat Dr. Edelberg in 
St. Petersburg, Professor Dr. Edlefsen in Kiel, Oberarzt Dr. Engel
Reimers in Hamburg, Professor Dr. Eulenburg in Berlin, Privat-Dozent 
Dr. von Hebra in Wien, Professor Dr. l. Hirt in Breslau, Dr. Ackermann 
in Weimar, Dr. Lorenz in Militsch, Dr. l. G. Kraus in Wien, Professor 
Dr. E'. Schweninger in Berlin, Stadtarzt Dr. J. Mudra in Zebrac, Dr. P. 
G. Unna, dir. Arzt der Privat-Heilanstalt für Hautkranke in Hamburg, 
Professor Dr. Zuelzer in Berlin, Geheimrat Professor Dr. von Nuss
baum in München u. a. m. 

ZUR ANWENDUNG KOMMT ICHTHYOL IN FOLGENDEN FORMEN: 
Ichthyol-Ammonium (vulgo: "Ichthyol") 1 sowie auch Ichthyol-Natrium, 
-Kalium, -Lithium, -Zincum; ferner 10 °/o und 30 °/o alkohol-ätherische Ich
thyol-Lösung, Ichthyol-Pillen, -Kapseln, -Pflaster, -Watte und -Seife lllld ist 
zur Vermeidung von Falsifikaten genau auf unsere Schutzmarke zu achten. 

Wissenschaftliche Abhandlungen über Ichthyol und dessen Anwendung 
versendet gratis und franeo die 

Ichthyol-Gesellschaft Cordes Hermanni & Co., Hamburg. 

Verlag von Ju Ii u s Spring er in Berlin N. I ·-----Soeben erschien: 

Die kaufmännische Buchführung 
in d e r A p o t h e k e. 

Nach bequemer und praktischer Methode an der Hand emes Beispiels 
in instruktiver Weise dargestellt 

von 

Dr. W. Bayer, 
Apotheker. 

~~~~~~;Z;w~e~;;:~:~::~~~e:;h~~:~e~d~:;:fl~:~hg~:~~~d~e~:~r~:c~i:;h~c:X;n;:~lu~Mn;·g~:;,4~0~·~~~~~~ 
LANOLIN LIEBREICH 

p ur 1 s s i n1 u m. 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Ja:ffe & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
I Vertreter für Württemberg: Hardtmann .t Teichmann, Stuttgart. 

- =-

I 

An- und Verkäufe Die heutige Auftage enthält eine Bei
lage von Dr. Max Biechale, Apotheker 

von Apotheken vermittelt prompt in Elchstä.tt, pharmazeutische Präpa-
Apotheken-Agentur Harry Poppe rate betr., auf die wir zu verweisen uns 

Frankfurt a. -M. erlauben. 

Verantwortlicher Redakteur: l<'riedr. Kober, Apoth.eker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Redaktions· und Anzeigenbeilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisohes Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVII. Jahrgang. 
M 38. 

Somniferin. 
Von E. Bombeion in Bad Neuenahr. 

So m n i f er in ist ein neuer Morfin ti. ther, wel
cher gewisse Vorzüge vor dem Morfin besitzt : man 
braucht weniger, es erfolgt kein Katzenjammer. 
hintennach, Verstopfung ist seltener, das Herz 
bleibt unberührt. 

Die Krystallfonn ist der des Morfins ähnlich, 
doch sind die Krystalle des Somniferin glashell, 
nicht wie die des Morfins halbdurchsichtig. Das Som
niferin macht aus Jodsäure Jod frei, die Probe mit 
Eisenchlorid liefert für Somniferin ein tiefes Dunkel
grün, erhitzt wird die Lösung gelb, um beim Er
kalten wied er tief grün zu werden; bei Morfin ist 
die Färbung eine viel hellere, nicht so beständig. 
Noch bezeichnender ist die Prüfung mit Chlorkalk. 
Giebt man ein wenig Somniferin zu Chlorkalk
lösung, so wird die Flüssigkeit schön smaragd
grün, später gelb, das Gelb bleibt tagelang stehen. 
- Morfin in gleicher Weise geprüft} giebt auch 
grünlich-gelbe Lösung, wird aber nach kurzer Zeit 
wasserhell, völlig entfärbt. Von V crbindungen des 
Somniferin mit Säuren ist einzig die phtalsaure 
zu preisen. 

Was indes das Somniferin merkwürdig macht, 
ist die Darstellung auf kaltem Wege, ohne jegliche 
Anwendung von Wärme, die Sehnsucht unserer 
hervorragenden Chemiker, Alkaloide zu gewinnen 
bei gewöhnlicher Temperatur wie im Laboratorium 
der Pflanze. 

So scharfsinnig auch die Methode des künst
lichen Coniins, des künstlichen Pilokarpins, des 
künstlichen Indigo sein mag als glänzender Sieg 
der Wissenschaft, die Stoffe zu zwingen in die Ge
staltung, es kann doch die Praxis wenig Nutzen 
davon ziehen, solange nicht Verfahren gefunden 
werden, die den gewünschten Stoff in Menge, in 
kürzerer Zeit und billiger wie aus der Pflanze ge
winnen lassen. Somniferin stelle ich auf kaltem 
Wege bei 50 kg in wenig Tagen her. Während 
so die Methode ganze Reihen neuer Alkaloidäther 
entstehen lässt, ist es mir auch gelungen, verankerte 
Alkaloide darzustellen, wie Morfin-Eserin, lVlorfin
Tropin} Chinin-Tropin. Hier . eröff~et sich e!ne 
Fernsicht ohne Gleichen - dw LeJchenalkalmde 
haben schon die Ausmittlung der alkaloidischen 
Gifte wesentlich beeinflusst, wie aber hat man erst 
zu rechnen mit diesen verankerten Alkaloiden, die 
den chemischen Charakter ein es Alkaloides ganz 
eingebüsst haben, die physiologische Wirkung ab~r 
nicht, und umgekehrt, vielleicht auch den chemi
schen und phys iologischen Charakter beider Al
kaloide. Möglich noch, dass drei un? m~hr. Al
kaloide verankert werden können. Die bis Jetzt 
gewonnenen Resultate sind noch zu ~enig er
schöpfend, um die Erfolge voll und ganz ubersehen 
zu können. 

Das Morfin-Eserin hat den chemischen Cha
rakter des Morfin beibehalten, d er des Eserin ist 
verloren gegangen, jedoch ist die Wirkung des 
Eserin erhalten. Ich nahm das Morfin-Eserin mit 
Essigsäure auf} fällte mit Ammon} zog dann das 
Alkaloid mit Aether, Chloroform und Schwefel
kohlenstoff aus, um unverankertes Eserin zu ent
fernen. Das so ganz reine Alkaloid band ich an 
Phtalsäure · eine Lösung von 0,05 lVlorfin-Eserin 
phtalic. in' 10,0 Aqua verengt} zu e~n bis zwei 
Tropfen ins Auge geträufelt, binnen emer halben 
Stunde die Pupille, die Verengerung dauert ~ehrere 
Stunden. Dieselbe ist nicht so stark Wie nach 
Eserin. salicylic., aber ist das nötig ? Dann aber, 
was wichtiger ist, die EinträufeJung von lVlor~.
Eserin. phtalic. ist schmerzlos, wä hrend Eserm 
salicyl. eine abscheuliche Empfindun g und lan~e 
dauernden Schmerz macht. Die Lösung des Morf.
Eserin. phtalic. verändert sich nicht zum Gegens~tz 
zu Eserin. salicylic. Das Rotwerden der Eserm
lösung stör te mich immer, mir kam d~r Geda~.ke, 
ob meine seltene Methode nicht geeignet ware, 
Alkaloide zu verankern, so dass ein neues Al.kaloid 
entstehe welches unter Beibehaltung der Wirkung 
dies Rotwerden nicht zeige, und siehe da, der 

-Beilage.-
V ersuch gelang überraschend. Ausser dem Morfin
Eserin gewann ich noch ein Morfin-Tropin, ein 
Chinin - Tropin ohne pupillenerweiternde Kraft. 
Chinin-Tropin hat keine Bitterkeit mehr, das Schil
lern der Lösung ist erhalten geblieben. Die phy
siologischen V ersuche mit diesen verankerten Al
kaloiden stehen noch aus, es wird später darüber 
berichtet werden. 

Ein unscheinbarer Anfang zu ganz neuen 
Alkaloidreihen, wie viel Verankerungsmöglichkeiten 
haben wir noch zu erwarten? Unzählige! 

(Pharm. Ztg.) 

Bandeisbericht von Gehe & Co., Dresden. 
September 1887. 

Der Gehe'sche Bericht, welcher soeben wieder 
die Presse verlässt, enthält auch diesmal eine Reihe 
anziehender Mitteilungen. In der Einleitung wird 
zunächst festgestellt, dass der zu Ende gehende 
Sommer, was die Lage des Drogen- und Chemi
kaliengeschäfts betrifft, im Gegensatz zum Vor
jahre ein erfreuliches Bild nicht ergebe. Die Ur
sache sucht der Verfasser in dem Zurückgang der 
Ausfuhr und insbesondere des Wertes derselben, 
veranlasst durch das Sinken der Warenpreise. Die 
Einleitung verurteilt weiter die Versuche zur >mo
nopolistischen Beherrschung grosser Massenver
brauchsartikel< - Spiritusring - wie sie auch 
dem Gedanken der Altersversorgung der Arbeiter 
durch Ansammlung von Kapitalreserven nicht be
fürwortend gegenübersteht. In dem Abschnitt 
»Einfache Drogen < begegnen wir wieder einer Zu
sammenstellung von Neuheiten des Drogenmarktes} 
aus der wir hervorheben: · 

»Cortex et Semen Holarrhenae Afri
ca nae. Rinde und Samen wurdli)n in letzter Zeit 
mehrfach gefragt, mhtmasslich zur Darstellung des 
von Polstorff & Schirmer zuerst gefundenen Co
nessins. Sie gelten in ihrer Heimat als bewährtes 
Mittel gegen Dysenterie, wirken also ähnlich wie 
Wrightia antidysentcrica, aus deren Samen be
kanntlich schon früher Haims das wirksame Prinzip 
isolierte und Conessin nannte. 

Cortex peroba Lncuma wird uns von 
Dr. Peckolt in Rio de Janeiro bemustert. Derselbe 
fand in dieser Rinde ein chininähnliches Alkaloid 
und stellt ihr eine grosse Zukunft in Aussicht. 

Cortex salicis nigrae. Die Rinde dieser 
in Nordamerika sehr verbreiteten Weidenart war 
zur Herstellung des Fluid-Extraktes, das bekannt
lich als Sedativum bei gewissen Krankheiten der 
Genitalien gerühmt wird, öfters verlangt. 

Eu p h o r b i a D r n m m o n d i. Die weiteren 
Untersuchungen mit dem im Handel vereinzelt er
schienenen Alkaloid Drumin haben ein negatives 
Resultat ergeben. Die Nachfrage ist infolge dessen 
verstummt; auch ist es uns bisher nicht gelungen, 
die Droge von Australien zu beschaffen. 

Huamanripa. Unter diesem Namen ge
langten die Blätter einer in den Anden einheimi
schen Composite, Cryptochaetis andicola, in den 
Handel. Man bezeichnet sie als heilsam bei Er
krankungen der Luftwege (25 g auf 1 l Wasser zum 
Infusum). 

J ur um beb a . Wir erwarten in der Kürze 
eine erste kleine Zufuhr des unter dem Namen 
Jurumbeba empfohlenen Solanum paniculatum, 
und zwar erhalten wir sowohl die Wurzel, als 
auch die Blätter und die Beeren. Die Pflanze ist 
in Nordbrasilien einheimisch und gilt dort längst 
als ein vorzügliches Abführmittel speziell für Leber
und Milzleiden, wie auch als harntreibendes Mittel. 
Auch die Wurzeln der verwandten Arten Solanum 
mammosum und Solanum bravia kommen als Ju
r umbeba do Para und Jurumbeba brava in Ge
brauch sind aber weniger geschätzt. 

N ~ c es Ca I i , welche neuerdings wieder von 
West afrika aus als Galabarbohnen in den Handel 
gebracht wurden, stammen nach Professor Magnus 
von Mucuna urens D. C., einer im tropischen 
Amerika heimischen, aber auch in Afrika vor
kommenden Papilionacee, die der Calabarbohne, 
Physostigma venenosum, sehr nahe verwandt ist. 

Heilbronn, 22. September 
1887. 

In Westindien soll eine Emulsion der Samen als 
Heilmittel bei Dysurie im Gebrauch sein. 

Nu c es C o I a e. In den Importschwierigkeiten 
der Kolanüsse hat sich noch keine wesentliche 
Besserung gezeigt. Nur kleine Zufuhren kamen 
heran. die zu erhöhten Preisen stets Käufer fanden. 
Eine ;1euere Anfuhr nach Hamburg, die schon im 
Ursprungslande ziemlich gut getrocknet war, hatte 
ebenfalls nur geringen Umfang. Der Importeur 
will übrigens grössere Partien nicht heranziehen, 
ohne sicher zu sein, zu genügenden Preisen auch 
für bedeutendere Mengen Absatz zu finden. 

Semen syzigii Jambolani ist noch im
mer sehr rar und teuer; von indischen Geschäfts
freunden wurde uns jetzt eine grössere Zusendung 
in Aussicht gestellt, welche mässige Notierun f'" ge
statten dürfte. < 

Tartarus boraxatus. G. V u I p i u s macht 
darauf aufmerksam, dass der Tartarus boraxatus 
des Handels vielfach nicht den, allerdings ziemlich 
strengen Anforderungen, welche die deutsche 
Pharmakopöe an dieses} aus 2 T. Borax und 5 
T. Weinstein durch Lösen in 20 T. Wasser und 
Entfernung '.ies Lösungsmittels durch Wärme zu 
bereitende Präparat stellt, genügt. Es soll u. a. 
die mit Salpetersäure angesäuerte 10 proz. wässrige 
Lö::mng durch Baryumnitrat gar nicht verändert 
und durch Silbernitrat nur schwach opalisierend 
getrübt werden. Nun war es im vorigen Sommer 
thatsächlich nicht möglich, einen Tartarus boraxa
tus durch Vermittelang einer Drogenhandlung oder 
direkt aus einer chemischen Fabrik zu erhalten, 
we!cher diesen beiden Forderungen gleichzeitig 
genügt hätte, eine Erfahrung} deren Erinnerung 
durch eine ähnliche Mitteilung von anderer Seite 
unlängst wieder aufgefrischt wurde und deren Er
wähnung vielleicht geeignet ist , einerseits die 
Wertschätzung des pharmazeutischen Laboratoriums 
für Selbstdarstellung von Präparaten wieder zu 
erhöhen, andererseits auch solchen Stiefkindern 
der Fabrikation eine erhöhte Aufmerksamkeit zu 
verschaffen. 

Ein Widerspruch existiert freilich zwischen 
den Forderungen, welche die Pharmakopöe an die 
Reinheit des Präparates einerseits, an diejenige 
der zu seiner Herstellung dienenden Materialien 
andererseits gestellt hat. Während nämlich dem 
dabei verwendeten Borax eine opalisierende Trüb
ung durch Bariumnitrat nachgesehen wird , soll 
die Lösung des Boraxweinsteins dadurch nicht 
gefällt und, da von Gestattung irgend einer Trüb
ung überhaupt nicht die Rede ist, also wohl auch 
sonst in keiner Weise verändert werden. Zum 
Glücke bietet die Erlangung eines völlig schwefel
säurefreien, also in seiner Reinheit über die An
forderungen der Pharmakopöe hinausgehenden 
Borax längst keine Schwierigkeiten mehr, und ist 
damit die Möglichkeit der Selbstherstellung eines 
völlig entsprechenden Boraxweinsteins an die Hand 
gegeben. (Chemiker-Ztg.) 

Rezeptenschatz. 
Gegen Frostbeulen 

empfiehlt E. Besnier: Man badet die geschwollenen 
Hände in einer Abkochung von Walnussblättern 
und trocknet sie ab ; dann reibt man sie mit 
Kampferspiritus ein und bedeckt sie mit einem 
Puder aus Bismuti salicylici 10,0 

Amyli 90,0. 
Gegen das Jucken reibt man die ,Hände abends 

nach dem Bade mit einer Mischung aus 
Glycerini 50,0 
Aquae Rosae 50,0 
Tannini 0,1 

ein und pudert sie dann ebenfalls mit dem oben 
angegebenen Puder. g. (D. Med. Ztg. d. Pharm. Ctrh.) 

Verbessertes Insektenpulver. Eine Mischung 
von Naphthalin I, Pulv. Pyrethri ros. 100, bewährt 
sich zur Vertilgung von Insekten womöglich noch 
besser als die Pyrethrumblüten allein, vorausgesetzt, · 
dass das Naphthalin dieser Mischung als feinstes 
Pulver beigegeben wird. (:Med.-chir. Centralbl.) 

•--•-------------------------------------------------------------------------------------------
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Verband-Wolle Chemisch • rerne 
bester Qualität 

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

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

1 Packet von 
1 ) 

10 Gramm 
20 
25 

) 

> 1 ) 
1 > 50 
1 > 100 ) 
1 1> 1> 250 ) 
1 1> > 500 ) 
1 Postpaket mit 4 1/2 Kilo 

J6. - 6 g. 
) - 9 ) 
1> -10 ) 
) - 15 > 
) -27 > 
» -60 1> 

> 1.20 1> 

) 11.- » 
zu beziehen durch die Generaldepots: 

für W ürttemberg: Sicherer' sehe Apotheke (Kober &Eggensperger) Heilbronn, 
für Baden u. die Reichslande: Apotheker Dr. Holdermann, Sealbach b. Lahr. 

der Export-Cie. für 
Deutsch. Cognac, Köln a. Rh., 

bei gleicher Güte billiger als französischer. Vorzüglich geeignet für phar
mazeut. Zwecke. Muster gratis. 

Lonis Wölfle's Nachfolrrer 
i'J~üttd)en 

em~fiel)It 

c.&±cttthg:efäß;:e 
für bie T. T. ,Perren Ql.)Jotijefer, :Ilroguiflcn, 
!lllntertnl•, CS:oloninl· nnll ijnrlllnnnrcn' 

@efrfliiftllht~nller. 
&rei,;;Cirten grati,;; u. franco . 

Zeitsehrift 
für 

Nahrungsmittel-Untersuchung und Hygiene. 
Monatsschrift für chemische und mikroskOl)ische Untersuchung von Nahrungs· 

und Genussmitteln, Gebrauchsgegenständen und für Hygiene. 
Unter Mitwirkung hervorragender Fachgelehrter 

herausgegeben von 
Dr. Hans :I-Ieger 

Wien, I, Kolowratring 9. 
Diese Zeitschrift bietet durch interessante Original- Artikel und Referate eine er
schöpfende Uebersicht über alle neueren Erfahrungen auf dem Gebiete der Nahrungs
mittel- Chemie und Mikroskopie, öffentlichen Gesundheitspflege und Gesetzgebung, 
sowie der Untersuchung von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen. Sie ist da
her allen Chemikern, Mikroskopikern, Aerzten, Medizinalbeamten und Apothekern, 
ferner den Untersuchungs-Aemtern, Markt-Behörden, Fleischbeschauern, Approvisio
nierungs-Kommissionen, den Erzeugern von diätetischen Präparaten, Nahrungsmittel
Konserven, hygienischen Artikeln und chemisch-optischen Apparaten und Instrumenten, 

Filter-Apparaten, Desinfektionsmitteln etc. etc. bestens anzuempfehlen. 
Bezugsp'reis: lTür ein Jahr 3 fl. ö. W. = 5 Mk., (ü1· ein Halbjalw 

fl. 1. 50 ö. W. = Ma1·k 2. 50. 
Die ausserordentliche Billigkeit bei gediegenstem wissenschaft. 

liehen Inhalte sichert dem Blatte die grösste Verbreitung. 

Die "Zeitschrift für Nahrungsmittel-Untersuchung und Hygiene" ist 
als Insertions-Organ 

bestens zu, empfehlen. 
Anzeigen kosten 12 kr. = 20 Pfg. die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum. 

Bei Wiederholungen und grösseren Aufträgen entsprechende Preisermässigung. Probe
nummern gratis und franko. 

I3J.IS~~~IT .JC)II. 
Bestandteile : phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6. 1.~W . 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt Haupt-Depöt bei den Herren 
Apothekern E. Niemitz, Hamburg; 0. Mielentz, Lübeck u. R. Lux, Leipzig. 

Pnlv. herb. Belladonn. snbt. p. 1 kg 3,40 v/6. 
3,00 ) 
1,80 ) 
2,40 ) 
1,20 ) 

" " Conii " :. 
" " Digitalis " 
" " Hyoscyami " > 
" " cnm flor. Meliloti " " 

- von frischer Ernte -
empfiehlt 

die PaDier· & chemische Fabrik Helfenberrr bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Franeo! Nicht convenier. nur unfr. zurück! 

ja. tot., jede Wurzel aufgeschlagen; . b. b. Würfel, o. D· 0 in 3 Grössen a 5 .M.; 

Rad rhel P lß c. tab~l. conc:, D~en ~ang, staubfrei, zu • • '-' 'l 1 mctur-Stnemen a 4,o0 M.; 
(von 5 bis 3 Mk.) d. Schnitzel von den Würfeln, s~ aubfrei, 3 .~I.; 

e. Pulv. opt. subt., 2mal gesteht, garanhert, 
4,50-4 M. 

Cort. chinae fa . tot., in ausges~cht. ~öhr., ohne Bruch; 
bis 5 °Jo A 1 ka 1 o i d. ) b. conc., staubfrei, schone Form; 

(a Pfd. 2M., 10 Pfd. 17,50 M.) lC. Pulv. subt., 2mal gesiebt. 

Apoth. IWieuter, Münster in Westf. 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

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

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Fliegenpapier 
RI"SCilltaJtig~ 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den billigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
Sti'ellla a. d. Eibe. 

Schwenningen a. N. - · 

Medizinglas 
per 100 

10. 15. 30. 50 gt· grün, rund J{, 1.-
120. 125 gr > > > 1.20. 
J 0. 15. 30. 50 gr > eckig > 1.40. 
Diverse Opodeldocgläser > 1.80. 

Jedes 100 in weiss 30 g. mehr. 
Johannes Haller, 

Glashandlung. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A. & L. Volkhausen, Elsfleth a. d. W eser. 
10 Stk. 1 J6 20 <?)., 100 St. 11 Jt., 
500 Stk. 50 J6. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 
Depot: Friedr. Schäfet·, Da1:mstadt. 

Apolh. ßolz, Weil der Stadt. 

~~___?,C3-~~~~ 

~ In vergrössertem Umfange erscheinen ~ 
LV jetzt: !..~ 

~ Industrie-Blätter. ~ 

~ Woch~~schrift ll 
gemeinnützige Erfindungen und ' 

Fortschritte in Gewerbe, Hanshalt ~ 
00 und Gesnndheitspßege. l~ 

;

' (Begründet 1864 ~~ 
durch Dr. H. Hager uud Dr. II. Jaccbsen.) l~ 

Heransgegeben von 
Dr. E. Jacobsen, 

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

~ mv. Jahrgang 1887. 
ID Jäbrhch n2 Nrn. gr. 4. Preis J6. 12.-, 
ill nerleljilhrli~h J6. 3.-
ffi Dieindustrie-Blätter sollen zunächst ffi 
~ dem Kleingewerbe als Ra.thgeber und 1)1 
!..~ Berichterstatter über Erfindungen und ~~ 
ffi Neuerungen in den einzelnen Industrie- ~ 
m zweigell dienen und durch Wiedergabe 
m gemeinnütziger Ll. wissenswürdiger Mit-
ru theilungen den Gewerbetreibenden ein ~J 
!) Ergiinzungsblatt der Fachzeitscllrif- hl 
[!I ten bilden. Die Industriebliitter ver- ll.! 

]
u öft'entlichen ständige, mit Illustrat io· ~ 

nen versehene Berichte über die neue- n1 
sten, Kleingewerbe, Haushalt und Ge- !..~ 

ffi sundheitspflege berührenden Patente. ffi 
i) Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen hl 
~ Vorgan.· ge auf den Gebieten der Gesund- ~~ 1 heitspßege und der Hauswirthschaft. !..V 
~ Die lndustrie~Blätter haben seit ihrer 1)1 
~ Begründung 1. J. 1 64 unablässig und, l~ 

·. ,~ durch ihren ausgeCiehnten Leserkreisun- ffi 
!11 terstützt, mit Erfolg die medicini chen ~· 
~ Geheimmittel bekärupft und diesen l~ 
~~ Kampf jederzeit auch gegen die Fäl-
~ scher von Nahrungs- und Gebrauchs- 1)1 
l~ gegenstünden bethätigt. !..~ 
ffi Probenummern sende bereitwilligst. ffi 

Berlin SW. R. Gaertner's Verlag ffi ~ Schönebergerstr. 26. H. Heyfelder. ~ 
~~~~~~ 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
P·harmaceotisches Wochenblatt aus Wörttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

Erschei~t jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet I Preis der Eintelnummer 15 q}. 
durch d~e Po~t bezogen, eins~?J.ie~slich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 q}.; 

~n '_Vur.ttemberg halbJahrlieh Jf. 2. - grössere Aufträge geniessen Rabatt . 
.. 1m ubngen Deutschland Jf. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 5~91, 

Fur das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. J{. 3. Zeitungspreisliste für Württemberg ~o. 276. 

XXVII. Jahrgang 

.M 30. 
Heilbronn a. N. 

29. September 1887. 
), 

.Inhalt:sverzeicbnis. 

. Tagesges~hichte. - Verfügungen der Behörden. 
~Ie Brannt~emsteuer.- Die 60. Versammlung deutscher 
N~tur.forscher und A~rzte. - Wissenschaft!. u. gewerbl. 
Mitteilu~gen: Anam1ta caesaria. Creolin. Peptone. 
VV:asserd~chtmac~en von Schachteln und, Holzbüchsen. 
Die ~ax1maldos1s der Karuols~ure. - Rezeptenschatz. 
- Emsendungen. - Warenben«ht. - Bücherschau. -
Fragekasten. - Anzeigen. 

E'inladung zur Bestellung. 
Wir erlauben uns unter Hinweis auf den 

bevorstehenden Vierteljahrswechsel an d1'e Er
neuerung der Bestellung für das vierte Viertel 
von 1887 zu erinnern. 

Redaktion und Expedition. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt: Hr. Apotheker Benjamin Krauss in Lud

wigsbnrg mit Frln. Mathilde Stengelin von Tuttlingen; 
Hr. Apotheker Dr. Collichonn aus Frankfurt a. :M. mit 

-Frln. Marie Meyer in Heilbronn a. N. 

Gekauft: Hr. Apotheker Blikle, früher in Dörz
bach, die Apotheke in Rotheufels bei Rastatt. Ueber
nahme am 1. Oktober. 

- Den geprüften Apothekern Raa b in Lohr a. M. 
und L e o in Maiobernheim wurde durch Entschliessung 
der k. Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg 
für die von ihnen gekauften Apotheken die Konzession 
erteilt. 

=Anknüpfend an die Beglückwünschung des Deut
schen Pharmazeuten-Vereins in No. 37 dieses 
Blattes würde es die Leser dieser Zeitung vielleicht 
unterhalten, ab und zu etwas von dem Deutschen 
Pharmazeuten- Verein, speziell dem · Bezirk Württem
berg, zu hören. Am Mittwoch den 21. dieses Monats 
hielt derselbe seine Vierteljahres-Versammlung ab. Sie 
war trotzdessen, dass kein Sonntag gewählt worden war, 
recht wacker besucht, so dass sich die anwesenden Mit
glieder der Hoffnung einer kräftigen Mehrung des Be
zirks Württemberg;überhaupt einer regeren Begeisterung 
für den D. Ph.-V. · in Württemberg hingeben konnten. 
So wurde der Versammlung am heutigen Tage die Freude, 
dass wieder 6 Fachgenossen, die als Gäste anwesend 
waren, sich zum Eintritt in den Verein meldeten. Bis 
beute zählt der Bezirk 46 Mitgliede~ und es kann n~cht 
ausbleiben, dass ' er in Bälde zu emem der zahlreiCh
sten und blühendsten Bezirke des Deutschen Pharma
zeuten-Vereins anwachsen wird. Die Versammlung wurde 
durch den Vorsitzenden eröffnet, der uns in seiner Rede 
einen Einblick in die Verhältnisse des Bezirks machen 
liess. Er gab einen kurzen Rückblick auf die Grün
dung, beleuchtete seine Entwicklung und kam zu dem 
Ende, dass sich das Schifflein des Bezirks Württem
berg in äusserst günstigem Fahrwasser befinde. Es be
richtete alsdann der Abgeordnete des Be11irks Baden, 
zu welchem s. Z. der jetzige Bezirk Württemberg 
gehörte, über die A bge<;>rdneten-Vers~mmh;mg zu Dresden. 
Er trug vor allem semer Thät1gke1t auf d~r ~bgeord
neten-Versammlung Rechnung, erwähnte d1e emzelnen 
Anträge zu denen er ins ganz Besondere Stellung ge
nommen' und ging schliesslich, na:chdem er dem wohl
thuenden Gefühle Ausdruck verheben hatte. das der 
Empfang die Aufnahme und die Unterstützung, sowohl 
der Dresdener Herren Mitglieder, als auch der Dres
dener besitzenden Herren Ap<;>theker. gemacht hat, .. zu 
der Pensionskasse über und h1erbe1 m etwas die Mun
chener General-Versammlung des Deutsc~en A po.~heker
Vereins streifend.' Er hob hervor, dass d1e Begrund~_ng 
des Antrages Oberhessen, die _den D. Ph.-V.- ';lngefa?r 
900 Mitglieder - mit einer Emtagsfhe_ge verglich,_ m1t: 
gehqlfen hat, den Antrag zu Fall. zu brmgen und hier?el 
dem D. Ph.-V. zu den wohlwollenden Worten ~er ern
zeinen Redner, und nicht der geringsten, verholfen ha.t. 
Möge diesen schönen, wohlgeneigten Worten auch d1e 
kräftige, unterstützende That balCl folgen. Zum ~chluss 
bat der Abgeordnete die Versammlung, sobald d1~ Pe?
sionskasse ins Leben getreten sei, geschlossen Wl~ em 
Mann die Einwände der Widersacher durch zahlreichen 
Eintritt in die Kasse kräftigst zu widerlegen. Mit dem 
Dank der Versammlung sowohl an den Vorsitzenden 
als an den Abgeordneten wurde die Versammlung ge
schlossen. 

Auf die im Württemb. Staatsanzeiger vom 10. Sept. 
ausgeschriebene Apotheken-Konzession in La.ngena.rgen, 
welche durch Verzicht des jetzigen Inhabers erledigt 
ist, hat sich dem Vernehmen nach kein Bewerber ge
meldet. Da die Meldefrist zweifelsohne erstreckt werden 
wird, machen wir junge Fachgenossen, welche etwa 
diese Gelegenheit zur Selbständigwerdung ergreifen 
wollen, darauf aufmerksam. 

Wiesbaden. Die mit der 60. Naturforscherver
sammlung verbundene Ausstellung ist etwas enger be
grenzt, als die vorjährige m Berlin, bietet aber gleich
wohl ein, wenn auch nicht erschöpfendes, so doch recht 
ansebauliches Bild von den grossen Fortschritten der 
Naturwissenschaften. Leider konnte aus nicht zu be
seitigenden räumlichen Schwierigkeiten das Gesamt
material nicht unter einem Dache untergebracht werden, 
es ist verteilt •in den beiden Gebäuden der höheren 
Töchterschule und der Turnhalle des Gvmnasiums. 
Während die ersten Räume die besonders" reich ver
tretenen Abteilungen der Physik und Elektrotherapie, 
Mikrologie - o-anz besonders mannigfach vertreten -
Chirurgie und Orthopädie aufgenommen haben, finden 
wir in der Turnhalle die für Ihre Leser besonders an
ziehenden Abteilungen Chemie und Pharmacie. Besonders 
reichhaltig ausgestellt sind Waagen, ferner seltene chemi
sche Präparate von Merck in Darmstadt, Tromsdorff in 
Erfurt, Volhardt in Halle und andern, Germanium und 
seine Salze von Prof. Winkler in Freiburg, die in allen 
Regenbogenfarben glänzenden Anilinabkömmlinge u. s. w. 
Gehen wir endlich auf das rein pharmazeutische Geb1et 
über, so fällt uns zuerst der Löwe ·des Tages: das Sac
charin in die Augen. Es ist da. Es ist da, könnte man 
nach dem langen Warten ausrufen. Es ist da und 11war 
in der mannigfachsten Gestalt, rein in grossen Mengen, 
dann in Pastillen, Tabletten, Pillen u. s. w., ferner als 
Saccharin- Wein - Tinktur-Balsam - Oel-Extrakt (! !) 
u. s. w., kurz, der Apotheker darf sich darauf gefasst 
machen, seine Series in recht ausgiebiger Wei>~e durch 
das Saccharin vermehrt zu sehen, vorausgesetzt, dass 
freilich unsere schnelllebige Zeit ü her das Mittel nicht all 
zurasch zur Tagesordnung übergeht. Dr. Heiner-Ess
lingen hat nicht nur Lanolin in verschiedensten Formen 
ausgestellt, er zeigt in sehr einleuchtender \Veise die 
verschiedenen Entwicklungsstufen der Herstellung dieses 
Aethers. Als Konkurrent desselben treffen wir nicht 
weit davon Mo 11 in und dessen Produkte von T h. Uanz 
in Leipzig, von denen namentlich das Q,uecksilbermollin 
die Aufmerksamkeit der Fachmänner in Anspruch nahm. 
Die tri ch-H elfenbergführt ausser zahlreichen andern 
Fabrikaten Saponimente der verschiedensten Art vor. 
Als Vertreter der Pharmacia elegans stellt sich wieder 
Jaco b i -El b erfeld ein. Von seinen neuen .utikeln wurde 
namentlich Salolin, ein rosaleuchtendes Mundwasser, ge
nügend bewundert. Ausserdem bringt. er zahlreiche 
Pastillen, z. B. Betol-Pastillen, recht sauber gearbeitet, 
zur Ausstellung. Als Freund der Aufklärung schon 
längst auf Ausstellungen bekannt, bringt er auch dies
mal wieder eine neue Lampe - Stickhustenlampe, eine 
kleine Küchenlampe mit einer Verdampfschale über dem 
Milchglaszylinder- zur Ansicht. Engelhard-Frank
fu rt hat seine Präparate, namentlich Pastillen in grosser 
Anzahl mitgebracht. Von pharmazeutis<'hen Apparaten 
erwähnen wir .Pastillen pressen, ausgestellt von R einiger, 
Gebert & Schall in Erlangen. 

In Emskirchen, an der Bahnstrecke Nürnberg
Würzburg, soll am Samstag deJ?- 17. ds. di~. Apoth~ke 
gän:r.lich eingeäschert worden sem. Brandstiftung w1rd 
vermutet. 

Das Leben ein Kampf." Dass nicht in dem 
alte;~schwachen Europa allein der Kampf ums Dasein 
mit scharfen Waffen geführt wird, dass vielmehr jen
seits des Ozean zuweilen noch viel wuchtiger dreinge
schlagen wird, dafür geben uns 2 Nummern der "Reform", 
Organ für die g~s.amte~ Inter~ss~n der Kolo_nie "?ona Fran
ziska" in Brasilleu emen tr1ft1gen Bewe1s. No. 61 (vom 
10. Aug. 1887) bringt unter dem Motto: "Das war kein 
Heldenstück Oktavio" die Schilderung von der allge
meinen, tiefgehenden Erregtheit, welche einige Tage 
vorher sich der ganzen Kolonie bemächtigt habe. Es 
ging das Gerücht, dass "die hier (in Ioinville) seit HO 
Jahren bestehende und auf das vorteilhafteste bekannte 
Apotheke des Hrn: Hug? Delitsch auf: P?lizeilichen Be
fehl und infolge ewgermcbter Denunz1at10n des appro
bierten und seit einigen Mouaten hier eingev1anderten 
Apothekers Olaf Hygom (ein Däne von Geburt) ge
schlossen worden sei." Weiter wird nun erzählt, dass 
das Gerücht einer sofortigen Scbliessung zwar über
trieben gewesen, dagegen so viel richtig sei, dass es 
sich um eine polizeiliche Untersuchung handle, weü an
geblich Hr. Delitsch, ohne dazu berechtigt zu sein, 

Drogen nnd Medikamente feil biete. Hr. Delitsch sei 
aber seit 30 Jahren brasilianischer Bürger, 1851 von 
der medizinischen Fakultät zu Leipzig examiniert und 
approbiert und im Jahr 1859 von der Direktion der 
Kolonie zum Kolonie-Apotheker ernannt. An diese Dar
legungen knüpfen sich Betrachtungen über Hrn. Hygom, 
die nach unseren deutschen Begriffen ein ganzes .halbes 
Dutzend Advokaten fett machen könnten. In No. 64 der
selben Zeitung weht der Wind von der andern Seite. 
Hier erklärt Hr. Hygom in übrigens sehr manierlicher 
Form, dass von all den Entstellungen der No. 61 nur 
so viel wahr sei, dass er eine polizeiliche Untersuchung 
gegen Hrn. Delitsch beantragt habe. Hr. Delitsch sen., 
vor dessen pharmazeutischen Kenntnissen er die höchste 
Achtung habe, möge wohl ein gewisses moralisches Recht 
zur Ausübung seines Berufes haben, er ermangle gleich
wohl der staatlichen (kaiserl. brasilianischen) Ermäch
tigung. Zudem sei Hr. D. augenleidend und überlasse 
die Anfertigung der Rezepte seinem Gehilfen Schwichow, 
einem gewe&enen Stellmacher, der aller pharmazeuti
schen Kenntnisse ermangle. Auch Hr. Delitsch jun. 
habe nicht vorschriftsmässig als Apotheker gelernt, sei 
nicht geprüft und "wenn er auch möglicherweise etwas 
grössere geschäftliche Routine besitzen mag als Herr 
Schwichow, so leidet er ebenfalls stark an den Augen, 
welche ihm das Lesen der Rezepte, namentlich bei Licht, 
sehr erschweren" und so fort, 3 Spalten lang. Vielleicht 
können wir später einmal mitteilen. wer als Sieger aus 
dem verzweifelten Kampf hervorgegangen. 

Verfügungen der Behörden. 
Da.s Grassherzogliche Ministerium des Innern 

und der Justiz Abteilung für ö:fl'entliche Gesund
heitspflege an die Herren Apotheker des Grass
herzogtums. Nach § 1 beziehungsweise § 41, Ziffer V 
des Gesetzes vom 24. Juni 1887, betreffend die Besteuer
ung des Branntweins, welches am 1. Oktober ds. Js. in 
Kraft tritt, ist unter anderem auch derjenige Branntwein 
und Alkohol, welcher zu Heilzwecken verwendet wird, 
von der Verbranchsabgabe beziehungsweise Maischbot
tich- und Materialsteuer befreit. 

Da eine Denaturierung des zu Heilzwecken dienen
den Branntweins und Alkohols aus naheliegenden Grün
den nicht angängig ist, anderweite Anordnungen von 
Verwendungskontrollen aber zur Zeit noch nicht bestehen, 
so empfiehlt es sich für die Apotheker des Grossherzog
tums, über den in ihrem Apothekergeschäft zu Heil
zwecken zum Verbrauch kommenden Branntwein und 
Alkohol für die Zeit vom 1. Oktober bis zu dem dem
nächst zu erwartenden Erlass der Anordnung von Ver
wendungskontrollen durch den Bundesrat, derart Buch 
zu führen, dass dadurch ein allen Anforderungen ent
sprechender Nachweis der wirklich zu Heilzwecken ver
wendeten Quantitäten geführt werden kann, sofern spä
ter etwa die Zurückvergütung der Verbrauchsabgabe 
für derartigen Branntwein und Alkohol beansprucht 
werden wollte. 

Darmstad t, 22. September 1887. 
Jaup. 

Die Branntweinsteuer. 
* Heilbronn, 27. Sept. Bis zur Stunde 

sind die württemb. Ausführungsbestimmungen nuch 
nicht erschienen, während die für den preussischen 
Staat bereits vorliegen. Es ist wohl anzunehmen, 
dass sich Württemberg auch in Betreff der Aus
führung des Gesetzes vom 24. Juni 1887 enge an 
Preussen anschliessen wird. Wie wir bereits in 
voriger Nummer wiederholt bemerkten, bleibt von 
der Nachsteuer befreit: 

1. Branntwein, welcher zu gewerblichen Zwecken, 
einschliesslich der Essigbereitung, zu Heilzwecken, zu 
wissenschaftlichen oder zu Putz-, Heizungs-, Koch- oder 
Beleuchtungszwecken verwendet wird. 

2. Branntwein von Gewerbetreibenden, welche die 
Erlaubnis zum Ausschänken von Branntwein oder zum 
Kleinhandel mit Branntwein haben, in Mengen von nicht 
mehr als 40 Litern, im Besitz von andern Haushaltungs
vorständen u. s. w. nicht mehr als 10 Litern reinen 
Alkohols. Diese Mengen bleiben auch dann nachsteuer
frei, wenn grössere Vorräte vorhanden sind. 

3. Branntwein, welcher nachweislich gegen Erlegung 
des Zollbetrags von 125 bezw. 180 Mark für 100 Kilo
gra= vom Auslande eingeführt ist. 

Wir raten, von dem Absatz 2 jedenfalls Ge
brauch zu machen. Weiter bestimmt § 3, dass 
der in Absatz 1 genannte Branntwein behufs ~r-
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langung der Steuerbefreiung bis zur amtlichen I aufgefasst werden. Sie enthielten kein Chinin. ~· Präparate bestehen aus Albuminasen und enthalten 
Denaturierung unter Steuerkontrolle zu stellen ist. Von weitgehenderer Bedeutung erscheint die Beob- Pepton ~ar nicht oder nur spurweise. :\ach :\fit
Die Apotheker werden deshalb zunächst ihre achtung Tscbirch's, dass die Chinaalkaloine bei- teilungüber die Unmöglichkeit, ausschliesslich dur4:h 
Vorräte anzumelden und deren amtliche Kontrolle, ' nahe durchweg aus dem Zellinhalte des Rinden- Verdauungsprodukte (Aibuminosen und Pepton) 
also wohl Versiegelung. zu veranlassen haben. Be-: parenchyms stammen. Die in den letzten Jahr- die Ernährung des Organismus vor sich gehen zu 
merkt muss werden, dass Absatz 2 dieses § be- zehnten mehr und mehr in Aufnahme kommende lassen, erkannte Dr. Gerlach diese Präparate den
stimmt, dass solcher Alkohol binnen 3 Monaten Schälung der Rinden wird so auf das einfachste noch als sehr gute Hilfsmittel bei Ernährung Kranker 
den a tu r i er t sein muss, wenn nicht nach träg- wissenschaftlich begründet. Durch diesen Vorgang und Reconvalescenten an, und betonte namentlich, 
lieh Nachsteuer bezahlt werden soll. Dieser unser werden • eubildungen des Rindenparenchyms ein- dass ein ganz neu es von K e m m er ich berge
Rat dürfte auch für Baden und Bayern völlig zu- geleite~, deren Zellen wieder zum Sitze vermehrter stelltes Präparat, das auch in der Hygienischen 
treffen. § 4 bestimmt: AlkalOidmengen werden. Ausstellun(7 hier sich befindet, sieb als das stick-

Ein Jeder, . welcher am 1.. Oktober 1887 ll;n fre~e!l Der nächste Redner, ApothekerS t e p h an in stoffreichste aller derarti<Yer im Handel befindlicher 
Verkehr befindlichen undenatunerten Brann~wem (Sprr1- T · •t K · 1 d H 11 d - - " · · 
tus. Liqueure, Punsdhessenzen und sonstige mit Ingre- r e u_ e n' m weJ ern reise~ a s er erste _er es fe~ enthalt über 70 pCt_. EJWCISS- und verwandter 
dienzien irgend welcher Art vermischte geistige Ge- nach 1hm genannten Cocawems bekannt, Will das Korper) darstellt und s1ch durch angenehmen Ge
tränke, Obstbranntw~in, parfümierten Spiritus, ferner vernachlässigte Studium der Pharmacognosie seitens schmack und Geruch auszeichnet, den h ö c h s t e n 
sog~na~te Branntwemessenzen, ~rac,. Rum und C~~~c, der heranwachsenden pharmazeutischen Jugend Ansprüchen genügt, welche bisher an derartige 
sov;le Mischungen von Branntwem nnt anderen Flusslg- mehr in Aufnahme b . "'CD Er h t d" p - t t llt d . d 
keiten) besitzt, hat diesen Vorrat- gleichviel ob er ihn rm., : a Z~ 1_?sem rapara e ges e wor en sm . 
in seinem eigenen oder in fremden Räumen aufbewahrt Behufe Tabellen ausgearbeitet, welche m uber- . ~ 
- spätestens bis zum 3. Oktober 1887 bei der Steuer- sichtlicher Form über .Merkmale, die Herkunft, Ge- ~asserd1cbtmacben von Schachteln nnd 
erhebestelleseines Bezirksschriftlich nach Menge, halt u. s. w. sämtlicher Drogen Auskunft erteilen Holzbuchsen. Um Schachteln aus Pappendeckel 
wahr~r Alkohol~tär_ke und Aufbew~~;hrungs- und demnächst im Druck erscheinen sollen. Auch und Holz für Wasser, Luft und Fett undurchdring-
ort mittels Deklaration m doppelter Ausfert1gung an- h t h . h S I . lieh zu machen empfiehlt ~1r A W Gerrard 
zumelden, a er p armacognostJSC e amm ungen, Je etwa . • . . , • · · ·. . 
wozu Formulare geliefert werden. Ferner: 200 Nummern enthaltend zusammengestellt, welche (~Vundarzt Im Umverstty ~ollege Hospital) h1ezu. 
Parfümerien in kleinen Umschliessungen sind von der er käuflich abzutreten bereit ist. Dem Redner dJe betreffenden Schachteln .. m.gescbmolzenes hartes 
Verp~ic~tung zur ~meldu~g frei, erging es, wie es so oft zu gehen pflegt, er hat Paraffin,_ am besten von maghebst hohem S_chmelz
bcfreJt 1st ferner Jeder Handler, dessen Gesamtvor- sich zur Be<Yründun!! seiner Ansichten an das punkt, emzutauchen. Solche Schachteln smd sehr 
rat un~er ~0 Litt>r beträgt. . äusserste Ende sein~r Stellung gewagt, hat die geei?ne!, um in denselben ~alben, ~asten, Pillen, 

. D1e_ Tmcturen der Apotheker ~nterhegen nach Unwissenheit unserer Jünger vielleicht etwas zu sow1e uberhaupt hygros~opis.che Korper_ zu ver
SI.nn, w1e Wortlaut des Gesetzes dteser Anmeldung grell vorgetragen und so mannigfachen Widerspruch sen~en. Auch lassen s1e s1ch her~ettsch v:er
n l c h ~- . . . . .. . . geerntet, den seine anerkennenswerten Bestrebungen schhessen, wenn der ~eckel noch autgese.tzt Wird, 

Emen Wichtigen Fmgerze1g fur die allenfallsige von Hause aus wohl nicht verdienen. solange das Paraffin mcht ganz erstarrt Ist. 
Behandlung der Steuerfrage bietet vielleicht die Nach ihm berichtet Dr. Schacht-Berlin über (Chem. and Drugg. d. Ztschr. d. Allg. Oest. Ap.-V.) 

oben ~bgedruckte hes .. sische Veror?nung:. einen Gegenstand, der schon die 59. Versammlung *Die Maximaldosis der Karbolsäure wird 
Eme wohl auch fu~ Apotheker .. m grosseren beschäftigte, über die Mengenbestimmung des Eisens nicht selten bei ärztlichen Verordnungen überschritten 

Ort~n vortellhafte J?esbmr~mng enthalt Anlage R. in allen Eisenpräparaten mitteist Jodometrie. Wie und wird in solchen Fällen die Forderung des Apo
Ernchtung von Privat- Niederlagen unverzollten . der Redner mitteilt ist die Methode von der Phar- thekers: Beisatz des!!! häufig von Seite des Ar.ztes mit 
B_r. anntweins. Wir werd_.en .darüber. in einer der macopoe an!!enomn;en worden. Die Südd. Apoth.- mitleidigem Achselzucken beantwortet. Der Grund liegt 

h t N f h 1 h b ht •· darin, dass die Pb. G.II diese höchste Gabe mit"O,l pro 
nac s en ummern aus u r IC er enc en. Zeitg. hat über das Verfahren sowohl in No. 39 dosi, 0,5 pro die" wohlzu niederangiebt. Die "Schw. W. 

Die 60. Versammlung deutscher Natur
forscher und Aerzte. 

von 1886 als in No. 5 dieses Jahrgangs - in f. Pb." meldet einen Vergiftungsfall, in dem eine Frau 
letzterem Falle ein Aufsatz von C:lessler - schon anstatt eines Löffels Bromkaliumlösung 8,4 g 90°/oige 
berichtet. Phenylsäure erhielt. Erst nach 15 Minuten stellte sich 

Unbehagen, Schmerz und schliesslich Besinnungslosig-
(Fortsetzung folgt.) k · · N h · h lb S d d d · GI :Man konnte in der letzten Woche kaum ein elt em. ac emer a en tun e wur en re1 äser 

Natriumbicarbonatlösung gegeben. Am andern Morgen 
politisches Blatt von irgend welcher Bedeutung in w· h ftl" bl Mitt "I befand sich die Kranke besser, am neunten Tage ausser 
die Hand nehmen, ohne darin auf meht• oder ISSensc a . u. gewer . eJ ungen. Gefahr. Wird auch der günstige Verlauf dem Umstande 
minder ausführliebe Berichte über die Versamm zugeschrieben, dass der Magen reichlich gefüllt war und 

1 
- * .A.namita caesaria wird nach der >Tägl. die Vergiftete sofort viel Wasser genoss, so dürfte der 

ung zu stossen. Ist dies schon an sich ein ehren- Rdsch.< in nördlich asiatischen Ländern zur Be- Fall doch beweisen, dass die höchste Gabe der Pharma
dee Beweis für das Ansehen, dessen sich die Pflege reitung eines Likors verwendet, dessen Genuss copöe ohne Gefahr erhöht werden könnte. 
der Naturwissenschaften in Deutschland zu erfreuen Gemütseeregungen hervorruft, welche selbst zu 
haben, so ist es doppelt erfreulich angesichts des zeitweiser kurz andauernder und wiederholt sich 
Umstands, dass jede Zeile Druck, die der ohne- einstellender Raserei ausartet. Es ist bezeichnend, 
hin über Gebühr sich breit machenden politischen dass diese Erscheinunge,n, welche bei den Kamt
Kannegiesserei abgerungen werden kann, als geistiger schadalen heute noch nicht selten beobachtet 
Gewinn zu betrachten ist. Wenn nun aber werden können, auffallende Aehnlichkeit haben 
reichlich dafür gesorgt ist, dass die Begebenheilen mit dem zustande einer eigenen Art von Kämpen, 
in den >Allgemeinen Sitzungen<, die Vorträge von welche noch im Mittelalter in Scandinavien nicht 
Preyer-Jena, vVislicenus-Leipzig, Virchow, Detmar- selten auftraten und durch ihre staunenswerte 
Jena und .Andern zur Kenntnis der Nation ge- Kraft und Wildheit allgemeine Verwunderung und 
langten, so bleibt der Fachpresse um so mehr die Entsetzen hervorriefen. Sie wurden Berserker 
Aufgabe, über die Verhandlungen in den abseits genannt und da sieb herausstellte, dass dieser zu
der Oeffentlichkeit liegenden Sektionen zu berichten. stand ein künstlich herbeigeführter war, gleich 
Wie im Vorjahre in Berlin so waren auch dies- den Mördern für vogelfrei erklärt. In Thorlak's 
mal in Wiesbaden wieder 30 Sektionen gebildet und Ketil's isländischem Christenrechte, das im 

~~~ti~:t~ h <~~em au;is e ~f:.derzua~!c~~ie ~i~~ü~~:~i= Jahre 1123 als Gesetz für Island angenommen 
wurde, findet man folgende Verordnung: Wenn 

tuiert. Als Einführender trat Herr Apotheker Einer auf Berserkergang geht, so wird er mit drei 
Neuss von Wiesbaden auf. der die geschäftliche Jahren Landesverweisung bestraft, und dasselbe 
Behandlung einleitet und als Vorsitzenden für die gilt auch von den Männern, welche zugegen sind 
1. Sitzung Herrn Prof. Dragendorff von Dorpat und ihn nicht fesseln. 
vorschlägt. 

In dieser 1. Sitzung, Dienstag den 20. Sept. *) 
spricht zunächst Herr Dr. Tschirch über seine auf 
zahlreiche Pflanzenklassen ausgedehnten Forsch
ungen über Sec r e t behält er und behandelt für 
diesmal die der Labiaten und Compositen, welche, 
jede Klasse für sich, so eigenartig sind, dass sie 
geradezu als Unterscheidungsmerkmale dienen 
können. Dre Absonderungszellen der Lippenblüt
ler sind je zu 4, 8 oder 16 nebeneinandergereiht, 
während die der Korbblütler stockwerkartig über 
einander gelagert sind. 

Ueber den Copaivabalsam lehrt Vortragen
der, dass derselbe nicht etwa aus Balsamgängen 
komme, sondern durch rückschreitende Umbildung 
der Gefässwandungen des Holzes, wodurch bei 
alten Bäumen selbst zollweite Kanäle auftreten 
können, entstehe. Weil er hatTsch. eigenartigeM as er
knollen in einer Chinarinde untersucht, welche 
auch sonst in Laubhölzern schon beobachtet wor
den sind und von ihm als krankhafte Umbildungen 

* Wir schöpfen hier ausser brieflichen Mitteilungen 
teilweise aus dem sehr eingehenden Bericht der Pharm. 
Zeitung, weil eine uns zugesagte Berichterstattung 
leider ausgeblieben ist. · 

*Das neueste Desinfektionsmittel 
ist Creolin, nach Angabe des Herstellers aus den 
Erzeugnissen der trocknen Destillation der Stein
kohle unter Zusatz von Alkali hergestellt. Das 
Creolin ist nach dem Prospekte der Fabrik von der 
vielseitigsten Anwendung und soll alle andern Des
infeklionsmittel, namentlich das Phenol weit über
tt·effen. Es ermangeltdem neuen Mittel nicht an zahl
reichen Empfehlungen von Seite verschiedener 
Professoren und Aerzte. Der Bocksfuss freilich 
fehlt auch der neuen Panacee nicht. Eine nord
deutsche Fabrik verwahrt sich gegen diese Nach
ahmung ihres S a p o c a r b o I s, welch letzteres sich 
von dem Creolin nur dadurch unterscheide, dass 
es viel billiger sei. Qui vivra verra! 

Peptone. In der 60. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Aerzte berichtet Dr. Gerlach
Eiebrich über Peptone und die sogenannten Pep
tone des Handels. Redner wandte sich gegen den 
Missbrauch, der mit dem Worte >Pepton< getrieben 
wird, und möchte dasselbe nur in dem Wilhelm 
Kühne'schen (Heidelberg) Sinne gebraucht wissen. 
Die im Handel befindlichen sogenannten Pepton-

Rezeptenschatz. 
Syrupus ferri Superphosph. Oxygen, Dieses 

allerneueste von Dr. R ich a r d so n sehr warm 
empfohlene Eisenmittel besteht aus folgenden In
gredienzien: 

Syrupns ferri superphosphat . 1 Massteil 
Solutio hydrogenii superoxydati 1 " 
Glycerin pur. . 1 > 

Dosierung: für einen Erwachsenen 1 bis 2 
Fluiddrachmen (7·5 cm) dreimal täglich mit 90 g 
Wasser. Ursprünglich wurde versucht, den Syrup 
mit dem \Vasserstoffsuperoxyd allein zu verab
reichen. Dabei trat beim Mischen dieser zwei 
Bestandteile eine charakteristische schön rote Färb
ung ein. Infolge Veränderlichkeit der Farbe wurde 
der Glycerinzusatz versucht, womit. ein konstant 
weiss bleibendes, sehr angenehm schmeckendes 
Produkt erzielt wurde. Diese Zubereitung lässt 
sich leicht mit Tra nuc. vomic., mit Strychnin, 
Morphin, Code1n, Chinin, Salicin oder anderen 
Medikamenten mischen, ohne dass dadurch der 
Sauerstoff des Wasserstoffsuperoxydes freigemacht 
wird. R-z. 

(Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-V.) 

Metall-Lacke. 
Für Messinggegenstände wird meist eine Auf

lösung von 1 Teil Schellack in 5 bis 8 T~ilen 
Methylalkohol benützt. Für Zinn wird folgende 
Zubereitung angewendet: 2 Teile Mastix, 8 Teile 
Sandarac, 1 Teil Elemi und 4 Teile Strassburger 
Terpentin . werden in 25 Teilen Methylalkohol ge
löst. Tn Wintermonaten wird der Metallgegenstand 
vorher erwärmt, da die Wärme überhaupt den 
Lacküberzug besser anhaften macht. 

. (Ztschr. d. Allg. Oest. A p.-V.) 

Einsendungen. 
Oehringen. Gratias ago ex animo für die 

mir gewordene ehrende Erwähnung meiner in 
Nr. 37 Ihres geschätzten Blattes, wie besonders 
für die wohlwollenden Wünsche, von denen die-
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selbe begleitet i.st. - Von Jugend auf ein Freund 
der Bewegung m Gottes freier Natur, interessierte 
ich mich für das ~eue Vehikel gleich bei seinem 
Hervortreten an d1e Oeffentlichkeit. Es war im 
Jahr 1867, als die ersten Velocipede hier in der 
Kottmann'schen Maschinenfabrik angefertigt wurden. 
Ich und Kottmann fuhren anfänglich zusammen, 
nach und nach gesellten sich noch einige andere 
dazu, wir wurden unserer viere, schliesslich Iiessen 
mich aber wieder alle im Stich. Ich setzte meine 
Fahrten jahrelang allein fort, was mir auch ''Iieder 
zusagte, weil ich da nicht von anderen Mitfahren
den abhängig war. In neuester Zeit nun hat sich 
hier ein schori ziemlich starker Verein gebildet, 
der den edlen Radfahrersport fortbetreibt Das 
vielfach angefeindete Zweirad hat seine guten 
Seiten, es hält zur Nüchternheit und Mässigkeit 
an, zwei Tugenden, die, wie bekannt, wesentlich 
zur Erhaltung einer guten Gesundheit beitragen. 

diesen Raum und bewirkt das Trocknen der ein- 1 Quecksilber ist aus zweiter Hand eine Fraktion 
I t I{ - t t d' h' b · 'h F b billiger angeboten ge eg en rau er e c., Ie 1er e1 an 1 rer ar e :a 1 h c· hini D , •. n. ter1·um der Reichs-

. ht ]' D' H' d' L ft k uss sc es n. as ..ui Is mc . ver Jere.n. Je It.ze Ieses u str~mes ·ann domänen beabsichtigt in der Nähe .v~n <r:iflis g~ös~ere 
vermittelst emer Reguhrschraube gesteigert oder !npflanzungen von Cbinabäomen. Die m d~e~~r HmsJCht 
gemindert werden, so dass das Trocknen nach I früher ang~stellten yersucbe bab~n. befneaigende Re
Art und Beschaffenheit der eingeleerten Geaen- sultate gel~efert. Die d?rt vor emi.gen Jah~en ange-

- • .. • • • "' .f> pflanzten Baume haben Rieb vortr~ftlich entw1ckelt. u~d 
s~ande bei hoherer ode1 mede1 er Temperatur vor die jetzt von ihnen gewonnene Rmde soll zur Chmm-
SICh geht. bereitung durchaus geeignet sein. 

Ich erfreue mich, Gott sei Lob und Dank, in 
meinem 70. Jahre noch eines kräftigen Wohlseins 
und hoffe noch manche Ausfahrt auf dem Zwei
rad zu machen, wozu mir mein jetziges Privat
leben Gelegenheit bietet. 

Allheil! 

G. Lutz, Apotheker, 
Senior der Deutschen Radfahrer. 

Auf Wunsch der Besteller wird im Trocken
raum ein Thermometer angebracht, dessen Scala 
von aussen sichtbar ist. Der Ofen ist leicht auf
zustellen , die Umgebung wird durch denselben 
auch bei starkem Gebrauch nicht belästigt, da alle 
Gase und Dünste vermittelst einer selbstthätigen 
Abzugsklappe durch den Schornstein entweichen 
und kann deshalb dieser Trockenofen auch ganz 
gut zur Erwärmung des Lokals, in dem er aufge
stellt ist, verwendet werden. 

Der Ofen wird in jeder beliebigen Grösse an
gefertigt, wobei spezielle Wünsche Berücksichtig
ung finden; zur Feuerung desselben eignet sich 
jedwedes Brennmaterial. N. 

Warenbericht 
London , 17. Septbr. 1887. 

Balsam. peruvian. bleibt still. 
Cassia lignea fester; es fanden grössere Umsätze 

statt. 
Chinin. sulfurio. anhaltend flau und schwer ver-

käuflich. 
E . T k f r·· A th k d D · t Cort. chinae. ln Auktion vorgebrachte 2533 Colli In roc eno en ur po e er un rogms en. südamerikanischer Rinden blieben fast ausnahmslos UD-

Der Ofen- und Herdfabrikant Ferd. Rieger, verkauft, wogegen 1781 Colli ostindischer Rinden bis 
SI uttgart-Esslingen hat einen Trokenofen erstellt, auf weniges Nebmer fanden. da die Eigner derselben, 
der zum Trocknen von pflanzen, Samen, dem Marktgang folgend, in ihren Forderungen nach
W ur z e 1 11 , Rinden etc. sehr zeei·gnet 1·st und gaben. Das "Unit" hat nun einen Wert von etwa 2 pence 

v und wird auch dieser nicht immer erreicht sein. 
der von Sachverständigen bestens empfohlen wird. Folia Sennae Tinavelly fanden zu seitherigen 
Derselbe hat die Form eines Sekretärs, der Feuer- Preisen guten Abzug. 
raum ist von Eisen mit Chamott ausgesetzt, der Gummi a.rabic. Levant. sehr fest. Die nur mäs
obere 'l'eil entha"lt den Trockenraum. In dJ'esen sigen Umsätze beschränken sich auf den Konsum, der 

aber immer noch von der Hand in den Mund lebt. 
Trockenraum werden verzinkte Drahtgeflechte ein- Gummi elastio. Para flau. 
geschoben, auf welche man die zu trocknenden . Gummi oliban. schöne Qualitäten in Thränen, 
Gegenstände ]eO't J fehlend. 

. . "' · · .. Nelken Zanziba.r gaben im Wert etwas nach. 
Em .. h~Isser Luftstrom.' der V?n der auss~:en I Piement vernachlässigt; doch finden sich für feine 

atmosphar1schen Luft getrieben Wird, durchstromt Ware immer genügend Käufer. 

AI'l.zeigen.. 

Biicherschan. 
Oskar Schlickum, Apotheker, Apothekerkalender 

für das Deutsche Reich auf das Jahr t 888. 
Siebenter Jahrgang. Leipzig. Ernst Gün
thers Verlag. 

Gleichsam als dringliche .Mahner an die Flüchtigkeit 
der Zeit und der Dinge, erscheinen bereits wieder d1e Ka
lender für das nächste Jahr. Als zeitlich ersten der Reihe 
begrüssen wir den Apothekerkalender von Scblic
kum , dessen vielseitige .Ausstattung wohl am besten aus 
nachstehendem Inhaltsverzeichnis hervorgeht: Ueber
sichtskalender, Notizkalender, Kassabuch, Sammel- und 
.d rbeitskalender. Blütenkalender, die Münzen aller Länder, 
Uebersicht der Post· und Telegraphen·Gebübren, Mass 
und Gewicht, Abkürzungen in den Rezeptformeln, einige 
alte Zeichen, Vergleichung der Thermometerskalen, 
Tabellen über den Prozentgehalt verschiedener Lösungen, 
Verdünnungsgleichung, die wichtigeren chemischen Ele
mente, Formeln und Molekulargewichte, Tropfenta:belle, 
Löslichkeitstabeile, Saturationstabellen, die .Arzne1stofie 
nach Darstellung (Pharm. Germ. Ed. II. resp. I.), Eigen
schaften und Verordnungsweise, Maximaldosentabell~, 
Gifte und Gegengifte, die Aufbewahrung der. Ar~nel
sto:ffe, Tabelle über die spez. Gewichte off. Flüss1gke1ten, 
Prüfung der Arzneimittel nach der ~h.arm . G~rn; .. II., 
Reaktionstabellen, Massanalyse, Medizmal-pohze!lJChe 
Verfügungen, Verzeichnis der Apotheker des deutschen 
Reiches, Namensregister der Apotheker Deutschlands. 
Das let20tere ist gegen das vorjährige wesentlich ve~
bessert. möchte jedoch für das nächste Jahr noch wei
terer Durchsicht empfohlen sein. Der ganze Inhalt des 
Kalenders ist in einem Bande vereinigt, die Ausstattung 
sehr ansprechend und der Preis von dlt. 2. ang~sichts 
des reichen Inhalts als ein recht mässrger zu bezerchnen. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage Nr. 27. Es ist schwer über 

Ihren Fall zu urteilen, solange man nicht genaue Ein
sicht in den Thatbestand gewoi:men hat. J edenf.alls 
kann nur § 21 der württ. Apotheker-Ordnung und rocht 
§ 367, Abs. 3 des St.-G.-B. hier herangezogen werden. 

Stähle & · Friedel, Slullgarl 
N:e~~aui~~~:e ~~nf\t:ek:ei?-~a~i:ei?-wai?:eu- & ~ai?tnuua~:eu·~ahi?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. 

Gegen Feldmäuse Donzdorf. 
Zum 1. Oktbr. 1887 suche einen 

Immenstädter 
Rezeptur-Bindfaden, 

Ungt. hydr. ein. Ph. Germ. li 
in elastisch. graduierten 

Lehrling, Süddeutsehen. Lehrgeld 
beansprucht. A. Floeck. 

Heilbronn a. N. 
Für Monat Oktober suche Ver

tretung. 
J. Scheuer, 

Sicherer'sche Apotheke. 

Nagold. 
Zu sofort oder 1. Jan. suche einen 

zuverlässigen, jüngeren, soliden Ge
hilfen. 

R. Oeffinger, Apotheker. 

Urach. 
Auf 1. Oktober oder 1. November 

sucht einen Gehilfen 
H. Metzger. 

Für einen jungen Mann aus guter 
Familie wird möglichst bald eine 

Elevenstelle 

empfiehlt den HH. Kollegen als best 
bewährtes Vertilgungsmittel 

Phosphorpillen. 
Mit 1 Pfund könneu ca. 10 000 

Mauslöcher belegt werden. 
Hofapotheke zu St. Afra, 

Augsburg. 

Gelatinecapseln 

cum Balsam. Tolu 0,2 
, Kreosot 0,05 

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

E. lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, ß~yern. 

anerkannt beste Qualität 
grau, weiss, ein- u. zweifarbig, rosa 

1KiloM.2.20. M.3.20. M. 3.50. M. 4.75. 

Ia. Packbindfaden, grau 
zu schweren, mittleren, lllichten Packeten 

I Kilo M. 1.55. M. 1.65. M. 1.80. 
4' • Ko. Packung u. Porto frei, 10 Ko. 5 Pfg., 

20 Ko. 10 Pfg. per Ko. billiger, Kiste und 
Bahnfracht frei, grosse Posten r.ach Ueberein
kunft. Zahlung erbitte franko mit der Be
stellung od. Nacbnahme·Erlaubnis. 

Emil Sauter, Kempten, Bayern. 

Weinhandlung Hellas. 
E.d.dHNIKOI OINOI. 

Garantiert naturreine griechische 
Weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Fässern von 16 I an. Vor
zugspreis 1,50 J6. pr. 1. Proben gratis. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

Schweizerpillen. 
Bestellungen von 30 1\Iark an wer

den bei Frankoeinsendung des Be
trags fr:anko mit 2% Sconto netto 
Kassa geliefert von 

A. Heimscb, Esslingen. 

Gelatinedaermen 

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

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Phosphorpillen 
in sehr guter Qualität empf. z. bi!lg. 
Preisen offen u. in Pfd.- u. 1/2 -Pfd.
Packung W. Beyer, rsg. Apotheker 

- in Laupheini! -

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr 2 .. 
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Bohra uer Phosphorpillen und 
1 Strychninkörner! 

Bei jetziger Verbrauchszeit empfehlen wir dieselben den · Herren Kol
legen als flotten und lukrativen HandverkaufsartikeL 

!qua Coloniensis destillata 
Liquor Benedictinorum leHenbergensis 

Die Phosphorpillen (trocken) und Strychninkörner sind in nachstehen
den eleganten, praktischen und gcsetzmässigen Packungen vorrätig. 

Verkauf zu Fabrikpreisen. Genaue Preisliste gerne zu Diensten. 

II Lit.B 
Lit. A für F~ldmäuse: ~für Hansmänse: 

5o,o 1 too,o 
25 1 5o 

Pfaltz, Bahn & C~~-, 
Barcelona und St. ludwig (Elsass). 

Feine spanische Weine 
von den besten Produzenten. Spezialität in fein~ten Sherrys; 
Pedro Jimenez, Malaga, Madeira; vorzügliche Rotweine; billigste 
Preise. Probekisten von 12 ganzen Flaschen sortiert, herb und 
süss, von Mk. 16.50. an, einschliesslich Verpackung, ab St. Lud
wig (Elsass) gegen Nachnahme. - Preisliste franko. 

Wiesbadener Kochbrunnen und seine Producfe. 
Füllung des Brunnens und Herstellung 
der Präparate unter amtlicher Con
trole der Stadt Wiesbaden und der 

Curdirection. -Die Wiesbadener Kochbrunnen- Seife, 
welche aus den concentrirten Ingredienzien dc~ Kochbrunnens gewonnen und mit den 
vorzüglichsten Toilettematerialien präparirt wird1 ist von jeder Schärfe frei und von her
vorragender heilkräftiger Wirkung, indem sie die aem Kochbrunnen entnommenen Bestand· 
tbcile dem Körper direct durch die Ilaut zuführt. Dem Gesunden ist sie als bestes Mittel 
zur Körperpflege und als Schutzmittel gegen alle llautstürun~en zu empfehlen nnd sollte 
dessbalb auf jedem Toilettetisch stets für Erwachsene und Kinder Verwendung finden. 

Preis per Stück 80 Pf., per Karton v. 3 Stück e./6. 2.-
Postkolli (Inhalt 36 Stück) ~6 22.-

Ferner Wiesbadener Kochbrunnen-Salz-Pastillen per Schachtel 
e.l6. 1.- Wiesbadener Kochbrunnen-Rohsalz für Bäder, per Kilo 
e./6 2.- Wiesbadener Kochbrunnen-Quell-Salze per Glas e./6. 2.
Wiesbadener Kochbrunnen per Flasche 80 Pf. 

Versand durch das 
Wiesbadener Brunnen -Comptoir 

""'VV J: ES :S .A.. D E ~
Niederlagen in den Apotheken, Drogen- und Mineralwasser-Hand

lungen. Die Wiesbadener Kochbrunnen-Seire ist auch bei allen besseren I 
Parf ü meriewaren-Handlungen zu beziehen. 

an Houten's 
0 

rerner 

Cacao 
ist anerkannt 

der beste und im Gebrauch der\bjJJigste. 
Pulv. herb. Belladonn. snbt. p. 1 kg = 3,40 uf(. 

" " Conii " 
" " Digitalis " 
" " Hyoscyami " 
" " cum ßor. Meliloti " . . . . . 

- von frischer Ernte -
empfiehlt 

:. = 3,00 > 

> 
l> 

= 1,80 ) 
= 2,40 > 
= 1,20 ) 

die Papier- & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

" Maraschino " . 
Zufolge der demnächst in Kraft tretenden Branntweinsteuer stellen 

wir die Fabrikation obiger Artikel ein und beabsichtigen auch unser Lager 
zu räumen. 

Wir offerieren, soweit Vorrat reicht: 
Aqua Coloniensis destillata . . . . . . . . p. 1 kg = 2,00 Jf:. 

p. 1;1 FJ. a. uo g = o,2s " 
> 1

/2 > » 50 » = 0,20 » 
) 

1/-i » ) 15 » = 0,12 » 
Liquor Benedict. Helfenbergensis . p. 1 FI. a ca. 1.'2 l = 1,25 > 

" Maraschino " . > 1 » > > 1
/2 I = 2,25 , 

" " " . . » 1 :. > > 
1
/4 I = 1,25 > 

- bei 20 Fl. 1,00 ..16, 1,80 ..16 bez. 1,00 Jt. -
Essentia ad Liq. Beuedict. Helfenbergensis . . . p. 1 kg_ = 5,00 ~ 

" " " Jiaraschino " . . . » 1 kg = 7,50 > 
(Gebrauchsanweisung wird beigegeben). 

Papier- & ehern. Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Tinten-Extract, 
dickflüssig, giftfrei~ . auf Blauholz basierend, bequemstes, 
billigstes Mittel zur Herstellung guter schwarzer Schreibtinte durch ein
faches Zugiessen von 8-10 ·reifen Wasser. 

Poststück, ca. 21/2 Ko. Extract, M. 3,50 
franko gegen franko Einsendung des Betrages. 

Eduard BreuningerJ 
Chemische Fabrik, Chemnitz i. S. 

I::3J I S ~~~I I .4 C)I-I. 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Ve1·teilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche e./6. 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt- Depöt bei den Herren 
Apothekern E. Niemitz, Hamburg; 0. ~Iielentz, Lübeck u. R. Lux, Leipzig. 

Chem. reines Bütten- / 
Filtrierpapier · 

von grösst. Filtrirt'ähigkeit, an der \ 
Filterspitze nicht reisc;end, liefert als 
Spezialität netto 4 1/2 Ko. als Post
Paket a 7 Mark gegen Nachnahme die 

Papiermühle Mittelberg 
bei Coburg. 

Beste Referenzen aus Fachkreisen. 

Saccharincomposition, 
Saccharintabletten, 

Ersatzmittel des Zuckers für Dia
betiker. 

Zu beziehen durch 
Reihlen & Scholl, 

Stuttgart. 

M:äusepillen 
(klein und sehr kr}iftig) 

empfiehlt stets frisch zu billigem 
Engros-Preise 

.Apoth. G. Müller in ~anpheim. 

Speciali-~ Specia/i

täten. ~ täten. 
.... 1'"•11'. Sch•"·# 

Selbstgepresstes 

01. amygd. Pb.. G. lt 
empfiehlt · 

A. Heimsch, ·Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis T)ach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. 
Gall., italic., die der Ph. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
Mandelöl zu betrachten sind , bei 
meinen HH. Kollegen zu verdrängen . 

Ein gutes, wenn auch schon gP.- ....,. ~ ~ i 
brauchles - ,.c::~ s:: " • a:> :Q - ;; !f 

Mikroskop ~ ~ 1: i ~ 
wird zu kaufen gesucht. Angebote E ~ :5::: 

N 
G).....,=r·- c:,.. 

unter • an die Expedition. ;.:;: N ä = ~ g ~ ~ 
-----------~-~ , ..... -. ~-.; ~.-; -- = J.t 1: i:S 

An- und Verkäufe , ~ ~~ii~ 
von Apotheken vermittelt prompt I = ~ f!;s ~ ~ 

Apotheken-Agentur Harry Pop11e "'1 ~ ~ 
Frankfurt a. M. I ~ ~ 

' 
Verantwortlicher Redakteur: P ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition ner Sehe ll 'sehen Buchdl·uckerei (Kraemer ,~ Schell) in Heilbronn. 
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Ap ·heker -Z itung: 
Pharmaceutisches ocbenblalt s ürltenlb .rg~ 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

,. 

XXVII. Jahrgang Ersche~t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch d1e Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich df. 2. -
im übrigen Deutschland df. 2. 10. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. ../(. 3.-

Tagesgeschichte. 
Gestorben: in Königsberg i. Pr. Professor der 

Botanik Caspary, ein in der ganzen botanischen Welt 
bekannter Systematiker; in Strassburg Dr. Flückinger, 
Arzt, ein Sohn des bekannten Pharmacologen: Hot-
Apotheker Hubmann in Ludwigsburg. - -

Ludwigsburg. "'Vir haben einen braven Mann 
begraben" können wir beklagend ansrufen angesichts 
des frischen Grabhügels, der sich über E m i 1 H n b
man n wölbt. Den vielen Standesgenossen, die dem 
liebenswürdigen, tüchtigen Manne einst im Leben nahe 
traten, sind vielleicht nachstehende kurze Angaben über 
den allzufrüh Dahingeschiedenen erwünscht. Emil 
Hubmann, Hofapotheker in Ludwigsburg, war geboren 
am 8 . .Aug. 1835 in Hall, als Sohn eines Gerichtsnotars. 
Er besuchte das Pädagogium zu Esslingen, trat dann 
in die Lehre bei einem damals als Erzieher der pharma
zeutischen Jugend viel gesuchten Apotheker, dem heute 
sein otium cum dignitate geniessenden Herrn Barth in 
Leonberg. Die Wanderjahre verbrachte H. in Gehilfen
stellen zu Zürich, St. Gallen und Ulm, ein überall gerne 
gesehener und von seinen Chefs geschätzter, strebsamer 
Jüngling. Nachdem H. im J. 1861 seine Studien in 
Tübingen vollendet und das Staatsexamen abgelegt 
hatte, trat er späterhin in die Bischoff'sche Hofapotheke 
ein, die ihm bald zur bleibenden Heimat wurde, denn 
1867 führte er die Tochter des Hauses heim, die jetzt 
als trauernde Witwe mit 4 Kindern an seinem Grabe 
weint. Den stattlichen, kerngesunden Mann befiel vor 
Jahresfrist ein tiefes Nervenleiden, das auch das Gehirn 
in Mitleidenschaft zog und einen längern Aufenthalt in 
einer Kuranstalt veranlasste. Noch einmal leuchtete 
ein Hoffnungsstrahl auf, als sich im Laufe des Sommers 
Aussiebt auf völlige Genesung eröffnete. Sie war leider 
eine trügerische. Kaum war sein Sehnen nach der 
teuren Heimat gestillt und erden Seinen wiedergegeben, da 
trat Verschlimmerung seines Zulitandes ein, so überaus 
ernst und bedenklich, dass schliesslich der Tod als Er
löser anpochte, als am 29. Sept. vormittags kurz nach 
11 Uhr eine Gehirnlähmung seinem Leben ein Ende 
machte. 

Zu Ehrenmit g 1 i e der n der Österreichischen pbar
maz. Gesellschaft wurden gewählt die Herren: Professor 
Reicbardt in Jena, Dr. Böttger-Berlin, Dr. Vulpius
Heidelberg und Peter R. Stolzissi-Hall. 

Hofheim a. T., 26. Sept. Die hiesige Apotheke 
wurde dieser Tage an einen Herrn aus Köln verkauft. 
Der Wechsel tritt zum 1. Oktober ein. Der Kaufpreis 
beträgt 140 000 ../{. Vor 4 Jahren hatte dieselbe Apotheke 
der derzeitige Apotheker Anton Schnütgen zu 100000 u1t. 
erworben. 

München. Die bayr. Obermedizinalbehörde scheint 
es mit der Regelung des Geheimmittelwesens sehr ernst 
zu nehmen. Sie hat auf den 25. ds. Mts. die Sitzung 

1 des erweiterten Medizinalausschusses anberaumt und 
dazu auch die Abgeordneten der Apothekerverbände 
eingeladen. Als Beratungsgegenstand ist der "Handel 
mit Geheimmitteln" angegeben. 

Hr. Apoth. He iss in ~ünche~ hat dieser Tage 
in aller Stille den Gedächtmstag sewes vor 50 Jahren 
erfolgten Eintritts in die Pharmazie begangen und bei 
dieser Gelegenheit der Unterstützungskasse des Deut
schen Apoth.-V. ein Geschenk von 500 ...lt. zugewendnt. 
Mit uns bringen gewiss zahlreiche Fachgenossen an
lässlich dieses Tages dem hochverdienten Gründer der 
bayrischen Pensionskasse die besten Glüc~wünsche .dar. 
Möge er noch recht lange dem Fache seme erspness
lichen Dienste weihen, vor allem aber noch den ganz 
gewiss nicht allzufernen Tag erleben, an. dem s~ine 
Schöpfung, den schlimmen Prophezeiungen 1hrer Ne1der 
zum Trotze, die Probe ihres segensreichen Bestandes 
glänzend bestehen wird. 

Nürnberg. Die Gremialversammlung für Mittel
franken, an die sich sofort die Kreisversammlung des 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
.A:nzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5391, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Heilbronn a. N. 

6. Oktober 18S7. 

die Ladenburg durch Versuche bereits bestätigte. 
Sind auch die letztere uoch nicht abgeschlossen, 
so eröffnen dieselben doch ungemein wichtige Aus
blicke in die Chemie der organischen Verbindungen 
dieser Reihe. 

Bereits im Vorjahre hat Sch mid t dieBerbe ris
A I k a I o i d e zum Gegenstand einer Besprechung 
gemacht. Daran anknüpfend gibt Redner weitere 
wichtige Fingerzeige für die chemische Beschaffen
heit dieser hochinteressanten Gruppe. Auch das 
Ch olin hat Schmidt bereits auf der 59. Versamm
lung beschäftigt. Es war von Graham behauptet 
worden, dass das ungiftige Cholin durch Kochen 
seines Platindoppelsalzes mit Salzsäure in das 
giftige Neurin übergehe. Da Cholin ein im Tier
wie Pflanzenreiche sehr verbreiteter Körper ist 
fast alle Futtermittel enthalten solches - so wäre die 
Bestätigung dieser Behauptung sehr wichtig und 
würde vielleicht erklären, wesshalb solche Futter
mittel zuweilen ihnen an sich fremde, giftige Wirk.: 
ungen aufweisen. Während Redner die Beobach
tung Grahams früher nicht bestätigt fand, erhielt 
er in letzter Zeit durch Versetzen von salz:::aurem 
Cholin mit Blut eine dem Neurin nahe verwandte 
Base. 

Der Vorsitz<.'nde Prof. Dragenti'orff, · desg.en---·· 
Auftreten in der Sektion derselben zu besonderer 
Ehre gereicht, bewies von Neuem, dass er, obschon 
seit Jahren an einer russischen Hochschule wirkend, 
dennoch der deutschen Wissenschaft, wie bisher 
treu geblieben ist. Er berichtet über Arbeiten 
am Darpater Laboratorium, welche vorzüglich die 
Untersuchung von heimischen Pflanzen auf Gehalt 
an wirksamen Stoffen zum Ziele hatten, so von 
Aconitum Lycoctonum, welche die Gegen-
wart zweier stark Stickstoffhaitiger Alkaloide ergab, 
von F um a r i a o ff i c in a Ii s und Co r y da I i s 
c a v a, welche gleichfalls zwei Alkaloide, Fumarin 
und Corydalin, enthalten, von denen ersteres den 
Alkaloiden des Opiums sich nähere! Ferner be
richtet Vortragender über den Schwefelkohlenstoff
gehalt des S e n f öl s, über die Umänderung des 
A n i I i n s im menschlichen Körper, über echte 
und falsche Chinarinden u. s. w. Schliess-
lich verabschiedet sich in überaus warmet· Weise 
der Redner von der Versammlung, da anderwei-
tige Abmachungen ihn zur Fortsetzung seiner Reise 
nötigen. 

In der Tags darauf stattfindenden 2. Sitzung, 
in der Hr. Prof. Schmidt-Marburg als Vorsitzender 
waltete, bespricht zunächst Apoth. S a I z er aus 
W orms das nicht selten beobachtete Vorkommen 
des V an i II in im Alkohol. Er neigt sich zur An
sicht, dass dasselbe nicht etwa Ergebnis des 
Gährungsprozesses sei, sondern einfach von den 
Fabrikanten zur Verdeckung des Fuselöls zugesetzt 
werde. Dass die Frage damit noch nicht end
giltig entschieden, beweisen die nachher von anderer 
Seite gemachten Einwürfe. Weiter berührt Redner 
die Haltbarkeit der titrimetrischen Lösung des 
unterschwefligsauren Natrons, in der sich schwefelige 
Säure bildet, deren Gegenwart er durch Jodlösung 
und nachheriges Ausfällen der gebildeten Schwefel
säure nachweist. 

Nun ergreiftHr. EugenDieterich das Wort 
zu einem ausführlichen Vortrage über die von ihm 
in die Wissenschaft eingeführte Methode zur Be
stimmung des Morphiums im Opium, die >Helfen
berger Methode.< Der spannende Vortrag würde 
durch einen kurzen Auszug nur verlieren und wir 
verweisen deshalb auf Nr. 39 der Pharm. Zentral
halle und Nr. 78 der Pharm. Ztg. Es sei hier 
bloss angereiht, dass auch E. Sc h m i d t und 
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Beckurls das Verfahren, als gut stimmende Er-· 
gebnisse liefernd, empfehlen. 

Einsendungen. 
Bei dem Bankett, welches zu Ehren der Feier 

des hundertjährigen Geburtstages von L. Uh 1 an d 
am 27. April d. J. in Tübingen gehalten wurde, 
hielt Herr Prof. Dr. C. K ö s t I in die Festrede.*) 
Erlauben Sie mir, Ihnen daraus wörtlich eine Stelle 
anzuführen, die sich auf die Kindheit und erstes 
Jugendalter des Dichters b~zieht. Herr Prof. Köst
lin sagt: >er wächst anf im Hause trefflicher El
tern und würdiger Ahnen, es fehlt ihm nicht an 
weiterem verwandt- und freundschaftlichem Ver
kehr, und er bildet sich heran noch nicht im Zeit
alter der Ueberhäufung jugendlicher Geister mit 
Wissensmassen, deren grösster Teil hintennach als 
toter Ballast wieder von der lang gequälten Seele 
abfällt, er muss nicht mehr, ja eher weniger lernen, 
als er braucht.< Wem fällt beim Durchlesen dieser 
Zeilen nicht die Forderung des Maturums vom Phar
mazeuten ein. Ich erlaube mir, Ihnen dies als 
Beistimmung zu Ihrer in No. 38 Ihrer gesch. Zei
tung ausgesprochenen Ansicht zuzusenden. Die 
Ansichten über die Vorbildungsfrage gehen ja aus
einander, wie die der Bauern übers Wetter und 
dürfen wir Gott für die weise Regierung danken, 
die in unserem Falle dasselbe macht. Ueberhaupt 
bin ich überzeugt, dass letztere das Richtige treffen 
wird, auch den übrigen Forderungen gegenüber, 
die von der 16. Generalversammlung des Deutschen 

In Vertretung von Hr. Dr. Vulpius-Heidel
berg berichtete Hr. Dr. Beckurts-Braunschweig 
über die Verunreinigungen des käuflichen Aethers, 
zu welchen gerade die letzten fonate reichliche 
Anhaltspunkte lieferten. lnfolge dessen müssten 
die Ansprüche an die Reinheit dieses r:icht un
wichtigen Präparats wesentlich erhöht und die 
Untersuchung des Aether:; ausgedehnt werden auf 
Abwesenheit der .Aldehyde und des Wasserstoff
superoxyds. Ferner müsse bei der Aufbewahrung 
Einfluss des Lichtes, nach Bernh. Fischer sogar 
Zutritt der Luft ausgeschlo:::sen werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Prüfung des Jodkaliums. Die Chem. Fabrik 

auf Aktien Berlin erlässt folgendes Rundschreiben: 
:.Die Pharm. Germ. II sagt bezüglich der Prüfung 
des Jodkaliums auf jodsaures Kali: 

>Die wässrige Lösung (1=20) darf, nach dem 
Versetzen mit verdünnter Schwefelsäure, auf Zu
gabe von Stärkelösung nicht sofort gebläut werden.< 

Mehrere uns zugekommene Reklamationen über 
unser Jodkalium, welche sich bei der Nachprüfung 
als unrichtig erwie;;en, veranlassen uns, zu obiger 
Prüfungsmethode Folgendes zu bemerken: 

>Die Lösung des Jodkaliums muss in vorher 
abgekochtem und vollständig abgekühltem - luft
freiem - destilliertem Wasser geschehen.< 

:.Die frisch bereitete Stärkelösung ist der Jod
kaliumlösung vor der verdünnten Schwefelsäure 
zuzusetzen.« 

Andernfalles - namentlich, wenn man zwischen 
dem Zusatz der verdünnten Schwefelsäure und dem 
der Stärkelösung nur eine kurze Zeit verstreichen 
lässt - zersetzt sich die durch den Schwefel
säurezusatz gebildete Jod wasserstoffsäure durch 
den Sauerstoff der Luft und die Jodstärkereaktion 
tritt ein. 

Für die Prüfung des Jodkaliums auf Nilrate 
ist ebenfalls die Vet .. ;vendung von abgekochtem und 
vollständig abgekühltem - luftfreiem - destil
liertem Wasser und frisch bereiteter Stärkelösung 
notwendig. 

Der Prüfungsvorschrift auf Carbonat: >Einige 
Bruchstücke, auf befeuchtetes rote;; Lakmuspapier 
gelegt, dürfen letzteres nicht sogleich violettblau 
färben« ist, namentlich bei Anwendung von sehr 
empfindlichem Lakmuspapier, nicht zu genügen. 

Je grösser die Krystalle waren, denen die 
Bruchstücke entnommen sind, desto weniger wird 
absolute Neutralität zu erlangen sein!< 

fJyclostyle-Tinte soll nach »Chem. and Drugg.< 
annähernd folgende Zusammensetzung haben: Zur 
Darstellung wird Vaselin von einem hohen Schmelz
punkte durch Erwärmen flüssig gemacht und mit 
so viel Lampenschwärze versetzt, als dieselbe auf
zunehmen im stande ist, ohne dabei körnig zu 
werden. Nach dem Entfernen vom Feuer wird 
die Mischung abgekühlt und während des Er
kaltens soviel eines Gemenges aus gleichen Teilen 
Terpentin und Benzin zugesetzt, dass die Konsi
stenz des Ganzen der einer frischen Schminke 
gleicht. R-z. (Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-V.) 

Küchenlatein. Die Speisenfolge bei der 
Hauptver;;ammlung des Allg. Oestr. Ap.-V. hatte 
folgenden launigen Inhalt: 

Rp. "G-alli veteres contus. cum 
extr. carnis aquosissim. coquat. 

(Hühner-Purre·Suppe.) grm. 150·0 
Salmo Salisb~gens. in linct. butyrin. 

(Lachs a Ja. Hollandaise.) 

Caro bovis Norici cum flora. culinens. 
(Englisch Roast-beef garniert.) 

frustul. 1-2 

segmeutum transparens. 
Gallinae assatae juvenilior. conscis.) 

(Hübnerbraten.) 
Lactuca virosa, Solan. bohemic. 
cum acid. acetic. et ol. olivar. mixt. 

port. minor 
de monturat. 

Fruct. divers. ordinar. in succo propr. coquat. 
(Salat und Compot.) 

ana part. aequa.l. 
Amylum saccharat. et albumina.t. in balneo 
vaporat. cum syrup. saccb. tost. 

(Caramel-Bouding.) 
dosim. 

Desideria (aut non) varia sa.ccharat. 
(Dessert.) 

quant. vis ad saccum, 
familiaeque memoriam. 

M. f. plenus venter, 
Ut dem bibas libenter. 

NB. Consperge massam in ceteris boris 
Cum sufficiente quantitate diversi liquoris." 

Apothekervereins ihr zukommen. D. 

Die Berechtigung zum Gebrauche fremdsprach-
licher Ansdrücke im pharmazeutisrhen Ge

schäfts} eben. 
In Bezug auf dieses Thema dürfte doch zu 

beachten sein, was Wackernagel in seiner Stilistik 
sagt: 

>Man hat solche - undeutsche Kunstausdrücke 
>- wiederholendlich ganz zu beseitigen ver
> sucht; aber all diese Ver:;uche sind auch miss
> glückt, und man ist immer wieder jetzt zu 
>einer grösseren, jetzt zu einer geringeren Anzahl 
>fremder Kunstausdrücke zmückgekehrt. Wir 
»können einmal den ganzen Gang und Urspmng, 
>den unsere wissenschaftliche Bildung genommen 
»hat, nicht ungeschehen machen und die Grund
>lagen, die sie in Rom und in Griechenland und 
>in Frankreich hat, nicht aufheben. Und er
> wägt man die Sache riur unbefangen, so sieht 
>man alsbald, wie nötig und unentbehrlich ge
»rade für die Deutlichkeit rler Belehrung der 
>Gebrauch fremder Wörter ist.< 

Ein Beispiel: Bei dem Worte >Branntwein< 
rlenkt selten noch jemand an die Abstammung des 
Wortes »gebrannter Wein< und infolge dessen an 
die Ausdehnung des Begriffes auf Stoffe, für welche 
es der Abstammung nach nicht mehr passt. Anders 
ist es mit dem Ausdrucke >Brennen< des Brannt
weins. Derselbe lässt bei nicht Sachverständigen 
einen ganz falschen Begriff von dem Vorgange 
entstehen, was bei dem Worte »destillieren<, wenn 
es auch nicht viel zum wirklichen Verständnis bei
trägt, nicht det· Fall ist. Sollen wir wirklich gegen 
alle Worte auf »ieren< Front machen? Erst in 
allerletzter Zeit hat sich wieder ein solches das 
Bürgerrecht erworben, näm lieh > keratinieren <. 
Wollen wir dafür nicht »hörnen< sagen. Ein Gutes 
hätte dieses 'Vort gewiss: Es erinnert den >Ge
sundheitwiederherstellungsmitlelverfertiger« an den 
gehörnten Siegfried, dessen vorzeitiges Ende die 
winzige Lücke in seinem Keratinüberzuge ver
schuldete, und er wird an seinen Pillen das Loch, 
welches die aufspiessende Nadel verursachte, für
sorglich verschliessen. 

1 rn end örff er-Ludwigsburg. 
Nach s c h r i f t. Wir gönnen dieser Auslas

sung um so lieber Raum, als es ja nur von Wert 
sein kann, die Sache von verschiedenen Seiten zu 
beleuchten. Gewiss haben, namentlich in frühcrn 
Zeiten, manche Sprachverbesserer der von ihnen 
vertretenen guten Sache durch Uebereifer nur ge
schadet, ebenso gewiss wird es nicht möglich, ja 
nicht einmal wünschenswert ~ein, a 1 I e aus fremden 
Sprachen herübergenommenen Lehnwörter; na
mentlich aber fremdsprachige fachliche Ausdrücke 
zu beseitigen, aber gleichwohl wird jeder gute 
Deutsche Stellung nehmen müssen gegen ein Kauder
wälsch, das als angebliche >Gelehrtensprache< unser 
schönes Deutsch nur verunziert, auch sicherlich 
dem wirklich Gelehrten keine Freude macht. Wenn 
manche deutsche Uebertragung den dem Fremdworte 
unterlegten Begriff nicht sofort deckt, so darf 
doch daran erinnert werden, dass nur zu häufig 

*) Im Verlag bei Fr. Fues, Tübingen. 

dieser Begriff auch nicht im Fremdworte selbst lag, 
sondern erst durch den Sprachgebrauch hinein
gelegt wurde, somit ebenso schnell auch auf die 
deutsche Uebet'tragung übergehen wird. · Dies "'or
ausschickend, dürfen wir wohl den Herrn Einsender 
nur beglückwünschen ob ::einer ganz glücklieben 
Uebersetzung b ö r n e n für keratinieren, denn wenn 
der Magensaft durch die offengelassene >winzige 
Lücke< eindringt, wie das Schwert des grimmen 
Hagen in den armen Siegfried, wenn mit andern 
Worten der Ueberzug nichts taugt, so wird die Sache 
nicht anders, ob wir die Pillen >Horapillen< oder 
>Keratinpillen< oder >keratinierte Pillen< benennen. 

Red. 

Warenbericht 
Erfnrt, Ende September 1887. 

Anis wurde in Thüringen wenig angebaut und die 
neue kleine Ernte wird rasch vergriffen flein, zumal der 
Samen grün und grosskörnig 1st. 

Ca.na.riensaa.t wurde ebenso wie 
Coria.nder reichlich geerntet, die Qualität des letz

teren bat jedoch durch Regengüsse während der Ernte 
gelitten und dunkle Ware ist vorherrschend. 

Fenchel wird demnächst versandtfähig und ver
spricht allgemein günstiges Erträgnis. 

Fönnm gra.ecnm höher im Preise, da angesichts 
der Konkurrenz, die geringerer ausländischer Samen 
macht, der Anbau nicht mehr rentiert und deshalb stark 
nachgelassen hat. 

Hanfsaat gut geraten und auf Lieferung Oktober 
billig angebot.en. 

Kräuter gaben nur einen mittleren Ertrag; von 
Pfeffermünze, Krausemünze und Melissen ist ziemlich 
geräumt. In 

Kümmel hat sonst Thüringen wie Holland gute 
Voll-Ernten zu verzeichnen, nach mehrfachen Versuchen, 
den Artikel spekulationsweise in die Höhe zu treiben, 
zeigt unser Markt wieder ruhigere Stimmung und ist 
der jetzige Preisstand zu reichlieber Versorgung ein
ladend. 

Schwarzkümmel wird wenig angebracht und 
bleiben Forderungen dafür hoch. 

Bücherschau. 
Dr. Ewald Geissler, Prof. der Chemie und Re

dakteur der • Pharm. Centralhalle« in Dres
den, und Dr. Josef Moeller, Professor der 
Pharmakologie und Pharmakognosie an 
der Universität Innsbruck, Real-Encyclo
pädie der Gesamten Pharmacie. Hand
wörterbuch für Apotheker, Aerzte und 
Medizinalbr:arnte. 1\Iit zahlreichen Illustra
tionen in Hob:schnitt. Band IIr, Bogen 
1-45, Lie!erung 31 u. 32, 33 u. 34, 35 
u. 36, 37 u. 38, 39 u. 40, 41 u. 42, 43 
bis 45. Wien und Leipzig 1887. Urban 
& Schwarzen berg. 

Welch vielseit.igen und eigenartigen Schatz des 
Wissens die Real-Eucyclopädie in sich birgt, wird wohl 
dem Leser am besten dadurch erwiesen, dass wir eine 
An.zahl_ Titel der vorliegenden Lieferungen aufiühren: 
Chmarmden, sehr ausführlich bearbeitet von Tscbircb 
mit Abbildungen mikroskopischer Schnitte. Cbininaus~ 
schlag. Cbiniuum, Chinou, Chlor und dessen zahlreiche 
Verbindungen, Chlorophyll, Cholera, Cholesterin, Cbolin 
Chrom und dessen Salze, Chronoskop, Chrysanthemum' 
Cichorienkaffee, Cinchona, Circularpolarisation, Coagu~ 
lation, Coca, Coenurus, Collas' Fer reduit, Colophonium, 
Commutator, Compresse, Coucentrationen, Gongopapier 
Coniferae, Conservierung, Constitution, Convulsionen' 
Copier-Apparate und Copierverfahren, Corallin, Correc: 
tionssysteme, Cosmctica, Cotarniu, Cotyledon, Cumarin 
Cure~,. Curorte, _Urayons medicarnenteux, Cremometer: 
Cruc1 ferae, Cupn- und Cuprosalze, Curven, Cyan, Cysti
cercus, D. Linie, Damiana, Dampfdichte, Darwin'scbe 
T~eorie, D~ckfa:.ben, D~coct~, Desinfection. Dialyse, 
D1amant, D1azokorper, DichrOismus, Didym, Diluvium 
D~uretica, Doctor, Dod~caeder, Dosis, Druckpumpe, Dünge: 
m1ttel, Dynamo-elektnscbe Maschine, Dyskrasie Ecbolin 
Ei, Einbalsamieren, Eis, Eisen, Elaidin, Elektrophor: 
Ele~entaranalyse, Elemente, Emergenzen, Bad Elster, 
~-mal~ u. s. ':"·. ~araus erhellt wohl zur Genüge, dass 
samtliebe Hilfswissenschaften der Pharmacie in sehr 
weitherzigem Sinne herangezogen sind. Die einzelnen 
Bearbeitungen sind zum Teil sehr ausführlieb für dio 
Gediegenheit spricht die A uswabl der bereit~ f~iiber von 
u?s mitge.teilten .Mitarb~iter. Die VerlagsbaudJung bat 
mcht verfehlt, d1e an s1cb schon vortreffliebe Ausstat
tung. durch zahlreiche beigegebene Abbildungen in Holz
schmtt noch wertvoller zu machen. Das nun iu deu 
4. Band eingetretene Sammelwerk verdient in vollem 
:Uasse die Beachtung aller A potbeker, welche sich die 
Anschaffung eines solchen Prachtwerks gestatten können. 

Fragekasten. 
Frage Nr: 28. Um nähere .Mitteilung über die Ab

stammung und den ·wert ,·on Liatris odoratissima. wird 
gebeten. 

Briefkasten. 
Hrn. Apoth. ::Uüller, Laupheim. Es war uus leider 

entgangen, dass Sie in der Vorbildungstrage auf der 
hlüncbener Generalversammlung den Standpunkt der 
Minderheit, also gegen Maturum. vertreten haben. 
Wenn dies somit in unserem Bericht zu erwähnen unter
lassen ist, haben Sie sich nichtsdestoweniger den Dank 
gewiss vieler Ihrer süddeutschen Landsleute erworben. 
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Stähle & Friedel, Slullgarl 
~:e~\,tani~r\t:e ~~nf\t:ck:c€-~a~i:c€-wa€:eu- & ~a€fnuua~:ctt·~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. 

Bönnigheim. 
Für sofort auf einige Wochen sucht 

Aushilfe 
Th. Glock, Apotheker. 

Kempten. 
Zu möglichst baldigem Eintritt 

suche einen absolvierten, tüchtigen, 
gewandten Herrn bei hohem Salair 
zu engagieren. 

Nur solche Herrn, welche gewöhnt 
sind, selbständig und exakt zu ar
beiten, den Prinzipal in jeder Bezieh
ung vertreten können, und womög
lich auf dauernde Stelle reflektieren, 
belieben sich unter Beischluss von 
Referenzen zu melden. 

C. Mu1schler, Hof-Apotheke. 

Leutkirch. 
Zum 1. Jun. 1888 suche ich einen 

empfohlenen, jüngeren Gehilfen. 
A poth. Heinzelmaun. 

Ludwigsburg. 
Auf 1. JJnuae n. J., event. früher, 

suche für den Rezeptueposten einen 
tüchtigen, absolvierten Herrn. 

J. Keller. 

Nag.old. 
Zu sofort oder 1. Jan. suche einen 

zuverlässigen, jüngeren, soliden Ge
hilfen. 

R. Oeffinger, Apotheker. 

Urach. 
Auf 1. Oktobee oder 1. November 

sucht einen Gehilfen 
H. Metzger. 

Ra .. uphei·b~nd in bequemen 
u UJ Blechdosen, an-

genehmes Zimmerparfüm, a Dtzd. 
Dosen 3,60 J&, bei 100 Stck. noch 
5°/o Naturalrabatt 

Räu cherp ulv erspeci es ~1~~~ 
Oele, in schönen Farben a Kilo 
l,?W elf~, bei 10 Kilo a 90 g. 

Oll.baßUffi in gran., soweit Vorrat 
reicht, a Kilo 80 g. 

offeriert 
E. Luks, Mohren-Apotheke, 

Frankenstein i. Schles. 

fraMPF>*H&&M&RMAA"i##ifH 51 

I Heil bronn. 

~~J!~~~~~:~n~~~~!i~!~!~ 

I in Blechkübeln a 2, 3, 5, 10 Pfund 
- aaran!iert rein und halt

!!> 

bar - empfiehlt 
.T. Koch a. Markt. 

WIIJiiiSL!IIiiGi g,g AMM-

euro Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billig!'t bei 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

-· :rz =·, •a *' Ein renommirtes Weinhaus in 
Cephalonia (Griechenland) uber· 
gab nur E.ommissio::udu.!-(er von 
~Original.._ 

20- Liter- Fässchen 
Malvasier (Kräftigungswein), Mus· 
cateller (würziger Susswein), Mont' 
Enos (weisser Tischwein), Camarite 
(tanninhaltig,dunkelroth,hirMagC'n· 
leidende n. zum Verschnitt).-
Ich off~rirc diese als ächt gara.ntirten 
Weine zn ,,!' 3:!. pr.:W-Liter·Fässcben 
incl. Fass franeo jeder deutschen 
Bahnstation unter Nachnahme. 
G u s t. Be r n h a r d I , S tu tt g a r t. 
Sped1t.·Gesch. - Reichsbk .• Giroconto. 

BoJz .. Einrichtungen 
fih· Apotheken ferti;;t I 
preh•wiirdir; JJei solhier 
und rascl•e•· Bedicnnn;;. 
Projekte untl Ii.ostcnvor
anschlä:,:e umgehend. 

Zeur;alisse ve•·sehiede
ne•· Herren JI.J)Otheker 
stelten zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

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

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

E. lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

E. Sachsse & Co., 
G:) "' g>i ·=-. ~ ~i Leipzig 
Ci' t ! ~ ~ ~ Fabrik garantiert reiner 

:~ c; ~ ~ ~ : ~ ätherischer Oele. 
:3 • {i; ~ ~ ·~ ~ ~ _; Preislisten und l\1uster gratis. 

~ >.~ ~j i ~ An- und Verkäufe .c A ~.~: = = ~..:~ ~ ~ 1 

von Apotheken vermittelt prompt 
illl-~~~~~-~~ ""c! j · Apotheken-Agentur Harry Poppe 
fl ....- Frankfurt a. M. 

•-------____ v_e_r_Ia_g __ v_on __ J_u_l_i_u_s __ s_p_r_i_n_g_e_r_rn_· __ B_er_li_·n_~_1_· __________ 1 
Soeben erschien: 

I 

Die kaufmännische Buchführung 
in d e r A p o t h e k e. 

Nach bequemer und praktischer Methode an der Hand emes Beispiels 
in instruktiver Weise dargestellt 

>on 

Dr. W. ltlayer, 
Apotheker. 

Zweite Termehrte Anfluge. - Preis cart. M. 1,40. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

eas;• -

~e ~a=n_o]_d~~s I 
Tamarinde n-Ko nse rven 

(alleiniges Original-Präparat), 
garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Contitürenform - Yon angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 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; 

I 
franeo gegen franco. 

Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 
Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. 
I&IR!I164MSi*ifAIIi!i'M'M'iiR44&4JM4f&&@f·ifi*4FSiMl! 

Lonis Wölfie's Nacbfol[er 
mlüttcl)en 

emjJfieljlt 
c::&tanh:g:efäß.:c: 

für bie '1'. T. ~erren Ulpotljefer, ilrogui~cn, 
U.llnterinl•, ctoloninl· unll \}arblllanrcn, 

t»eflfjiift~inljnbrr. 
Bfrei$Cirte:n grati5 u. fl:anco. 

1Rademann's knochenbildenden 
• t 

Kinder-Zwieback 
in Kisten zu 25 und 50 Büchsen und in Probepaquets von 
8 Büchsen = e/16 6. 50. franko empfiehlt 

das Generaldepot für Württemberg: 

Sichere r'sche Apotheke, 

Saccharincomposition, 
Saccharintabletten, 

Ersatzmittel des Zuckers für Dia
betiker. 

Zu beziehen durch 
Reihlen & Scholl, 

Stuttgart. 

Herrn welche sich ansässig 
' machen wollen, erteilt 

Auskunft über Ankauf, Pacht oder 
Verwaltung. Für Retour-Antwort 
bitte 20 g -Marke beifügen zu wollen. 

Offerte an die Expedition sub H. 10. 

Heilbronn a. N. 

Ghem. reines Bütten-
Filtrierpapier 

von grösst. Filtrirfähigkeit, an der 
Filterspitze nicht reissend, liefert als 
Spezialität netto 4 1/2 Ko. als Post
Paket a 7 Mark gegen Nachnahme die 

Papiermühle ~littelberg 
bei Coburg. 

Beste Referenzen aus Fachkreisen. 

Zahlungsfähige Käufer 
für Apotheken sind vorgemerkt bei 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
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b4Hu Swe~c: lrMIII:II-.~.Ai·iltllllli!i~llltJI~· b B'Wpw.. ltJ1ieD A Apo' .heul!.. 

Das vorzüglichste, bewährtaste Bitterwasser. 
Durch Llebig, Bunsen und Fresenius a nnlysirt und begutachtet, 

und von ersten medizinischen Autoritäten und empfohlen. 

lleblg'a Gutachten: 
.Der Gehall dea Hanyadl Jinoa
'\\' uaert an Bittersalz und 
Glaabernlz Obertrifft dell aner 
anderen behnnt<-11 llitterqael
len, nad l•t eo nieht sa benrel
feln, da•• deaaen Wlrkaamkelt 

"Seit ungeßbr 10 Jahren ver· 
ordne ich du "Hunyadi 
JAnoa•-wauer, wenn ein 
Abführmittel von prompter, 
zuverli.a:alger und geme•e:ener 
Wirklllll:' erforderlich iat. • 

damit Im VerbJ.llalaa ttehl. • Ra111, 19. Mai last. 

erd. Bieger 
Ofen- und Herd-Fabrik 

Stuttgart-Essl ingen 
empfiehlt sein auf das Reichhaltigste ausgestattetes Lager 
einfacherer, sowie feinster Porzellan-Oefen in jeder ge
wünschten Glasur, Majolica-Ausführung und Vergoldung 
mit bewährten Feuerungs-Einrichtungen. 

Spezialität: 

Rieger's Patent-Porzellanofen, 
vollständig transportabel, denkbar leichtester Versandt, 
selbst nach den weitesten Entfernungen. Aufstellung 
von jedem Hafner oder Maurer (1-2 Stunden) bei Ver
meidung jedweder Verunreinigung ermöglicht. 

Schnelle und lang anhaltende angenehme Wärme. 

Irisch-Deutscher Patentofen 
für Schulen, Kirchen, Säle, Gewächshäuser, Lädeu etc. 

Zeichnungen und PreisP gratis zu Diensten. 
Muster-Lager Stuttgart, Kronprinzstrasse 16. 

IC TBY 
Wir bringen hierdurch zur Kenntnis der Herren 

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

ICHTHYOL-Ammonium 
(vulgo "ICHTHYOL") 

" Natrium 
" Kalium 
" Zincum 
" Lithium 

10 o;o Alkohol-Aether-lchthyol-Lösung 
30 o;o do. do. do. do. 

IOBTBYOL·Ammonium-Pillen . a o,10 gr. 
" Natrium-Pillen . a 0,10 gr. 
" Lithium-Pillen . a 0,10 gr. 
" Natr.-Pillen, überzuckert a 0,10 gr. 

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

ICH T H Y 0 L ·Pflaster 
20 o;o und 50 Ofo ICHTHYOL-Watte 

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

ARM 
an 

Fett, 
Rohfasor, 

Asche, 
Feuchtigkeit 

Iclttltyol-Gesellschaft 
Oo1·des, He~rmanni & Oo. in Hamburg. ... 

REICH 
an 

Eiweiss, 
Kohlen
hydrate, 

!!!!!!!!!!!!!!!!J Theobromin. 
Proben, Broschüren, Gutachten von Professoren versendet 

P. W. Gaedke, Hamburg. 
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Bohrauer Phosphorpillen un 
Strychninkörner! 

Bei jetziger Verbrauchszeit ernpfehlrn wir dieselben den Herren Kol 
legen als flotten und lukrativen HandverkaufsartikeL 

Die Phosphorpillen (trocken) und Strychninkörner sind in nachstehen 
den eleganten, praktischen und gcsetzmässigen Packungen vorrätig. 

Verkauf zu Fabrikpreisen. Genaue Preisliste gerne zu Diensten. 

Lit. A. fflr Feldmäuse: 
Lit. B 

für Hausmänse: 
250,0500kg;2 1/2kgj 5 kg ' 12 112 kg25 kg50 kg . 50,0 ' 100,0 

4o 1 75 3.5o ' 6.oo · IG.oo 1 27.5o 5o.oO'I 25 5o 

Gewicht: 

Detailpreis: Pf. 

Au:>serdem: Postkislchen oflen. 
Haupt-Niederlage: Adler-Apotheke Stuttgart. Preu & Bartma.a: 

Glas- & Porzellan-~ 
Standgefässe 

:Iiir Apotheken, 
Neueinric;htungen und Anfertigung 

Ersalzgefässen nach Mustern. 
Preise billigst bei tadelloser Ausführung. 

Rudolf Reu~~~ ·~ ~~ 
Stuttgart, 

Fabrik und Lager 
chemisch-pharmazeutischer 

Utensilien & Apparate. 

V an ou en's . 
reiner 

c c 0 
ist anerkannt 

·der beste und im Gebrauch der billigste. 
Pulv. herb, -Belladonn. sn!Jt. p. 1 kg = 3,40 J6 

" " Conii " 
" " Digitalis " 
" " Hyoscyami " 
" " cum flor. Me]J.loti " . . . . . . 

- von frischer Ernte -
empfiehlt 

» = 3,00 ) 

> 
= 1,80 ) 
= 2,40 ) 
= 1,20 ) 

die Papier· & chemische Fabrik Helfenber[ bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Nur an Apothekenbesitzer '. 
· gebe meine 

Ziller'schen Origanin-Zahn-Präparate als: Ziller's Origanin
Zahntropfen nebst beigefügter Zalmspritze, 

Ziller's Origanin-Zabn· und Mundwasser, 
als sehr gesuchte und wirksame Handverkaufsartikel ab, die sich durch 
ihren niedrigen Preis leicht Eingang verschaffen. 

Zahntropfen incl. Zahnspritze 10 St. = 5 M. 
Zahn- und Mundwasser 10 > = 5 1\I. una 7 M. 50 Pf. 

mit 33 1/s pCt. Rabatt. 
Berlln SW ., Grossbeerenstrasse 21. 

H. Krelbobm, Apotheker. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker iu Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition der Schell'scheu Buchdruckerei (Krnemer & Schell) in Heilbronn.· 
Hiezu eine Redaktionsbeilage. · 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisohes Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVII. Jahrgang. 
M 40. 

Bandeisbericht von Gehe & Co., Dresden. 
September 1887. (Fortsetzung.) 

Acidum carbolicum. Die im Frühjahre 
bestandenen hohen Preise für die krystallisierte 
Garbolsäure haben zwar, nachdem der Bedarf in 
lt...rjnsäure seitens der Französischen Regierung 
~ckt war, eine Reduktion erfahren; die Nach-

e für die durch Epidemien heimgesuchten süd
•tt:hen Länder war jedoch fortgesetzt eine Ledeu
tende, so dass derselben nicht immer genügend 
entsprochen werden konnte und schon aus diesem 
Grunde eine Rückkehr zu den niedrigen Preisen 
früherer Jahre gänzlich ausgeschlossen war. 

Der Reinheitsprüfung des A e t h er s wendet 
man neuerdings erhöhte Aufmerksamkeit zu, nach
dem Dr. Vulpius nachgewiesen hat, dass ein Aelher 
das spezifische Gewicht 0,722 haben und doch mit 
schwerem vVeinöl verunreinigt sein könne. Diese 
Verunreinigung ist, wie ärztlicherseits versichert 
wird, bei der Verwendung des Aelhers als An
ästhetikum störend, da dem schweren Weinöl ex
citierende Wirkung zukomme und ein damit ver
unreinigter Aether keine vollkommene Narkose er
zeuge. Weniger Bedeutung für die pharmazeutische 
Verwendung kommt einer anderen, mutmasslich 
spontan entstehenden Verunreinigung des Aethers 
zu, welche sich in der Gelbfärbung von Jodkali
lösung, die damit geschüttelt wird, kenntlich macht. 
Den Photographen ist dies Verhalten des Aethers 
- man nimmt bis jetzt an, es mit spontan ent
stehendem Wasserstoffsuperoxyd zu thun zu haben 
- sehr störend, und man kann sich nur durch 
sorgfällige Aufbewahrung (Schutz vor Luft und 
Licht) dagegen sichern. Gerade der absolute Aether 
neigt in höherem ,Grade zur Bildung dieser Ver
umeinigung; es ist daher nur zu billigen, wenn 
die Pharmakopoe bezüglich des spezifischen Ge
wichts nicht die höchsten Anforderungen stellt. 

A z o li t m in um. Die sanguinischen Urteile 
:)er den Wert des Gongo-Rots als Indikators haben 

bereits einer nüchternen Ueberlegung Platz machen 
müssen. Es sei uns daher gestattet, wiedet·holt 
auf das Azolitmin zur Herstellung höchst empfind
licher Lakmustinktur aufmerksam zu machen. Man 
löst das Präparat am besten in dünner Sodalösung 
und stellt durch allmählichen Zusatz von Oxal
säurelösung auf den empfindlichen Farbenton ein. 

Co ff e 1 n um. Die· Preise für Coffein haben 
eine weitere Ermässigung erfahren, nachdem das 
Fabrikationsmaterial allzureichlich zugeführt wurde 
und der Debit nach dem Hauptabsatzfelde, Amerika, 
stockte. Dieser Artikel zeigt, ähnlich wie das 
Chinin, ein hervorragendes Beispiel für den Preis
rückgang der feineren Chemikalien in den letzten 
20 Jahren. Anfang der 60er Jahre kostete das
selbe 680-700 u/6, in den 70er Jahren ca. 200 u/6. 
und heute nur 70 u/6. pro Ko. 

Hydro n a p h t o l um. Wir kamen vor einiger 
Zeit in den Besitz eines Mu~ters des unter dem 
Namen Hydronaphtol von Amerika aus vertriebenen 
Präparates. Die damit vorgenommene Untersuch
ung bestätigte die bereits in unserem Frühjahrs
berichte 1886 ausgesprochene Vermutung, dass 
dasselbe identisch mit Naphtol med {1 sei, und 
7.War ist es ein Rohprodukt, aus dem sich durch 

-einfaches Urnkrystallisieren und Entfärben mit Tier
kohle ein reines Naphtol mcd {1 gewinnen lässt. 
Auch durch vorsichtig geleitete Sublimation lässt 
sich dasselbe Resultat erzielen. 

N er o l in um. Als Ersatzmittel des Neroliöls 
in der Seifen- und Parfümerie-Fabrikation hat 
sich dieses Präparat immer noch nicht einbürgern 
können; zum Teil liegt dies an der ausserordent
lichen Ausgiebigkeit desselben; man operiert mit 
zu konzentrierten Lösungen, während der feine 
Geruch gerade erst in starker Verdünnung her
vortritt. 

Photo x y I in um. Wir hatten in letzter Zeit 
wiederholt Nachfrage nach diesem Präparate. Es 
ist eine Art Schiessbaumwolle, welche in Russland 
nach einem geheim gehaltenen Verfahren herge
stellt und zur Collodium-Darstellung für photo
graphische Zwecke benutzt wird. Von der ge-

-Beilage.-
wöhnlichen Collodiumwolle soll es sich durch 
grössere Löslichkeit in alkoholreicher Aether-Al
koholmischung unterscheiden. Professor Wahl em
pfiehlt eine 5prozentige Lösung in gleichen Teilen 
Aether und Alkohol als Anstrich an Stelle eines 
antiseptischen Verbandes bei plastischen Opera
tionen im Gesicht und für Operationen in der Nähe 
der Sexualorgane. Auch zur Einbettung mikro
skopisr.her Präparate wurde es empfohlen. Wir 
glauben, dass das von uns geführte Collodium ge
latinosum in Tafeln dieselben Dienste leisten wird. 

S a c c h a r in u m. Die Ablieferungen seitens 
der Fabrik haben nunmehr seit kurzem begonnen, 
und wir waren in der Lage, alle uns schon vor 
längerer Zeit erteilten Aufträge zur Erledigung 
bringen zu können. Wie sich der Bedarf in diesem 
Süssstoffe im allgerneinen und speziell für die Phar
macie stellen wird, lässt sich· im voraus schwer 
beurteilen; den von uns erledigten Aufträgen nach 
zu schliessen, muss derselbe allerdings ein ziemlich 
bedeutender werden. Es scheinen übrigens noch 
mehr süss schmeckende Stoffe unter den Amido
derivalen der aromatischen Säuren zu existieren; 
so berichtete Witting vor einiger Zeit in der Che
miker-Zeitung über einen von ihm gefundenen 
Körper mit ähnlichen Eigenschaften, den er als 
Parasulfarnidobenzaldehyd ansprechen zu können 
glaubte. 

S a I o l um. Neben dem Salol des Phenols, 
dem salicylsauren Phenyläther, fängt man jetzt 
auch an, die Naphtol- und Resorcin-Salole auf 
ihre medizinische Wirksamkeit zu prüfen. Pro
fessor Kobert empfiehlt das {1-Naphtolsalol (Betol) 
als Er;;atzmittel des Salols, vor dem es einige Vor
züge besitzt, die auf der relatiYen Unschädlichkeit 
desselben gegenüber dem Phenolsalol beruhen. 
Dosen von 0,3 bis 0,5 g viermal täglich wurden 
ohne störende Allgerneinerscheinungen, wie Ohren
sausen, Schwindel etc., vertragen. Bei akutem 
Gelenkrheumatismus scheint das Mittel so gut zu 
wirken wie das Phenolsalol. 

Traubenzucker. Die vielfach angestellten 
Experimente, Glucose von gleicher Süssigkeit dar
zustellen wie Rohrzucker, haben bislang zu keinem 
Erfolge geführt; man setzt sie indes fort und baut 
bei fernerem Fehlschlagen noch immer auf die 
Hoffnung, dass diesem Kartoffelfabrikate durch Ver
arbeitung mit dem nunmehr im Handel erschie
nenen Saccharin eine bessere Zukunft beschieden 
sein werde. 

Heilbronn, 6 . Oktober 
1887. 

fasser begnügt sich nicht, seine Hypothese mit 
geistreicher Schärfe zu erklären, er erläutert auch 
deren Anwendung auf einzelne Gruppen chemischer 
Thatsachen und erklärt so in der einfachsten Weise 
bis jetzt unverstandene Beziehungen zwischen zahl
reichen Gliedern organischer Reihen. 

Wisl. nimmt als ein Beispiel zur Erklärung 
seiner Theorie die Isomerie der Fumarsäure und 
Maleinsäure, für welche schon C. Hoff und Le Bel 
(Seite 3) folgende Formeln aufgestellt haben: 

I. II. 
HCCO.OH CO.OHCH 

II II 
HCCO.OH H C. CO.OH 
Maleinsäure Fumarsäure. 

Bei Formel I. kann man leicht eine Wasserab
spaltung und Anhydridbildung, 

HCCO 
II > 0 (Maleinsäureanhydrid), 

HCCO 
was bei der Maleinsäure der Fall ist, erklären, 
während dies bei der Fumarsäure ohne Umlager
ung nicht eintreten kann. Malernsäure geht aber 
leicht durch die Einwirkung von Halogenwasser
stoffsäuren in Fumarsäure über, was nach W. 
folgenderrnassen vor sich geht (Seite 30): 

HCCO.OH 
II + HBr 

HCCO.OH 
HC HCO.OH 

( Brombernsteinsäure) I 
HCBrCO.OH 

Das Brom und die Carboxylgruppe aber, (CO. OH 
u. Br., welche bei dieser Formel hier auf derselben 
Seite stehen), stossen einander ab und es tritt 
D r e h u n g ein: 

HCHCO.OH 
I 

CO.OHCHBr 
Wisl. setzt voraus (Seite 14 und das ist neu!), 
dass die in einem Verbindungsmolekül auch nicht 
direkt miteinander vereinigten Elementar-Atome 
noch aufeinander einwirken. Man erhält dann 
nach erfolgter Bromwasserstoffabspaltung Fumar
säure: 

CO.OHCH 
II 

HCCO.OH. 

Rezeptenschatz. 
-------------------. Zahnkitte, Zemente zum Plombieren der Zähne 

* Die räumliche Anordnung der Atome m werden nach Polscher (Mntsschr. d. Zahnk.) wie 
organischen Molekülen hat in den letzten zwölf folgt bereitet: Zinkoxydchlorid-Zernente. Man stellt 
Jahren die Spekulationen der Chemiker vielfach sich ein Zinkchlorid durch Lösen von Zink in 
beschäftigt, wurde dieselbe doch als ein sehr ein- Salzsäure her und lässt das Zink, wenn sich kein 
dringliches Mittel betrachtet, das verschiedene H mehr entwickelt, einige Zeit noch mit der ge
chemische Verhalten zahlreicher isomerer Körper sättigten Lösung in Berührung, worauf man sie 
in der anschaulichsten Weise zu erklären. Prof. filtriert. Nun wird die Lösung unter Beifügung 
Dr. Wislicenus veröffentlicht nun in den Abband- eines Stückeheus Zink zur Syrupkonsistenz einge
lungen der K. S. Gesellschaft der Wissenschaften dampft und zum Gebrauche mit Zinkoxyd ver
XXIV *) eine Arbeit, welche z. Z. jene zahlreiche mischt. Das Zinkoxyd muss tüchtig und wieder
Klasse von Chemikern, welche sich den Ausbau holt geglüht sein, denn je besser es geglüht ist, 
der organischen Chemie zum Ziele gesetzt hat, desto fester und besser härtend wird der Zement. 
lebhaftest beschäftigt und auch darüber hinaus Am besten verrührt man das Zinkoxyd mit Wasser, 
weitere Kreise interessieren dürfte. Der Verfasser dem man 2 Proz. Salpetersäure zugesetzt hat, zu 
wählt als Grundlage seiner graphischen Darstellung einem steifen Brei und erhitzt es nach dem Aus
der C-Atome das Bild des Teträeders. Verbinden trocknen und Verreiben zu unfühlbarem Pulver in 
sich nun zwei Atome zu einem Moleküle, so stossen einem Tiegel auf Weissglut. Ein Zusatz von 2 Proz. 
solche im Falle einwertiger Verkettung mit nur Borax zum Oxyde und etwas Wasser zum Chlorid 
einer Ecke zusammen, wogegen die doppelte Bind- macht den Zement langsamer erstarren. - Eine 
unO" die beiden Teträeder mit einer gemeinschaft- andere Vorschrift lautet: fein gepulvPrtes Glas 1 
Iichen Kante, die dreiwertige mit einer gemein- wird mit 3 geglühten Zinkoxyd vermischt und zum 
sarnen Fläche zeigt. In letzterem Falle sind Iso- Gebrauche mit 50 Chlorzinklösung, die 1 Borax 
rnerien nicht möglich, im mittleren jedoch bereits gelöst enthält, vermischt. - Die Pulversubstanz 
12 verschiedene Möglichkeiten der gegenseitigen kann ferner aus folgenden Mischungen bestehen: 
Anlagerung, wenn 2, 3 od.er 4 verschiedene Eie- I. Zinkoxyd 1000, Bernsteinpulver 3, gelber Ocker 3, 
mente oder Atomgruppen mit den 2 C-Atornen ver- Borax 20, Glaspulver 200. - II. Zinkoxyd 1000, 
bunden sind. Es ist einleuchtend, dass bei Hinzu- Bernsteinpulver 3, gelber Ocker 7, Glaspulver 200, 
tritt weiterer Atome die Anzahl der möglichen Borax 20. - III. Zinkoxyd 1000, Braunstein
Fälle sich ausscrordentlich vermehrt. Der Ver- pulver 3, gelber Ocker 8, Glaspulver 200, Borax 20. 

·l;\ Ueber die räumliebe Anordnung der Atome in 
organ'ischen Molekülen und _ihre Bestim?lung in geo
metrisch-isomeren, ungesättigten Verbmdungen von 
J ohannes Wislicenus. 

- Jn neuerer Zeit wird auch vielfach phosphor
saures Zinkoxyd zu diesem Zwecke angewendet. 

(Rdsch. d. Ind.-Bl.) 
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AJ.-.zeigen . 

Ij]ISI3J~~IT ~CJI-I. 
Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007 °/o Kochsalz), 1,83 °/o Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Reuel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche Jfa 1.20. - General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hambnrg, 0. 
Mielentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

Tinten-E:xtract, 
dickflüssig, giftfrei~ auf Blauholz basierend, bequemstes, 
billigstes .Miltel zur Herstellung guter schwarzer Schreibtinte durch ein
faches Zugiessen von 8-10 ·reilen Wasser. 

Poststück, ca. 21/2 Ko. Extract, M. 3,50 
franko gegen franko Einsendung des Betrages. 

I 

Eduard Breuninger, 
Chemische Fabrik, Chemnitz i. S. . 

E §5*W&W-A' 

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

die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a.. Ma.in. I - -

Pfaltz, Bahn & Ci,~., 
Barcelona und St. ludwig (Elsass). 

Feine spanische Weine 
von den besten Produzenten. Spezialität in fein~ten Sherrys; 
Pedro Jimenez, Malaga, Madeira; vorzügliche Rot weine; billigste 
Preise. Probekisten von 12 ganzen Flaschen sortiert, herb und 
süss, von Mk. 16.50. an, einschliesslich Verpackung, ab St. Lud
wig (Elsass) gegen Nachnahme. - Preisliste franko. 

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

(lllteste d eutsche Mousseux-Fabrik, geg1·ündet 1826) 
empfehlen hiermit ihre • 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/1, 1/2 und 1/• Flaschen, letztere 
ganz be~ond~r~ ~eeignet zur Verwendung am Krank~nbette .. Die. Weine sind 
genau w1e dleJemgen der Champagne hergestellt und b1eten be1 we1t billigerem 
Preise vollständigen Ersatz für die besseren französischen Marken. 

19 Auszeichnungen ersten Ranges. 

der Export-Cie. für 
Deutsch. Cognac, Köln a. Ilh., 

bei gleicher Güte billiger als französischer. Vorzüglich geeignet für phar
mazeut. Zwecke. Muster gratis. 

Engl Pßaster Arnica und Salicyl-Klebtaffet, engl. Gichtpapier, 
• ' sämtlich in vorzügliche1· Qualität. Bemusterte Of-

ferten gratis und fmnko. 
Fr. Eger, Apotheker, Quaritz (Schlesien). 

.:::!> blJ Verlag von Herrn. Dürselen in Leipzig. 

·~~ Leipziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene 
~~- G ~h· fl ' • S 7;5 ~ esun.., eltsp ege U. s. W. Preis 1,50 Mk. pro Quar-
~ ~ ~ tal. Warm empfohlen in No. 7 der Südd. Apoth.-Zlg., Liegn. 
~ ....: ct:= Ztg., Leipz. Nachr. und vielen anderen. Redakteur: Cracau. 
~ > "0 Cra.ca.u, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 Mk., brosch. 3 Mk. 
ei c § Ebenfalls von rler gesamten Fachpresse allseilig bestens empfohlen. 
~ ~ .~ Cra.ca.u, Gift und Gegengift (noch unter der Presse). Preis 
= c 1e etwa 5 Mk. 
~ !tJ 6'n Cra.cau, Ob und Wann, eine naturwissenschaftliche Studie. 
~ ~ Preis brosch. 0,50 Mk. 
s:; > Verlag von Herrn. Dürselen in Leipzig. 

. ~mser Natron-Lithionquelle 
(Wilhelmsquelle) 

zeichnet sieb, laut Analyse des Herrn Professor Dr. R. Fr es e n i u s 
in Wiesbaden, vor anderen Natron-Lithionquellen durch die Menge 
der festen Bestand teile vorleilha ft aus. Die 0 b er s a 1 z b r u n n er 

Kron enquelle mit 0,01140 wasserhaltigem, doppelkohlensaurem Lithion 
gegenüber 0,011528 in der Wilhelmsquelle hat nur 
0,87264 wasserhaltiges, doppelkohlensaures Natron gegenüber 
2,191659 in der W i I beIm s q u e II e. Versand in 3/4 Liter-Glastlaschen 
clurch alle Mineralwasser-Handlungen und Apotheken, sowie direkt durch die 

König Wilhelm's Felsenquellen in Bad Ems. 

Franeo! Nicht convenier. nur unfr. zurück! 

J
a. tot., jede Wurzel aufgeschlagen; 

• • b. Würfel, D· 0. 0, in 3 Grössen a 5 M.; 

Rad rbel Cblu c. tab~l. conc:, D~en lang, staubfrei, zu 
• • '[ 1mctur-Stnemen a 4,50 l\1.; 

(von 5 bis 3 Mk) d. Schnitzel von den Würfeln, staubfrei, 3 M.; 
· e. Pulv. opt. subt., 2mal gesiebt, garantiert, 

4,50-4 M. 
Cort. chinae fa. tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch; 

bis 5 °/o A 1 k a 1 o i d. ) b. conc., staubfrei, schöne Form; 
(a Pfd. 2M., 10 Pfd. 17,50 M.) lC. Pulv. subt., 2mal gesiebt. 

Apoth. Nle•ner, Münster in Westf. 

- I LANOLIN LIEBREICH 
p u. riss im u. nt. 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
I Vertreter für Württemberg: Hardtmann &; Teichmann, Stuttgart. 
PT '*'?'iWiiiiBI 3H Cf -

EH fifttEtt 

Bogl. Lint 
fabriziert als Spezialität und empfiehlt 

billigst 

Die Baumwoll- und Leinenweberei 
F. Oberdorfer, 

Heidenheim (Württemberg). 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden 

Pachtgesuche' Philippsbergerst;. 2. 

_. Weltbekannt ~ 
.;;ind Kirbergs berühmte 

.-Rasiermesser, ,_ 
selbe sind aus eng!. Silberstahle 
angefertigt, sowie hohl geschliffen, 
fertig zum Gebrauch, p. Stck. ,/6 3. 
Etuis für das Rasiermesser p. Stck. 
30 g. Original-Streichriemen, 
zum Schärfen der R asiermesser, 
p. Stck. 2,50 cß.. Schärfmasse fiir I 
Streichriemen, p. Dose 50 g.. 5 Do
sen 2 ~6 . Original-Rasierseife 
p. Stck. 40 g., 6 Stck. 2 ~6. . Rasier
pinsel p. Stck. 50 g. und 1 J'6.. 
Oelabziehsteine :ff. Qual. p. Stck. 
7,50 J~. Alles unter Garantie. 
Versandt gegen vorherige Einsen
dung oder Nachnahme. 
Otto Kirberg, Messerfabrikant, 

in Düsseld01·f, früher in Graefrath. 

Gegen Feldmäuse 
empfiehlt den HH. Kollegen als best 
bewährtes Vertilgungsmittel 

Phosphorpillen. 
Mit 1 Pfund könneu ca. 10 000 ' 

Mauslöcher belegt werden. 
Hofapotheke zu St. Afra, 

Augsburg. 

Reagentien der deutschen 
Pharmac., vorschriftsmässig 
incl. Gläser, 18 Mk. 8 

Volumetrische Flüssig-~ 
keiten, incl. Gläser, 10 Mk. 

R eagentien und volumetrische , 
Flüssigkeiten 26 Mk . 

Frische Füllungen u. neue 

H 
Etiquettierung nach Ein- R 
Sendung der Gläser billigst. fS 

Chocoladesantoninzeltcheng 
0,05 Santonin halt. 1000 St. n Mk., 
0.025 ) ) ) > 8 > 
Metallputzpulver, vorzügl., ~D 

auch für Zinn, 1 Ko. GO Pf., 
10 Ko. 5 Mk . 

Eichstätt (Bayern). a B Apotheker Dr. Max Bieclzele. g 
aaaaaaaaaacaaacacxxxmaaaca 

Mäusepillen 
(klein und sehr kräftig) 

empfiehlt stets frisch zu billigem 
Engros-Preise 

Apoth. G. Müller in Laupheim. 
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Süddeutsche Ap theker -Z it ng. 
Pharmaceutisches Woche lat aus örtte er • 

Zeitschrift für .Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVII. Jahrgang Erscbe~t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark nnd kostet . . Pr~is der Einzelnummer 15 9-
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr .A.nzeigen_die einSpalt~ Kleinz~ile od. deren Raum159; Heilbronn a . .._ • 

.M 41. 
in Württemberg halbjährlich Jf. 2. - ' , . grosse:e. Auftrage gemesseb Ermiissignng . 

.. im übrigen Deutschland Je. 2. 10. ZeitungspreiSliste für das deutsche Reich ~·o. 5~91 13. Oktober 1 7. 
Fur das Ausland Kreuzbandsendungen halbjäbrl. JL 3.- Zeitnngsprcisliste für Württemberg ••0 . 216. ' 

Inhal-tsverzeichnis \ 1·· d 1 f D' l' · ' • g anzen ver au en. Ie po lllsche Tagespresse hat b t- ;\l b . b b d lt . b . d • lb r 
Tagesgeschichte -Die 60 v 1 d darüber bereits ausführlich berichtet 0 d · er a r ur g e an e ' "'O e1 er:-e e au . . ersamm ung eutscher ' s ass Wir nur G d . . h E f h I k d . I 

Naturforscher und Aerzte. (Forts) __ Wi nachzutragen h~ben, dass für die 8. Versammlung 1891 . run s~mer re1~ en_ · r a rung~n a s a ·a em1sc ~er 
gewerbl. Mitteiluno-eu: Um eis · .s~~nschaftl. u. ~ondon _und fur 1893 St.. Pe.t_ersb~g gewählt wurde. Lehrer emer grundheben Ausbildung der studJe
'· f . B . .., · erne Gegenstande zu ver- Gegen die Wahl von Berhn fur d1e nächste Versamm- I renden Pharmazeuten in Botanik und Pharmako
... up ~rn. .. ehufs Tren~ung der Essigsäure von der lung hatten unsere guten Freunde, die Franzosen, schroff' I gnosie, namentlich unter Zuhilfenahme der Lupe 
Ameisensaure. Saccharm-Präparate für Diabetiker - Front gemacht. d d M'k k d \u d Einsendun _ F k . . · . . 1 un es ml -ros ·ops, as ,vort re ete. 

g. rage asten.- Bnefkasten.- .Anzeigen. .. ?w I~ Monat Septem~er 1887 dahi~r abgehaltene l\'ach einer kleinen Unterbrechung kam 
Pruf~ng fur A'I>othe_kergeh~lten haben die nachstehend Dr. Be c km an n, der techni~che Berater der welt-

Tagesgeschichte. 
G~kauf.t: Hr. Apotheker Leo die Strauss'schA A.po

theke m l\iambernheim, Unterfranken. 

Hr. Ap?th. Sc?ütgen schreibt uns zu dem in No.40ge
meldeten Ver_kauf: "Ich habe meine Apotheke s. z. (vor 
5 Jahren) mc~t um 100_000 1\Ik., sondern um einen 
wes en tli .. c h hoheren Preis gekauft und nicht für 140 000, 
sondern lur 135000 Mk. verkanft." 

E:eilbronn. Die Branntweinsteuerfrage steht den 
.Apothekern g~genüber noch auf dem alten Flecke: Wir 
harren der Dmge, die da kommen sollen. Geklärt ist 
die Lage vielleicht insofern, als allem Anscheine nach 
auch den massgebenden Kreisen cl.ie Einsiebt mehr und 
mehr klar geworden ist, dass eine Denaturierunoo des 
nach dem Gesetze steuerfrei bleibenden Branntweins zu 
Heilzwecken nicht möglich ist. Es wird sich nun darum 
handeln, in welcher Weise einerseits für die Interessen des 
steu~rbedürftigen Staates, and~rseits des arzneibedürftigen 
Pu_bhkums, vertreten durch die .Apotheker ein für beide 
T~1le an_nehmb.aren Mittelweg gefunden 'werden kann. 
H1ezu b1etet d1e in No. 38 abo-edruckte hessische Ver
ord_nung einen_Fingerzeig. DerApotheker würde in nach
weisbarer We1se durch sein Laboratoriumsbuch oder 
durch ein besonderes .\lkoholbuch namhaft zu machen 
haben, wie viel Alkohol er zu Heilzwecken verwendet 
h3:t und erh~elte. hiefür. die _Steuer zurückvergütet. Ein 
Missbrauch 1st hier so ziemheb ausO"ei!chlossen weil dem 
Staate ja das Beanfsichtigungsrecht"'zusteht und er ferner 
in der Vergleichung mit andern .Apotheken so ziemlich 
die ?este Einsicht in den etwaigen Bedarf des Einzelnen 
gewmnt. Von dem .-\ pothekerstan de darf erwartet werden, 
da_ss der~elbe diese am wenigsten lästige Massregel zu 
sewem eigenen Besten mit grösster Gewissenhaftiakeit 
durchführen helfe. "' 

Zur _letzten A pothe~ergehilfenprüfung in Augsburg 
h~tten siCh_ zehn_Kandidaten gemeldet, von denen einer 
mcht erschien, em anderer während der Prüfung zurück
ttat, während die übrigen acht die Prüfung bestanden. 

. ~r. Apoth. Gramm in Ansbach berichtigt unsere 
Mitteilung über die letzte Mittelfränkische Gehilfen
prüfung in No. 40 wie folgt: Von 8 Kandidaten be
standen 3 Herrn mit Note I., 2 mit Note I!. und 3 mit 
Note Ill. Auch war ich in diesem Falle nicht erstmals 
in der Prüfungskommission, sondern mit Verkauf und 
'Yegzug des Hrn. Hofapotheker Arnold als Ersatzmann 
emgetreten. 

-Zu Mitgliedern der in Verbindung mit dem Kaiser
lichen Gesundheitsamt errichteten ständiO'en Kommission 
''ür Bearbeitung der Pharmakopo~ sind für die 
Zeit bis zum Ablauf des Jahres 1891 ernannt: der Ge
heime Medizinalrat, ordentliche Professor der .Medizin 
Dr. Gerhardt zu Berlin, der Geh. Medizinalrat ordent~ 
liebe Profes.sor der Pharmakologie, Dr. Binz ~u Bonn, 
der orrlenthche Professor der Chemie und Pbarmacie 
Dr. Schmidt zu Marburg, der ordentliche Professor de; 
Pharmakologie, Dr. ~aff~ zu Königsberg in Ostpr., der 
Apothekenbesitzer, Mitghed der Kgl. technischen Kom
mission für die pharmazeutischen .Angelegenheiten, 
Dr. Schacht zu Berlin, der ordentliche Professor der 
angewanJten Chemie und Pharmacie, Dr. Hilger zu Er
langen, der Medizinalrat und Bezirksarzt Dr. Merkel zu 
Nürnberg, der Geheime Medizinalrat, Dr. Fiedler zu 
Dresden, der ordentliche Professor der Medizin, Dr. Bruns 
zu Tübingen. der Apothekenverwalter bei dem akademi
sch.en ~~~nkenhanse, Dr. Vulpius zu Heidelberg, der 
Umvers1tats-Apotheker, Senator Dr. Brunnengräber zu 
~ostock,, der .ordentliche Professor an der Kaiser Wil-

elm-Umversltät, Dr. Flückiger zu Strassburg i. E. 
. D~r Oberpräsident der Provinz Brandenburg hat, 

Wl~ die "Pbarm. Ztg." mitteilt, die Errichtung von 10 
weJte:en Apotheken für die deutsche Hauptstadt ge
nehmigt. 

d Wien. Der 7. internationale Kongress für Hygieine pn Demographie in Wien, unter dem Vorsitze des 
rof. Ludwig - eines gelernten Apothekers - ist 

verzelchneten Junglm~e mit Erfol"' erstanden - . 
Stuttgart, den 2. Oktober 188t · beruhmten Fabnk ätheri eher Oelc von Schimmel 

Sekretariat des K. Medizinalkolleginms. & Comp. in Leipzig, zum Wort, um über einen 
""""='j==========S~p""e""i""d""e""l"".=====~ Gegenstand zu berichten, der durch eine überaus - I vermehrte praktische Verwendung auch unserem 

Nr. Namen und Heimatsort Namen und Wohnort theoretischen Interesse mehr genähert ist, über 
des Lehrlings. I des letzten Lehrherrn. d ~1 . as n e n t h o I. Verfasser erörtert, dass jedes Pfeffer-

! \Ankelen, Georg, Heil-'Riecker, Heilbronn. münzöl bestehe aus ;\Ienthon und ;\lrnthol, \'On 
bronn. denen ersteres mehr die flü,:sigen, letzteres mehr 

2 Bofinger, Christian, Tutt-~Hodrus, Dietenheim. die festen Bestandteile ausmache. Redner i:,t es 
lmgen. 

3 Dillenius, Carl, Gmünd. Villinger, Besigheim. nach eingehender Untersuchung ':ier einschlägigen 
4 F1scher, Albert, Bracken- Rau, Forchtenberg. chemischen Eigenschaften gelungen, ~Ienthon in 

heim. Menthol übrrzuführen, wozu er sich der rcdu-
5 Gmelin, Max, Gaildorf. Vock, Stuttgart. zierenden Eigenschaften des Natriums bedient. Auch 
6 Grimm, Edmund, Lohr. v. Ditterich, Möhringen. d' H 
7 Heyd_, Viktor, Poppen- Sandel,KirchbergafJagst. Ie crstelJung von Borneo l aus Laurineen-

weiler. Campher, gleichfalls mittels Natrium, gewährt nach 
8 Lohrmann, Adolf, Stutt- Keller, Tübingen. dem Verfasser keine weiteren Schwierigkeiten. -

gart. 1 Mit diesen hochinteressanten Mitteilungen war die 
9 Müller, Carl, Tübingen. lhlayer, Tübingen. T d d 

10 Müller. Richard, Stutt- Schmid, Tübingen. agesor nung er zweiten Sitzung erschöpft. - Al-
gart. \ Iein schon nach einer kurzen, durch die l\littags-

11 Rauch, Friedrich, Fried- Blezinger, Crailsheim. stunden gebotenen Unterbrechung fand sich die 
ricnshafen. Sektion wieder zur dritten Sitzung zusammen. 

12 Sc~~~~;. Karl, Weilder- Veiel, Laupheim. Hr. Apoth. Dr. Denn er aus Marburg be-
13 Scbultheiss, Engen, Krauss, Stetten. richtet. zunächst über Va n i II e und ihre Bestand-

Schorndorf. teile, dann über die quantitative Be~timmung der 
14 Schwarz, Hermann. Horn, Murrhardt. Be nz a I de h yd's im offizin. Bittermandelwasser 

Baiersbronn. 15 Süss, Max, Ulm. G. Müller, Laupheim. mittels Phenylhyctrazin, welches damit einen kry-
16 Uebel, Albert, Oehringen. Valet, Ebingen. stallinischen Niederschlag von Benzyliden-Phenyl-
17 Wagner, Richard, Gottes- Clessler, Plieningen. hydrazin giebt, der sowohl gewichtsanalytisch als 

zell. massanalytiseh bestimmt werdf:'n kann. 
18 Wenz, Paul, Heilbronn. Klemm, Knittlingen. 'Veiter spricht Redner über p c r u b a 1 s a m 
19 Wohlfarth, Gustav, Reut- Kachel, B.eutlingen. lingen. und seine Verfälschung mit Benzoeharz und Storax. 

Leider müssen wir unseres knappen Raumes halber 
auch betreffs dieser sehr lehrreichen Abhandlung 
auf die in voriger Nr. 40 bereits genannten Quellen 
verweisen. 

Die 60. Versammlung deutscher Natur
forscher und Aerzte . 

(Fortsetzung.) 
Wir nehmen den Verlauf der zweiten Sitzung 

wieder auf und kommen zu dem Vortrag, den 
Herr Apoth. Dr. Unger-Würzburg über die 
Ausbildung der Pharmazeuten hiell. Redner will, 
ebenso wie dies auch früher einmal in diesen 
Blättern von einem bayer. Mitarbeite!' vorgeschlagen 
war, die Universitätszeit unmittelbar ansebliessend 
an die 3jährige Lehre. Die Universitätseinrich
tungen sollen zu pharmazeutischen Instituts er
weitert werden, welche eine sorgfältigere und aB
seitigere Ausbildung des studierenden Pharmazeuten 
ermö()'lichen. Eine Besprechung der von Hrn. Unger 
aufge~tellten Grundsätze fand nicht statt, weil es 
allerdings nicht leicht sein dürfte, über solche 
Fragen Einmütigkeit zu erzielen. Ja, nach einem 
in einer ";pätern Sitzung gefassten Beschlusse soll 
für die Folge die pharmazeutische Erziehung nicht 
mehr in der Sektion Pb. der Naturforscherversamm
lun()' offiziell als Gegenstand der Abhandlung auf
treten. 'Vir müssen diesen Beschlusseinigermassen 
bedauern da gerade die Sektion vermöge der Viel
seitigkeit' ihrer Zusammensetzung ?ie ?eeigne_tste 
Stelle sein dürfte, um Erfahrungen m dteser Rieb
tun()' zusammenzustellen. Anderseits wollen wir 
uns"' freilich hüten, eine Kritik dieses Beschlusses 
zu üben da wir ausser stande sind, den Anlass 
hiezu in' seinem vollen Umfange zu beurteilen. Die 
Unterrichtsfra()'e wurde übrigens noch einmal am 
Schlusse der dritten Sitzung von Hrn. Dr. Sie-

Hr. Eugen D i ete ri eh-Helfen bergspricht 
über die Empfindlichkeit der Reagenzpapiere und 
über Jndicatoren überhaupt. Diese Blälter haben 
über die Arbeiten des Verfassers auf diesem Ge
biete seinerzeit aus den >Helfenberger Annalen« 
schon berichtet. Der heutige Vortrag giebt die 
damaligen Ausführungen wesentlich erweitert wieder. 
D. glaubt, dass die hiezu verwendbaren Farbstoffe 
mit den Säuren bezw. Basen bestimmte Verbind
ungen eingehen und dass der Farbenwechsel einem 
Ueberscbusse an Säure oder Basis ent;;preche. Er 
schliesst dies folgerichtig daraus, dass durch 
Verdünnen der Farbstofflösung die Empfindlichkeit 
des Papiers gesteigert werden kann. >Je nie d
riger das Molekulargewicht der Säure 
oder Basis, um so weniger Farbstoff ge
nügt, um eine sichtb.are Wirkung auf 
dem Pa p i er hervor zu b r i n g e n. < 

Zur Erzielung recht empfindlicher Reagenz
papiere legt D. das zu verwendende F I i es s- oder 
Postpapier vorher in 1 °/oige Lösungen >on 
Aetzammoniak, wäscht aus und trocknet. Dann 
erst setzt er Farbstofflösung zu. Er fand, dass 
Lakmus und Curcuma 5mal empfindlicher als 
Georginen-u. lßmal mehr alsCongopapiersei. Redner 
hat zahlreiche vegetabilische Farbstoffe in den Kreis 
seiner Versuche gezogen und unter anderem ge
funden, dass T r o p a e o 1 in zur direkten Titrierung 
von kohlensauren Alkalien am besten geeignet sei.
Sehr scharfe Endreaktionen giebt auch Campeche-
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tinklur. Im allgemeinen lässt sich aus der Brauch-· Tierkohle schlägt sich die Säure nieder, wie Glyco
barkeit eines Farbstoffs zur Herstellung von Rea- surinsäure. Wird die älhPrische Lösung der Säure 
genzpapieren noch nicht dessen praktische Ver- auf 60° erhitzt (?) - Purpurfärbung. 

süssungsmiltel der Genussmittel für Diabetiker an
gewendet wurde. 

Von der Form, in welchen die Saccharin
Präparate gegeben werden, ist diejenige der Pa
stillen zur Zeit die beliebteste. Für diese erlaube 
ich mir nachstehende Vorschrift zu geben: 

wendbarkeil als Indikator bei Tllrierungen schliessen. Der die Säure enthaltende Harn reduzierte 
Im Gegenteil meint Redner, dass zu letzterer Ar- stark Fehling, welche Reaktion ausblieb bei Ver
beil Teerfarb,.toffe verwendbarer seien, während dünnung de3 Harnes mit Wasser oder normalem 
zu Papieren Pflanzenfarbstoffe geeigneter scheinen. Harne. (.Amerik. Jonrn. of Pharm.) Saccharini 3,0 g 

(Fortsetzung folgt.) T h o m p so n untersuchte die verschiedene Natrii carbon. sicci 2,0 .,. 

o Wissenschaftliche Rundschau. 
Von Dr. R. Schütze. 

(Fortsetzung.) 

Wird zu einer alkoholischen Lösung von Am
moniak P h e n o I p h t a I ein zugesetzt, so bleibt 
die Flüssigkeil farblos. Es wirkt hier der Alkohol 
was::erentziehend auf das gebildete Ammonsalz 
des Phenolphtalelns und es bildet sich dann eine 
farblose Verbimlung. Aehnlich ist es mit der roten 
wässerigen Cobaltchloridlösung, die auf Zusatz von 
.Alkohol blau wird. (Chem. News. LV 155.) 

Wird nach Mac 1 a g an eine verdünnte Lösung 
von Cocainhydro c h 1 oral mit einigen Tropfen 
NHs versetzt und an der Gefässwandung mit einem 
Glasstabe gerieben, so entstehen Streifen in der 
Flüssigkeit und ein flockiger Niederschlag, dL·r sich 
in der dann klar erscheinenden Flüssigkeit schnell 
absetzt. Bei Gegenwart von amorphen Verbindungen 
entstehen weder Streifen an den geriebenen Stellen, 
noch ein Niederschlag, sondern es bleibt die Flüs
sigkeit milchig trübe und sieht an der Oberfläche 
ölig aus. - Durch wiederholte fraktioneHe Fällung 
soll eine Trennung ermöglicht werden. 

(D. D. Chem.-Ztg.) 
BIo x a m bespricht (Chem. News LV 155) 

die Yerschiedenen Farben r e a k t i o n e n von .Al
kaloiden, welche auftreten, wenn die Alkaloide in 
einem Tropfen Salpetersäure gelöst werden und 
dazu eine Spur Kaliumchlorat zugefügt wird, ferner, 
wenn dieser Mischung noch Ammoniak zugefügt 
oder andere Agentien. 

Guar an a wer l bestimmun g nach J n o w. 
5 g Guarana werden mit 44· ccm Chloroform ge
schüttelt, hierauf 6 ccm einer Mischung von 6 Vol. 
Alkohol und 1 Vol. conc. Ammoniak zugesetzt und 
unter Umschülteln mehrere Stunden lang extrahiert. 
Nach dem Absetzen über Nacht wird rasch fillriert, 
urr: einen Fehler durch Verdampfen des Chloroform 
zu vermeiden. Vom Filt1·at werden 40 ccm = 4 g 
Guarana verdunstet, der Rückstand wird mit Wasser 
aufgenommen und filtriert, das Filter mit Wasser 
ausgewaschen, bis Phosphomolybdänsäure nicht 
mehr reagiert. Dieses Filtmt mit kleinen Mengen 
Chloroform so oft ausgeschüttelt, bis Phosphomolyb
dänsäure darin nicht mehr reagiert. Die Chloro
formlösung im tarierten Gerässe verdunstet, ergiebt 
einen Rückstand der mit 25 multiplieiert den Pro
zentgehalt der Guarana an Coffein angiebt. 

(D. Pharm. Centr.-Halle.) 
Auf Grund der Beobachtungen Ta n r e t s, 

dass durch Quecksilberjodidjodkalium 
in Peptonen entstehende l'\iederschläge vollkommen 
beim Kochen gelöst werden, empfiehlt G e o r g es 
folgenden Weg zum Nachweis von Peptonen im 
Harne und Blute einzuschlagen. 

Durch Kochen wird alles Eiweiss coagulierl 
und das mit Essigsäure angesäuerte Filtrat mit 
Kaliumquecksilberjodid gefällt. Der Niederschlag 
wird mit essigsaurem Wasser von derselben Stärke, 
wie der Harn ausgewaschen. Hierauf wird mit 
Essigsäure versetzt und gekocht, dann filtriert. Aus 
dem Filtrate scheidet sich beim Erkalten die in 
Lösung geweoene Peptonverbindung aus, mit der 
die Biuretprobe zur ldentificierung ausgeführt wird. 

tD. Pharm. Central-Halle.) 
Stad e 1m an n stellte aus diabetischem Harne 

Oxybuttersäure dar. Nach vorhergehendem Aus
gähren des Zuckers tritt leicht Fäulnis ein, was 
durch Zusatz von 0,2°/oiger Salicyllösung verhütet 
werden kann. Durch wiederbolles Kochen mit 
Kalk wird Harnst0ff-, Phosphor- und Schwefelsäure 
entfernt. Der Rückstand des verdampften Harnes 
wird mit Alkohol ausgezogen und dann mit Wasser 
aufgenommen. Nachdem nun mit SchwefelsäurE> 
angesäuert ist, wird mit AetheL' ausgeschüttelt und 
aus dem Rückstande der ätherischen Lösung durch 
Zusatz von Zinkcarbonat das oxybuttersaure Zink 
erhalten, welches dann zur weiteren Charakteri
sierung dient. 

M a r s h a 11 isolierte aus menschlichem Harne 
du r eh ihr B 1 e i salz eine Säure in tetragenalen 
Krystallen. Der Schmelzpunkt derselben liegt bei 
140°. Sie reduziert stark Fehling'sche und Silber
nitrat-Lösung, hingegen nicht alkalische Wismuth
lösung. Das Bleisalz enthielt 33,58°/o Pb. Auf 

Löslichkeit der Pi II e n über z ü g e. Er benutzte 
mit verschiedenen Ueberzügen versehene Eisen
Aioepillen, die er mit Blutlaugensalz überzogen 
hatte und beobachtete nun, nach welcher Zeit Blau
färbung eintrat. 

Manniti 50 > 
Fiant pastilli 1\o. 100. 

Eine Pastille genügt zum Versüssen einer Tasse 
Kaffee, Thee oder Cacao. Das geringe Gewicht 
der einzelnen Pastille von 0,5 g wurde mit Rück
sicht auf den nicht ganz niedrigen Preis des .Mannits 
gewählt. B. Fischer. (Pharm. Ztg.) 

Kandirte Pillen. Blaufärbung in 6 ::\1inulen, 
völlige Lösung in 1,40 Stunden. 

Mit Talcum überzogene Pillen. Blaufärbung 
nach 23 Minuten. Auflösung in 4 1/2 Stunden. 

Mit Tolubalsam überzogene Pillen. Blaufärb
ung punktweise nach I Stunde 45 Minuten nach 
Bersten der Hülle. Auflösung nach 3-4 Stunden. 

Gelatinierte Pillen. Blaufärbung in 1,5 bis 
4 Minuten .. vollkommene Auflösung in 30-75 Mi
nuten, je nach Stärke des Ueberzuges. 

Ueber keratinierte Pillen spricht sich Verfasser 
sehr ungünstig aus. Blaufärbung innerhalb 18 Mi
nuten, Auflösung innerhalb 3 Stunden. Jedoch 
sind über die Darstellung keine näheren Angaben 
gemacht. 
(Chem. and Drugg.188i, 468. D. Schweiz. Wochenschr. 197.) 

(Dass die Pillen im Magen bezugweise Darme 
sich anders verhalten können, ergiebt sich auf den 
ersten Blick. Ref.) 

(Wird fortgesetzt.) 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Um eiserne Gegenstände zu verkupfern, wird 

das betreffende Stück zunächst mit Schmirgelpapier 
abgerieben, hierauf in ein Bad, bestehend aus I Teil 
Salz~äure und 4 Teilen \Vasser, getaucht. Nach
dem der Körper mit hei~sem \Vasser abgewaschen 
wurde, wird er scblies3lich in Säge"päne eingelegt, 
welche mit einem Gemische aus 1 Teil Kupfer
sulphal, 1 Teil Schwefelsäure und 40 Teilen Wasser 
getränkt wurden. R-z. 

(Chem. and Drngg. d. Ztschr. d. Allg. Oestr. Ap.- V.) 

Behufs l'rennung der Essigsäure von der 
.A.meisensiiure destilliert D. S. Macnair die Probe 
mit verdünnter Schwefelsäure und kocht das De
stillat 10 Minuten lang mit der gleichen Menge 
einer Lösung aus 12 g Kaliumdichromat, 100 ccm 
Wasser und 30 ccm Schwefelsäure. Hierdurch 
wird die Ameisensäure völlig in Kohlensäure und 
Wasser übergeführt und die unveränderte Essig
säure abdestilliert und massanalytisch bestimmt. 

(D.-A. A.-Ztg. d. Drog.-Ztg.) 

Saccharin-Präparate für Diabetiker. Seitens 
einer Berliner A polheke wurde mir vor einiger Zeit 
die Frage vorgelegt, welche Substanz sich zweck
mässig als Vehikel für Saccharin-Präparate, zum 
Gebrauche für Diabetiker bestimmt, verwenden 
lasse. Diese Frage wollte sorgfältig erwogen sein. 
Ein mir vor Jahresfrist etwa in die Hände ge
langtes Muster von Saccharintabletten einer aus
wärtigen Fabrik enthielt neben Saccharin nicht 
mehr und nicht weniger als - Traubenzucker! 
Wenn nun auch die lVIengen des letzteren, welche 
in dieser Form dem Organismus einverleibt werden, 
auf den Verlauf des Krankheitsprozesses ohne Ein
fluss sind, so sind in solchen Präparaten Kohle
hydrate, falls es irgend erreichbar ist, unbedingt 
auszuschliessen. Aber wodurch dieselben ersetzen? 
Das gesuchte Vehikel musste verschiedenen An
sprüchrn genügen. Es musste löslich sein, ent
weder süss schmecken oder geschmacklos sein und 
durfte nicht zu den Kohlehydraten gehören, auch 
nicht hygroskopische Eigenschaften besitzen. Zu
nächst dachte ich an ein anorganisches Salz, be
sonders an enl wässert es Natriumphosphat, bis ich 
mich endlich für eine organische Verbindung, den 
Mannit, entschied. Diesem kommen alle vorher 
als wesentlich angeführten Eigenschaften zu, er 
schmeckt sogar süss, ohne ein Kohlehydrat zu sein; 
er ist bekanntlich ein sechsalomiger Alkohol. Da 
die Untersuchungen von Külz u. A. festgestellt 
haben, dass selbst langdauernder Gebrauch von 
Mannit die Ausscheidung von Zucker aus dem 
menschlichen Organismus nicht steigert, dass dieser 
Stoff auf den Krankheitsverlauf überhaupt ohne 
Einfluss oder wenigstens ohne ungünstigen Einfluss 
ist, so nehme ich keinen Anstand, den Mannit zu 
dem gedachten Zwecke in Erinnerung zu bringen, 
umsomehr, als es, wie ich jetzt erfahren, in einem 
Berliner Krankenhause schon seit Jahren als Ver-

Einsendung. 
Geehrter Herr Redakteur! 

Da auch Sie mich bei den ;\lünchener Ver
handlungen mit dem Langenauer Miller verwech
selten*), so bitte ich zu de::sen Ehrenrettung nach
stehende Zeilen aufzunehmen. 

>Müller und ~liller.c Nicht dass ich meinem 
werten Kollegen Aug. Miller in Langenau seinen 
Lorbeer rauben wollte, den er sich durch wackere, 
oratorische Verteidigung der Interessen von uns 
Landapothekern bei der Besprechung der Maturi
täts-Reife für Lehrlinge in München erworben hat. 
Ich muss gestehen, das schöne Wetter und die 
vielen Sehenswürdigkeilen daselbst veranlassten 
mich, jene Nacl1mittagssitzung zu schwänzen und 
mich der >Führung der Damen< anzuschliessen. 
Also nicht mir gebührt die Ehre jener Debatte; 
aber aus vollem Herzen schliesse ich mich den 
Ausführungen von Freund A. Miller an und be
daure umsomehr, nicht mitgestimmt zu haben, als, 
wie man mir sagte, der Antrag Berlin-Potsdam 
mit nur einer Stimme Mehrheit angenommen wurde. 
Hätten wir, d. h. auch noch einige mitbummelnde 
ländliche Kollegen der Sitzung beigewohnt, so wäre 
der Antrag sicher ab geIe h n t worden. Offen 
gestanden, noch selten wurde ein so tief ins eigene 
Fleisch schneidender Beschluss gefasst, den hoffent
Iich die Reichsregierung sobald nicht acceplieren 
'"·ird. Bei Annahme des Maturums für Lehrlinge 
bekommen wir Landapotheker binnen wenigen 
Jahren weder Gehilfen noch Inzipienten mehr, 
ausser bei übermässig hohen Gehältern, diedie meisten 
kleineren Geschäfte nicht erschwingen können. 
Verirrt sich jernal~ so ein angehender ProfesSOL' in 
eine Apotheken-Lehre, so darf der Prinzipal alle 
geringem Arbeiten selbst thun oder muss beständig 
ein Hausknecht den Herrn Studiosus mit der Ser
viette bedienen. Praktische Gehilfen geben diese 
maturierten Lehrlinge in 2 Jahren gewiss niemals. 

Dabei wird in normalen Zeilen der Zugang 
zu unserrn Fach so sehr nachlassen, dass dadurch 
die Apotheken-Preise wegen Kandidaten-31angels 
binnen 10 Jahren kolos.>aJ sinken werden. Dies 
bitte ich wohl zu beherzigen. In unsern General
Versammlungen sind die weniger bemittelten Kol
legen nur sehr schwach vertreten; den Haupt
ausschlag dabei geben immer unsere reichen 
norddeutschen Mitglieder , die auch später bei 
veränderten Verhältnissen Gehilfen und Lehrlinge 
bekommen werden und die Skla venslellung eines 
jahraus, jahrein allein arbeitenden Landapothekers 
nur vom Hörensagen kennen. Die obenangedeuteten 
übeln Folgen werden durc!J höhere Slandesehre, 
Gleichstellung auf der Universität u. s. w. sicher 
nicht ausgeglichen! 

G. M ü I I er, Laupheim.« 

* Der 'lerstoss fallt auf das offizielle Stenogramm zu
rück, veröffentlicht in der "A potheker-Ztg." No. 79, dessen 
w·ortlaut wir doch als fehlerfrei auseben durften. R. 

Fragekasten. 
An t w o r t auf Frage N r. 28. Liatris odorat. Wild. 

ist eine in Florida wachsende Compositee (Tubnlifior. 
Eupatoriac.), deren Stengel unter "wilder Vanille" zum 
Partürnieren von Tabak und Cigarren verwendet werden. 

w. 

Briefkasten. 
Beschwerden über unregelmässige Zustellung des 

Blattes wollen doch gefälligst beim Postamt des Be
stellers gemacht werden. Die Versendung durch unsere 
Expedition geschieht immer Donnerstag vormittag. 

Sch. in H. Wir sind für Fingerzeige über das, was 
die Le~er unseres Blattes interessiert, gewiss immer 
dankbar, die schliessliche Entscheidung darüber aber 
müssen wir uns um so mehr vorbehalten, als Sie doch wohl 
nicht voraussetzen dürfen, dass hierüber Alle gerade 
Ihrer Ansicht sind. Nachdem die Mitteilung vorher 
zahlreiche politische Blätter beschäftigt hatte, wäre es 
übrigens sehr zwecklos gewesen, solche totzuschweigen. 

• 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063849



209 

Stähle & Friedel, Slullgarl 
~J::~~aui~~\t:e ~~nt~:ek:ei?-~a~i:ei?-wai?:en- & ~ai?tnnna~:en-~ahi?ik. 

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

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 

Bönnigheim. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arb itet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Für sofort auf einige Wochen sucht 
Aushilfe 

Th. Glock, Apotheker. 

Leutkirch. 
Zum 1. Jan. 1888 suche ich einen 

empfohlenen, jüngeren Gehilfen. 
Apoth. Heinzelmann. 

Ludwigsburg. 
Stelle besetzt. Den Herren Be

werbern besten Dank. 
J. Keller. 

Mezingen. 
Auf 1. Januar 1888 suche ich einen 

wohlempfohlenen, jüngeren Gehilfen. 
E. Wildt. 

Nagold. 
Zu sofort oder 1. Jan. suche einen 

zuverlässigen, jüngeren, soliden Ge
hilfen. 

R. Oeffinger, Apotheker. 

Wasseralfingen. 
Ich suche auf 1. Januar oder früher 

einen jüngeren Gehilfen. 
E. Jordan. 

E in examinierter, bestempfohlener 
Pharmazeut ist bereit, Aushilfe

stellen zu übenwh mcn. Angehoie 
unter G. an die l~xped. 

Speciali-~ Speciali-
täten. ~ . ~ täten. 

~ ; 
~~ .. /l.Scll\1.\~ 

R.. h •b d in bequemen anc ei an Blechdosen, an-
genehmes Zimmerparfüm, a Dtzd. 
Dosen 3,60 J6, bei 100 Stck. noch 
5% Naturalrabatt 

Räucherpulverspecie~ ~~~~ 
Oele, in schönen Farben a Iülo 
1,20 J6, bei 10 Kilo a 90 g. 

Ol"b in gran., soweit Vorrat 
I anum reicht, a Kilo 80 g. 
offeriert 

E. Luks, Mohren-Apotheke, 
Frankenstein i. Schles. 

Weinhandlung Hellas. 
EAAHNIKOI OINOI. 

Garantiert naturreine griechische 

Weinsprit, neutral 

Malaga, Marke Rein 

Kirschwasser, 9:~~~s;~t 
Arac, Rum, Cognac 
empfehlen 

Landauer & Macholl, 
Beilbronn a. N. 

e SE 

Heilbronn. 

Hochfeines Schweinefett 
unübertroffene Marke Armour, 
in Blechkübeln a 2, 3, 5, 10 Pfund 
- garanliert rein und halt
bar - empfiehlt 

.T. Koch a. Markt. 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

Yon Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tubcrculose empfohlen, billigst bPi 

E. lahr, Capsulesfabrik, 
Esclmu, Ba.yem. 

Gegen Feldmäuse 
empfiehlt den HH. Kollegen als best 
be,Yährl es Vertilgungsmittel 

Phosphorpillen. 
l\'lil 1 Pfund könneu ca. 10000 

Mauslöcher belegt werden. 

.: 
"' ."b.o 

~ .. 
~., 

"' ..... 

Hofapotheke zu St. Afra, 
Augsbu_rg. 

Dr. G. Beiner's 
Lanolinum pnriss. ..o""' Q .. 

8 ~ schön weiss von Farbe 
...","'I .,::: 1,"" säure- und geruchlos 
~ ~ wasserfrei und wasserhaltig 
_g § empfiehlt die 

~ ~ Chemische Fabrik Esslingenll 
2 Dr. G. Reiner, Esslingen a. N. I 

Genoraldepot: 'l'h. Heinrich & Co., Sluttgart. 
Ml#li2i&W-MiG?JS!W 

Saccharincomposition, 
Saccbarintab!etten, 

Ersatzmittel des Zuckers für Dia
betiker. 

Zu beziehen durch 
Reihlen & Scholl, 

Stuttgart. 

"\V eine aus eigenen Bergen. Tokayer Die alte Weltanschauunn 
und Port entschieden übertreffend. • und di~ neue M 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Fässern von 16 1 an. Vor
zugspreis 1,50 r:-16 pr. 1. Proben gratis. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

von Carus Sterne erscheint in illustr. 
Lieferungen a 50 Pf. = so kr. ö. W. und nehmen 

alle Buchhandlungen Bestellungen an. 
S tut t gart. Verlag von 0 t t o W u I a er t. 

-
C)o ~a::n..oid ~~s 

Tamarinden-Konserven 
(alleiniges Original-Präparat), 

garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Confitürenform - von angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
> l> 60 , , , a 80 , , 45 , » 
lose p. 100 St. 6,50 M, bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse; 

I 
franeo gegen franco. 

Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 
Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. -~ranzösisch, 
Englisch, Italienisch. 

~~~~t~~~:!1:'et~ 
Th~ ~~t~:~r~:!1:'~t~:!6" 

L"~~t~:~r~:!1:'~t~ 
franz., engl., und ital. Journal 

für Deutsche. 
Mit erläuternden Anmerkungen. 

!irrausgrgr&ru von IEmif $ounnrr. 
Wirksamste Hilfsmittel bei Er

lernuug obiger 3 Sprachen, na
mentlich für das Selbststudium; 
zugleich vorzüglichste, schon mit 
den bescheidens ten Kenntnissen 
l'erwendbare franz ., engl. u. ital. 
Lecture. Inhalt der 3 Blätter 
völlig versch. Preis jedes ders. 
(Post, Buchh. od. direct) nur 
1 M. 75 (1 fl. 10 kr. ö. W., 2 fr. 
75) per Quartal, 60 Pf. per Mo
nat. Probenummer gratis. Fer
ner ist aus unserm Verlage 7.U 

beziehen: le lieutenant de l'Am
phitrite, franz. Roman mit er
läuternden ,\ nmerkungen, ele
gant gebunden, a 1 M. 50, sowie 
lllustrazione popolare, illustriertes, 
16 Druckseiten per Nummer um
fassendes, ganz italienisches Jour
nal, a 2 M. 40 per Quartal (13 
Nummern). 
Grünstadt, Pfalz. Die Expedition. 

Ungt. hydr. ein. Ph. Germ. li 
in elastisch. graduierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer DosPn 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
l\Iuster gesetzlich vor l'\achahmung 
geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. lahr, Capsnlesfabrik 
m Escllau, Bayern. 

Chem. reines Bütten-
Filtrierpapier 

von grösst. Filtrirfähigkeit, an der 
Filterspitze nicht reissend, liefert als 
Spezialität netto 4 1/2 Ko. als Post
Paket a 7 Mark gegen Nachnahme die 

Papiermühle Mittelberg 
bei Coburg. 

Beste Referenzen aus Fachkreisen. 

I 

Schweizerpillen. 
Bestellungen von 30 .Mark an wer

neo bei Frankoeinsendung des Be
trags franko · mit ~ 0/o Sconto netto 
Kassa geliefert von 

A. Heimsch, Esslingen. 
------
01. amygd. Ph. G. II., ipse express. 
Aq. amygd. am. Ph. G. II. vollst. klar 
Collodium Ph. G. II. 
Tinct. arnic. homoeop. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Heiner's Lanolin & '\'Vundsalbe 
Liq. ferr. album. Drees 
Voss·sche Katarrhpillen 
Beiersdorff'sche Pflaster 
Sauter's hohle Supposit. u. Vag.·K. 
empfiehlt zu billigen Preisen 

A. Heimsch, Apotheker, Esslingen. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr. 2. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
F'rnnkfurt 11. M. 

..... 4> Q.l Q;) g.i = "' .. .s - ,<:1 = " .. ·- "<! Q;) =- ;;,N t: :;; !>t 
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Fra.nko! 
Neueste Muster. 

I {I1IP" 7 Meter StoJI' zn einem kompletten I 
grossen Anzug in allen Farben für M. 4.-

1 Fra.nko! 1 
Portofrei! 

K eueste Muster. 

Wir versenden auf Verlangen franko an Jedermanndiene ueste n ~ us ter der für gegenwärtige Saison in denkba~ grösster Rei.c~haltigk~it er~chienenen 
und in unserem Lager vorrätigen Stoffe zu Herrenanz~g_en, Regenmänteln, wass~rd1ehte~ Tuchen,_ Doppelstaften etc. etc. u~d liefern ~r.u Ongmalfabrikprei.Sen unter 
Garantie für mustergetreue Ware, prompt und portofrei Jedes Quantum - das grosste Wie das klemste - auch nach den entferntesten Gegenden. 
Wir führen beispielsweise: Stoffe, zu einer hübschen Joppe, für jede Jahreszeit passend, schon von Jt. 3.-, 4.-, 5. - etc. etc. an. 

Stoffe, zu einem egalen, einfarbigen Diagonal-Anzug in allen gewünschten Farben von Jt. 5.- a::J. 
~ ... -; Stoffe, zu einem ganzen, modernen, kompleten Buckskin-Anzug, von Jt. 7.-, 8.-, 10.- etc. etc. an. 
~ ~ = Stoffe, zu einem vollständigen hübschen Paletot, von Jt. 5.-, 6.-, 8.-, 10.- etc. etc. an. 

<g 0:S Stoffe, zu einer schönen Hose von Jt. 2.-, 3.-, 4.- etc. etc. an. 
~ ~ ~ Stoffe, zu einem wasserdichten Regen· oder Kaiser-Mantel f"lir Herren und Damen von Jt. 4.- an. 

"d $ oo Stoffe, zu einem eleganten Gehrock von Jt. 5.-, 6.-, 8.- etc. etc. an. 
~ ~.5 Stoffe, zu einem Damen-Regenmantel von Jt. 4.- an, ferner 

Stoffe, Damentuche in allen erdenklichen Farben staunend billig 
bis zu den hochfeinsten Genres bei verhältnismässig gleich billigen Preisen. - Leute, welche in keiner Weise Rücksicht zu nehmen haben, wo sie ihre Ernkäufe mach~ 
kaufen unstreitig am vorteilhaftesten bei der altbewährten Firma Tuchausstellung Augsburg und bedenke man unr auch, dass wir jedem Käufer das angenehme bi~ 
sieb aus einem kolossalen Lager, welches mit allen erdenklichen Erzeugnissen der Tuchbranche ansgestattet ist, mit Musse und ohne jede Beeinflussung seitens de" 
Verkäufers seinen Bedarf auswählen zu können. \Vir führen auch Feuerwehrtuche, forstgraue Tuche, Billard-, Chaisen- & Livree-Tuche, Stoffe Tür Velocipe!I-Ciubs, Damen
tuche sowie vulcanisierte Paletotstoffe mit Gummieinlage, garantiert wasserdicht. Wir empfehlen geeignete Stoffe zur Ausrüstung von Anstalten und Instituten, für An
gestellte, Personal und Zöglinge. Unser Prir.cip ist von j eher: Führung guter Stoffe, streng reelle, mustergetreue Bedienung bei äusserst billigen en gros-Preisen. Der 
sprechendste Beweis, dass wir diesen Grundsatz bochhalten, ist die Anhänglichkeit unseres grossen Kundenkreises. Es lohnt sich gewiss der Mühe, durch Postkarte 
unsere Muster zu bestellen, um sich die U eberzengung zu verschaffen, dass wir all' das wirklich zu leisten im stande sind, was wir hier versprechen . - Herren
kleidermachern, welche sich mit dem Verkaufe unserer Stoffe an Privatleute befassen, stehengrosse Muster, mit Nummern versehen, gerne zu Diensten. 

Tuchausstellung Augsburg (Wimpfheimer & Cie.) in Augsburg. 

Bohrauer Phosphorpillen und 
Strychninkörner I 

Bei jetziger Verbrauchszeit empfehlen wit· dieselben den Herren Kol
legen als flotten und lukrativen HandverkaufsartikeL 

Die Phosphorpillen (trocken) und Strychninkörner sind in nachstehen
den eleganten, praktischen und gcselzmässigen Packungen vorrätig. 

Verkauf zu Fabrikpreisen. GenunP Prrislisle gerne zu Diensten. 

Lit. A für Feldmäuse: 

Gewicht: 100,0 

Ausserdem: Postkisteben offen. 
Haupt-Niederlage: Adler-Apotheke Stuttgart. P1·eu & Hartmann. 

Van Houten's . 
remer 

c cao 
ist anerkannt 

der beste und im Gebrauch der billigste. I 
Tinten- :xtract, 

dickflüssig, gi:C-t:Crei~ auf Blauholz basierend, bequemstes, 
billigstes .Mittel zur Herstellung guter schwarzer Schreibtinte durch ein
faches Zugiessen von 8-10 ·reilen Wasser. 

Poststück, ca. 21/2 Ko. Extract, M. 3,50 
franko gegen franko Einsendung des Betrages. 

I 

Eduarrd Breuninger, 
Chemische Fabrik, Chemnitz i. S. 

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

die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a. Main. 

ww 

~ 
der Export-Cie. für 

Deutsch. Cognac, Köln a. Rh., 

I 

bei gleicher Güte billiger als französischer. Vorzüglich geeignet für phar-
mazeut. Zwecke. Muster gratis. 

--------------------------------------------------

Berichtigung. 
Trotz Konektm blieben beim Drucke unserer neuen Preisliste zwei 

entstellende Fehler stehen, welche wir hiemit korrigieren möchten: 
Schütz's Chlorophyll kostet pr. 250 g nicht J6. 8.50, sondern J6. 5.80. 

Ferner führen wir von Mariazeller Magentropfen ausser den neu 
eingeführten 1/t Flacons a J6. 1.40. selbstverständlich auch 1/2 Flacons 
a M.- 80 Pf. 

Indem wir unsere verehr!. Geschäftsfreunde bitten, hievon gefl. Vor
merkung nehmen zu wollen, hallen uns bei eintretendem Bedarf in unseren 
sämtlichen Artikeln angelegentliehst empfohlen. 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co., Nürnberg. 

Leipziger Blätter fü1· Nahrungsmittel, Hygiene, Fach
blatt der gesamten Nahrungsmittelbranche, ers~heint 
jeden Sonnabend und wird auf Wunsch an Jedermann gratis ver
sandt. Verbreitet über ganz Deutschland. Vorzüglichstes In
sertionsorgan. 

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

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

Cracau, Ob und Wann. Eine naturwis:::enschaftliche Studie. Preis 
brosch. 0,50 Mk. 

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

Pfaltz, Bahn & C~~:: 
Barcelona und St. Ludwig (Elsass), : jJi1 

F. A. Bahn, München, Kaulbacbstrasse 40:0

." 

Feine spanische Weine 
von den besten Produzenten. Spezialität in feimten Sherrys; 
Pedro Jimenez, Malaga, Madeira; vorzügliche Rotweine; billigste 
Preise. Probekisten von 12 ganzen Flaschen sortiert, herb und 
süss, von Mk. 16.50. an, einschliesslich Verpackung, ab St. Lud
wig (Elsass) oder München gegen Nachnahme. - Preisliste franko. 

~IS~~~IT .Jc:;I-I. 
Bestamiteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunsclnwig]: 
>neben geringen l\Iengcn (0,007°/o Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form. < Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Beuel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J6 1.~20. -General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz~ Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

Engl Pßastel• Arnica und Salicyl-Klebtaffet, engl. Gichtpapier, 
• ' sämtlich in vorzüglicher Qualität. Bemusterte Of

ferten gratis und franko. 
Fr. Eger, Apotheker, Qua r i t. z (Schlesien). 

Heilbronn. 

Natürliche Mineralwasser. 
Zur Ergänzung des voraussichtlichen Winterbedarfs halten 

wir unser Lager - frisch ergi.inzt - bestens empfohlen. 

Sicherer'sche Apotheke. 
Verantwortlieber Redakteur: Fr ie dr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition der Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Süddeutschs p h 
Pharmaoeotisches Iochenblatt aus ürlle b r • 

Zeitschrift für Apot~eker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

jCXVII. Jahrgang Erscbeil;t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 ~ 
durch d~e Po~.t bezogen, einschliesslich Bestellgebiihr Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 ~; He i I b ro n n a. ~ • 

.M 42. ~n Wurttemberg halbjährlich J(. 2. - ' grössere Aufträge geniesseb Ermässigung . 
.. lm übrigen Deutschland Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste fiir das deutsche Reich No. 5391 20. Oktober 1887. Fur das Ausland Kreuzbandsendungen balbjährl. J(. 3.- 1 Zeitungspreisliste fiir Wiirttemberg No. 276. ' 111 

Inhal-tsverzeichnis. I 
gewerbliche, oder Heil-, oder wissenschaftliche Ein uns nachträglich von sehr gut unter-

Tagesgeschichte. - Verfügungen der Behörden. _ Zwecke, oder zur Herstellung von Parfümerien nicht richteter Seite zugehende Einsendung spricht von 
Das Branntweinsteuer-Gesetz. - Die 60. Versammlung angeht, ausnahmsweise die ständige Ueberwachung verschiedenen Beschwerden, zu denen die Hand
deutseber Naturforscher und Aerzte. (Forts.)-- Wissen- des Betriebs oder eine andere gleich sichere Kon- habung der Kachsteuererhebung bereits Anlass 
schaftl. u. gewerbl. Mitteilungen: Neuastes Mittel gegen trolle treten kann. Demnach wird verfügt, dass gegeben habe. Einsender meint, dass sich der Apo
Mosquito. Lithiumcarbonat. - Rezeptenschatz. _ Ein- vom 1. Oktober ab in den erwähnten Fällen, bei theker für die Folge leicht helfen könne, wenn er 
sendung. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. Einhaltung der zur Sicherung des Steuerinteresses im Handverkaufe nur den Verkauf von Weingeist 

Tagesgeschicbte. 
Gestorben: in Berlin Prof. Kirchhoff 

Mitbegründer der Spektral-Analyse. ' 

anzuordnenden Kontrollmassregeln, von der Er- und Liqueuren gänzlich unterläs.~t. Begründet ist 
hebung der Verbrauchsabgabe Abstand genommen, dieser Vorschlag wie folgt: >In den meisten Apo
bczw. keine Nachsteuer entrichtet wird. Bezüglich theken ist ja der Verkauf an Weingeist, hauptsäch

der geniale der letzteren wird angeordnet, dass bis zum 1. Jan. lieh zum Brennen, und dasjenige Quantum, das der 
1888 die Verwendung zu Heil- u. s. w. Zwecken Apotheker zu Liqueuren, oder als Zusatz zum 
vollzogen sein muss. Bis dahin ist der Brannt- Obstmost verkauft, klein. Zum Obstmost wird 
wein unter Steuer-Kontrolle zu stellen. auch jetzt wohl besser der billigere Zucker ver

. Verkauft: Hr. Apotheker Strauss in Mainbern
hen;n an ~rn, Apoth. Leo aus Kitzingen, bisher in der 
Julms-Spltal-Apotheke zu Würzburg. 

Hr. Apotheker Re t t i c b hat seine Apotheke in 
Meerholz, Hessen, verkauft und die Verwaltung der 
Gessler'schen Apotheke in Empfingen Hohenzollern 
~r. Apoth. Dreis s die der Josenhans'~chen Apothek~ 
m Blauheuren übernommen. 

Ein bedeutsames Seitenstück zu dem den Apothekern 
gegenüber strenge eingehaltenen Verbot der Abgabe 
von Giften im Handverkauf bildet eine Empfehlung 
:l~s Eserins als Mittel gegen die Kolik der Pferde. 
D1e "Neckar-Zeitung" vom 18. Oktober schreibt in einem 
an die Landwirte gerichteten diesbezüglichen Aufsatze 
unter anderem: Das Mittel verdient die grösste Em
pfehlung, weil e~:~ 1) billig ist: 0,10 g Eserin kosten 
in d-er chemischen Fabrik von Maas iu Görlitz 60 g. 
'lind versendet die genannte l<' irma das Eserin gleich in 
kleinen Gläschen, deren jedes 0,10 g enthält. Die Rek
lame bedarf sicherlich keines weitern Kommentars! 

In Königsberg i. Pr. hatte ein Arzt wie folgt 
verschrieben: "Hydr. chloral. 5,0 Aq. destill. 100.0 M. 
D. S. N. B. Der Rezeptar las und nahm Hydrarg. cblorat. 
mite. Ein Schaden entstand nicht, da der Empfänger 
die Arznei nicht nahm. Die Regierung benützte diesen 
Anlass, um die Apotheker zur äussersten Vorsicht in 
~ nsübungibresverantwortungsvollenBerufes zu mahnen. 

Recht bemerkt hiezu der "Pharmazeut", dem wir 
. e Mitteilung entnehmen, dass hier auch ein Mahn

wort an die Aerzte, deutlicher und unzweideutiger zu 
verschreiben, am Platze sei. 

- Als Geschäftsführer des Deutschen Apotheker
Vereins wurde, wenn die Chemiker-Zeitung recht be
richtet ist, Hr. S c h w ein b ur g, bisher Herausgeber 
der Politischen Correspondenz, angestellt. Auch der 
Deutsche Pharmazeuten-Verein hat nach dem "Pharma
zeut" das Bedürfnis empfunden, für die drei zu ver
waltenden Zweige des Vereins - allgemeine Leitung, 
Krankenkasse und Pensionskasse - eine besoldete Kraft 
anzustellen und ist hiezu der seitherige Vorstand, Herr 
Apotb. Dörrien ausersehen. 

- Unter den 183 Abiturienten der humanistischen 
Gymnasien W ü r t t e m b er g s beabsich~igen 41 Medi
zin und nicht einer Pharmazie zu studieren. 

Verfügungen der Behörden. 
Bekanntmachung. 

Georg Horst, Apotheker VOJ?- Schnaittach h~t das 
Apothekeranwesen in Sünching m1t allen zur Aus_ub~mg 
des Apothekergewerbes gehörigen Vor- un~ Emnch
tungen erworben und um die Wiede_rverleihung der 
durch Verzicht seines Vorgängers erled1gten Apotheker-
konzession in Sünching nachgesucht... . 

Dies wird mit dem Bemerken zur offentliehen K_ennt
nis gebracht, dass allenfallsige Mitb~werbungen b~nnen 
einer Ausschlussfrist von 4 Wochen luerorts anzubrmgen 
sind. 

Die Kontrolle der Verwendung wird thunlichst wendet. Rum, Cognac, Arac werden später ver
durch Einführung einer >sorgfältigen Buchkontrolle< zollt und damit steuerfrei geliefert werden.< Wir 
zu erfolgen haben. Die Kontrolle wird sich in teilen diese Ansicht nicht, sind vielmehr überzeugt, 
möglichst weitem und den Einzelnen wenig stören- dass selbst zu Brennzwecken noch sehr viel steuer
den Rahmen bewegen. Für steuerlich unverdäch- pflichtiger Weingeist verwendet werden wird, weil 
tige Fälle wird eine genaue Buchfühmng seitens des der Geruch von l\1ethylalkohol und Piridin, na
Apothekers genügen, wie diese zu handhaben, steht mentlich in Krankenzimmern, nicht nach Jeder
nicht im Erlass. Dagegen giebt das bad i s c h e manns Geschmack ist, zudem wird sich die Ab
Finanzministerium bereits an, wie diese Kontrolle gabe jeq~'(eden Quantums von Alkohol im Hand
zu führen: verkauf nicht überall unter allen Umständen ver

> In jeder Apotheke ist ein Konto zu führen, meiderllassen. Der Apotheker würde sich in diesem 
\Velches nachweist, ·- F.alle- und in vielen anderen dem scaweren Ver-

1. Die Branntweinmenge (Spalte 5-7 der dachte versuchter Steuerentziehung leicht aussetzen. 
Nachst.euerdeklaralion), welche am 1. Oktober vor- Zudem muss erst abgewartet werden, unter welcher 
handen war und von der Nachsteuer vorläufig frei Form der steuerfreie Weingeist durch die Apotheker 
gelassen wurdE' und diE' spätern Zugänge an kon- bezogen werden kann. Höchst wahrscheinlich 
t.rolliertem Branntwein, diese uuter Anführung der würde der Vorschlag des Hrn. Einsenders, auch 
steuerlichen Begleitpapiere. wenn er annehmbar wäre, den Apotheker doch 

2. Die einzelnen Branntweinquantitäten, welche nicht der Ueberwachungsmassregeln seitens der 
in der Folge zu Heil- oder wissenschaftlichen Steuerbehörde überheben, somit ohnedies seinen 
Zwecken verwendet werden. ja gutgemeinten Zweck verfehlen. Jede Steuer hat 

Die Angaben unter Ziffer 2 sollen zugleich die ihre Unbequemlichkeiten. Nehmen wir zunächst 
Art der Verwendung näher bezeichnen, so dass die Unannehmlichkeiten des Uebergangszustandes 
geprüft werden kann, ob solche in der That einem nicht allzu ernst, bei gegenseitiger loyaler Hand
im Sinne des Gesetzes steuerfreien Zwecke gedient habung werden sich für die Folge auch diese auf 
hat. Hieher wird sowohl der Branntwein zu das kleinstmögliche Mass verringern. Denaturier
rechnen sein, welchen der Apotheker zur Bereitung ter Branntwein für Brennzwecke ist z. Z. noch 
von Heilmitteln verwendet, als auch jener, welcher nicht zu haben, wird aber demnächst zu beziehen 
auf Rezeptur abgegeben wird.< sein. K. 

Die bezügl. Verordnung für Hessen , welche 
gleichfalls genaue B u c h u n g des steuerfrei ge
wünschten Verbrauchs vorschlägt, haben wir be
reits in Nr. 39 abgedruckt. 

Aus B a y er n wird uns gemeldet, dass die 
Steuerbehörden dorten über ihr Verhalten zu 
der dem Gesetze nach eingeräumten Steuerfreiheit 
vielfach uoch im Unklaren sind. Wir werden 
darüber berichten, sobald Greifbares vorliegt. 

Bezüglich der äusseren Form der Verordnung 
muss anerkennend hervorgehoben werden, dass 
Baden und Hessen dieselbe jedem Apotheker amt
lich zugehen lassen, ein Entgegenkommen, das z. B. 
in Württemberg bislang vergebens angestrebt wurde. 

Die 60. Versammlung deutscher Natur
forscher und !erzte. 

(Fortsetzung.) 
Wir sind mit unserer Berichterstattung über 

die Sektion Pharmacie bis zur vierten und letzten 
Sitzung (23. Septbr.) vorgeschritten, die ein Alt
meister des Fachs, Hr. Professor Po I e k leitete. 
Der Vorsitzende berichtet über die ätherischen Oele 
von A II i um ur s in um und A s a rum euro
p a e um. Die Haselwurz liefert ein ätherisches 
Oel, das in Wasser untersinkt und beim Erkalten 
einen krystallinischen Körper As a r o n 

C H ~(OCHs) 
6 2 

"""'-Cs Hs 

Regensburg, 7. Oktober 1887. 

Wenn es auch auf der Hand liegt, dass die 
Steuerbefreiuno- zu Gunsten der leidenden Mensch
heit und nicht aus besonderer Liebe zum Apo
thekerstand beschlossen wurde, so darf nichts
destoweniger der Apotheker ~ie Einrä1_1mung fre~dig 
beo-rüssen und seinerseits d1e Verpflichtung mcht 

Kgl. Bezirksamt. ver"kennen, zu einer loyalen Durchführung des 
~agner. S 

Gesetzes die Hand zu reichen. Wenn der taat 

abscheidet und aus einem sauerstofffreien Terpine, 
Pi n e n, und einem sauerstoffhaltigen Anteile, 
Cu H14 Ü2 besteht. Letzterer giebt, mit Chamäleon 
oxydiert, eine aromatische Säure, welche als dem 
Dirnethyläther der Protocatechusäure, der Ver a
t rumsäure identisch erkannt wurde. Das ätheri
sehe Oel von Asarum canadense giebt, abgesehen 
davon, dass es kein· Asaron enthält, der europäi
schen Haselwurz homologe Produkte. 

---------------------- von lästio-en Ueberwachungsmassregeln absieht, so 
Zum Branntweinsteuer-Gesetz. folo-t dar:us für den Stand die ernste Pflicht, sich 

Die s ü d deutschen Regierungen haben nun
mehr z. T. auch ihre Weisungen betreffs ~usf~hrung 
des Gesetzes gegenüber dem Apothekenbetne_b an 
die Steuerämter erteilt. Ein Erlass des W ur t t. 
Steuerkollegiums spricht ausdrüc~lich .. aus! dass 
an Stelle der Denaturierung, wo d1ese fur emzelne 

de; eino-eräumten Vertrauens würdig zu erweisen 
und in" o-ewissenhaftester Weise die nötigen Be
freiuno-sn~ch weise zu vt:Jrzeichnen. Jeder Missbrauch 
des Einzelnen würde naturnotwendig einen un
o-ünstigen Rückschlag für die Gesamtheit des 
Standes nach sieb ziehen. 

Vortragenden hat die von Vulpius in Aethyl
äther beobachtete Verunreinigung schon seit einiger 
Zeit beschäftigt, er erachtet dieselbe als Vinyl
äther (C2 Hs )2 0 und verspricht für später aus
führlichere Mitteilungen. 
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;\lach diesen mit grossem Beifall aufgenom
menen DarlPgungen erh:ilt Prof. Be c kurt s das 
Wort. Er beantragt zunächst, für die 61. Versamm
lung in Köln eine Kommission zu bestellen, welche 
die vorbereitenden Schritte zur Bildung der Sektion 
einleiten soll. Es werden gewählt Apotheker von 
Garlzen-Köln, Prof. E. Schmidt-Marburg und Prof. 
Beckurts-Braunschweig. Wir wünschen dieser 
Stammmannschaft für Köln recht ansehnliche Er
folge. 

Zu wissenschaftlichen Aufgaben übergehend, 
spricht nun B. über die Bestimmung der A 1-
k a l o i d e i n n a r c o t i s c h e n Ex t r a c t e n. Er 
schildert zunächst die bei dem Verfahren von 
Schweissinger und von Dielerieb sich geltend 
machenden Uebelstände und empfiehlt dann unter 
ausführlicher Begründung folgenden Gang: 

"2,5 g Extrakt (narcoticum) werden in 3 cc Alkohol 
und 6 cc Wasser gelöst, der Lösung 1 cc Ammoniak 
(von 10 pCt.) zugesetzt und dieselbe nun dreimal hinter
einander mit je 20, 10 und 10 cc Chloroform in einem 
Tropftrichter ausgeschüttelt. Der Chloroformauszug 
wird gesammelt und vom Chloroform durch Destillation 
befreit. Der Destillationsrückstand wird in 5 cc 1/!o 
Normalsalzsäure gelöst, von den sich ausscheidenden 
Harzen ab:filtriert, das Filter nachgewaschen und nun 
das Filtrat durch 1/1oo Normalnatronlauge unter Zusatz 
von Cochenille als Indikator titriert."*) 

Die Berechnung des Prozentgehalles erfolgt 
unter Zugrundelegung des Aequivalentgewichtes 
des betr. Alkaloids. Dieses Verfahren trifft für 
alle bis jetzt untersuchten narcotischen Extracte zu. 
Nur bei Extr. Conii hat es bis jetzt nicht zum 
Ziele geführt. RednPr bittet um recht fleissige 
Beiträge zur Lösung dieser wichtigen Frage und 
hebt dabei die Wichtigkeit hervor, nach erfolgter 
Isolierung das Alkaloid auch als solches festzu
stellen. Weiter berührt Redner Morphinbestim
mung im Opium und rühmt die guten Ergebnisse 
der > Helfenherger Methode <. Blass bei gering
wertigem Opium zieht er das Kalkverfahren von 
Hager vor mit nachheriger Titrierung. Bei der 
sväter sich anreihenden Besprechung betont Eijk
mann, ein Holländer Pharmacologe, dass der Wert 
der narcotischen Extracte eben nicht a u s
schliesslich durch die Menge des vorhandenen 
Alkaloids bedingt sei. 

Schliesslich verteidigt B. sein Verfahren zur 
Herstellung arsenfreier Salzsäure - mittels Eisen
chlorids - gegen die h'eftigen Angriffe H ager's, 
die dee letztere vor einiger Zeil zu Gunslen der 
Destillation über Kupfersptihnen erhoben. 

Hr. Apoth. Tra ub aus Bern, der in der 
>Schw. W. f. Ph.< wiederholt die Herstellung des 
löslichen Eisenoxydsaccharats besprochen hat, be
handelt nun eingehend seine Erfahrungen mit diesem 
Körper. Er hat gefunden, dass geringe Mengen 
Soda die Löslichkeit des Eisenoxydhydrats ausser
ordentlich vermehren und giebt folgende Vorschrift 

· an: 100 g Liq. ferr. sesquichlor. werden mit 1/2 Kilo 
Wasser und dann mit einer Lösung von 85 g 
Natr. carbon. cryslall. in ebPnsoviel Wasser ver
setzt. Der ausgewaschene Niederschlag wird scharf 
abgepresst und dann mit 100 g Zucker, 1,5 g Natr. 
caust. und 5 g Wasser gut gemengt und bei ge
linder Wärme sofort ausgetrocknet. Schliesslich 
wird die gepulverte l\1asse mit Zucker auf 3°/o Eisen
gehalt gebracht. 

Nach einer Mitteilung von Hrn. Neu ss
Wiesbaden über Einrichtungen zur Verdampf
ung grosser ·wassermengen aus Minemlwa:;ser des 
Wiesbadener Kochbrunnens berichtet ein böhmi
scher Kollege, Hr. K n i t tl aus Wlaschim über Er
fahrungen bei Herstellung des Mutterkorn
extra c t s, die darin gipfeln, dass leicht klär
bares Extract dadurch erzielt wird, dass das Mutter
korn nicht gepulvert, sondern blass zerschnitten, 
mit Aether vom Oe! befreit und dann erst mit 
Wasser erschöpft wird. 

(Fortsetzung folgt.) 

*) Wortlaut nach der Pharm. Ztg. Nr. 58 S. 55. 

Wissenscbaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
* Als neuestes Mittel gegen Mosquito und 

anderes stechlusliges Getier wird in der > Ph. Post< 
Bestreichen mit Chloroform empfohlen. 

Lithiumcarbonat. F 1 ü c k i g er besl reitet 
im >Arch. d. Pharm.< die Existenz eines Lilhium
bicarbonats, weil diese Verbindung noch nicht für 
sich dargestellt werden konnte. Zur Darstellung 
von reinem kohlensauren Lithion empfiehlt Ver
fasser, die bei 15° gesättigte wässerige Lösung auf 
dem Wasserbade auf 90° zu erwärmen und das 
ausgeschiedene Lithiumcarbonat, das unter den: 
Mikroskop aus sechsseitigen Säulen besteht, rasch 
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abzufiltrieren. Zur Prüfung auf Reinheit i>L das 
Salz am besten mit einer zur Lösung ungenügenden 
Wassermenge (dem 10-20fachen Gew.) zu schüt
teln oder besser im Wasserbade zu erwärmen: 
hat die kaltbereitete Lösung ein höheres spez. 
Gewicht als 1,013, oder die im Wasserbad dar
gestellte ein höheres als 1 ,009, so sind andere 
Salze zugegen. (D.-A. Ap.-Ztg.) 

zur Abwechslungeinmal mitder >Süddeutschen Apo
theker-Zeitung< anzubinden. Sie druckt unsere 
Briefkasten-Notiz in • r. 40, in der wir Hrn. Müller
Laupheim, richtig gestellt Hrn. ~Iiller-Langenau, für 
sein Auftreten in Mönchen nachträglich danken, zum 
Abdruck und rährt oann fort: :. Das Be.streben 
unserer süddeutschen Kollegin, es • •berühmtem 
i\Iuster< < gleichzuthun, hat uns schon des Oeftern 
viel Spas.s gemacht. \\ ir nehmen die Gelegenheit 
wahr, unserem Dank dafür Ausdruck zu geben.< 
Wenn die »Apotlleker-Zlg.< wirklich meint, dass 
für den von Hrn. Miller vertretenen Standpunkt
I\ ich t einfübrung des Maturums als r orbedingung 
zum Eintritt in die Pharmacie - in süddeutschen 
K rei:::en erst Stimmung g e m a c h t werden müsse, 
so beweist dies, wie wenig sie sich über die Stim
mung in diesen Kreisen klar ist. Vielleicht wird 
sie die Einsendung dPs Hrn. Müller-La upheim in 
voriger und die des Hrn. Heiss in heutiger um
mer eines Bessern belehren , oder zählt für sie 
diese an Deutlichkeit gewiss nichts zu wünschen 
übrig Jassende Sprache auch blass zu den Stim
mungsmachereien? Giebt es denn für die >Ver
einszeitung• blass Eine scuveräne Meinung, wäh
rend jede entgegengesetzte verächtliche Mache 
ist? Nun, die süddeutschen Vereinsgenossen können 
den Hrn. Offiziosus eines Bessern belehren. Was 
umere Gegnerin mit dem Danke für unser Streben, 
es >berühmtem l\1ustPr«: gleichzuthun, ausdrücken 
will, ist uns nicht recht erfindlich. Sollte sie da
mit sagen wollen, da!'s wir den mit Recht allent
halben hochgeschätzten Leistungen der > Bunz
lauerinc nacheifern, so wäre dies ja eine Empfehlung 
für uns, welcher wir uns von dieser Seite kaum 
zu versehen haben. 1-'i'ill dieselbe uns aber ein 
Bein stellen, weil wir uns unterfangen, anderer 
Ansicht über eine Organisationsfrage zu sein, als 
die zufällige Mehrheit der Münchener General
versammlung, so können wir diesen >Spass< in 
allem Ernste ganz getrost der Würdigung unseres 
Leserkreises, wie der deutschen Fachgenossen über-

Rezeptenschatz. 
Zur Raupenvertilgung 

wird als wirksames Mittel eine Lösung von 150 g 
Alaun in 20 I Wasser empfohlen. Die Pflanzen 
werden mit der Flüssigkeit einfach bespritzt. 

(Ztschr. d. Allg. Oest. Ap.-V.) 

Gegen das Losewerden der Zähne 
empfiehlt Quincerot folgende Mischung: 8 g Tannin, 
1 g Jodkalium, 8 g Jodtinktur, 5 g Myrrhentinktur, 
200 g Rosenwasser. - Morgens einen Theelöffel 
voll zu einem Glase lauwarmen Wassers zum Be
spülen des Zahnfleisches. 

(Deutsch. Med. Ztg. d. Drog.-Ztg.) 

Brumata-Leim. 
Statt des Teers zum Anstrich auf Papier bei 

Obstbäumen, verwendet man besser diesen Leim, 
der länger klebrig bleibt und Raupen und Unge
ziefer besser festhält. Man schmilzt : 

Gelbes Fichtenpech 1 Kilo 
Vaselinöl 0,6 > 

Gew. Schweinefett 0, 7 » 
statt dessen kann man auch gelbes Rohvaselin 
nehmen, muss aber dann y~, Kilo mehr Pech an
wenden. (Zschr. f. landw. Gew. d. D.-A. A-.Z.) 

Chromleim, den berühmten Porzellan- und 
Glaskitt stellt man dar, indem man 10 Teile Ge
latine in 40 T. Wasser löst und eine Lösung von 
20 T. Kalium bichromicum in 6 T. Wasser zusetzt. 
Die Mischung ist vor Licht geschützt aufzube
wahren, da sie sonst durch Reduktion unlöslich 
wird, wodurch sie ja eben auch beim Zusammen
kleben, sowie beim Imprägnieren von Leinwand, 
Papier etc. ihren Werth erhält. 

(Ph. Post d. D.-A. A.-Z.) 

Einsendung. 
Zur l\1 a tu r i t a s. 

Da ich bei der diesjährigen Versammlung in 
München nicht anwesend war, erlaube ich mir 
auf diesem Wege meine Ansicht über die Maturi
täts-Frage auszudrücken. Freilich soll meine An
sicht keine massgebende sein, auch habe ich die 
Feder nicht gerade deshalb ergriffen, um meine 
Stellung zur Frage laut werden zn lassen, sondern 
mehr, um den beiden Kollegen Miller und Müiler 
beizupflichten und bei dem i-Miller mich noch 
speziell zu bedanken. 

Schon oft habe ich mich selbst gefragt, was 
wäre jetzt auch aus dir geworden, wenn zu deiner 
Zeit schon die Maturität verlangt worden wäre 
und jedesmal habe ich mit·, aber nur ganz irn Ge
heimen, antworten müssen: Apotheker auf jeden 
Fall nicht. Entweder (da es ja nur mich selbst 
angeht, sage ich höchst wahrscheinlich) hätte ich 
die Maturitas nicht gemacht, oder aber, wenn es 
so weit gekommen wäre, dann würde mir doch 
die Lust gefehlt haben, Apotheker-Lehrling zu 
werden, während meine Kollegen im Examen Stu
denten geworden wären. Die Sache wird heute 
gerade noch so liegen, gar mancher möchte die 
l\Iaturitas machen, wenn er könnte, ein Glück, wenn 
er es bei Zeit einsieht. Was nun die Abstimmung 
in München für und wider Maturilas anbelangt, 
so hat mich diese sehr gaudiert, es ist mir dies 
vorgekommen, wie wenn man beim l<'rankfurter 
Schützenfest anno 1862 abgestimmt hätte, ob in 
Deutschland eine Republik oder ein Kaiserreich 
sein soll. Kollege Müller mag sich mit mir trösten, 
bei der Abstimmung gefehlt zu haben. Wird ein
mal am richtigen Platz abgestimmt, ob zur Er
lernung des Apotheker-Gewerbes Maturitas not
wendig ist, dann werden, wenn überhaupt gefragt 
wird, von denen, welche in München abgestimmt 
haben, entweder nur sehr wenige, oder aber, was 
wahrscheinlicher ist, es werden noch viele andere 
gefragt, die in München nicht abgestimmt haben; 
unu dies genügt. 

August Bei ss-Ulm. 

Heilbronn. "Wie Stimmung gemacht wird." 
Unter dieser Spitzmarke sucht die >Apotheker-Ztg.« 

haupt, überlassen. Red. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 29. An wen soll ich mich behufs Auf

nahmA in den Deutschen Pharmazeuten-Verein wenden? 
Ferner: Welches ist der gesetzliche Kündigungs-Termin 
der Apothekergehilfen ihren Prinzipalen gegenüber und 
umgekehrt? S. 

Antwort. Hessen gehört zum Bezirk Taunus
Westerwald des Deutschen Pharmazeuten-Vereins. Vor
stand ist Hr. Apoth. Blidung in Frankfurt a.l!I. - Für 
die Kündigung der Apothekergehilfen sind die gesetzt. 
Bestimmungen für Handlungsgehilfen massgebend. Nach 
§ 61 des Deutschen Handelsrechts kann das Dienstver
hältnis zwischen Prinzipal und Handlungsdiener von 
jedem Teile mit Ablauf eines jeden Kalendervierteljahrs 
nach vorgängiger 6wöchentlicher Kündigung aufgehoben 
werden, vorausgesetzt, dass nicht andere Fristen vorher 
vereinbart sind. § 62 besagt, dass aus besonders wich
tigen Gründen, deren Beurteilung dem Richter unter
steht, das Verhältnis auch vor der gesetzten Zeit ge
löst werden kann. 

Briefkasten. 
Beschwerden über unregelmässige Zustellung des 

Blattes wollen doch gefälligst beim Postamt des Be
stellers gemacht werden. Die Versendung durch unsere 
Expedition geschieht. immer Donnerstag vormittag. 

B. in Z. Für Ihre Zusage besten Dank. \Vir werden 
uns dieser Tage an Ort und Stelle befragen, sind aber 
für jede Mitteilung sehr verbunden. 

SchL in B. Wie in Bayern, so auch in Württem
berg, richtet sich der Preis nach der Nachfrage. Da. 
mehr Kauflustige vorhanden sinn als Verkäufer werden 
vielfach Preise bezahlt, die selbst das von Ihnen an
gegebene Verhältnis ü hersteigen. Das Erträgnis hat 
damit leider gar nichts zu schaffen, ist auch vielfach 
darnach, dass der Käufer blos dadurch sein Auskommen 
findet, dass er ein beträchtliches Eigenvermögen in die 
Wagschale wirft . lm Uebrigen freund!. Gruss. 

Schw. in N. Es hat uns auch noch nie einleuchten 
wollen, warum die württemb. Taxe blos Sumatra-Ben
zoe aufführt während die nach dem Wortlaut der Ph, 
JI. allein ~ulässige Siam-Benzoe fehlt. Wir ziehen 
daraus den Schluss, dass nach den Anschauungen des 
Med.- Colleg. die teure Siam-B?nzoe in der Rezeptur 
nicht abo-e~eben und auch mcht verrechnet werden 
darf. Vers~hreibt der Arzt allerdings ausdrück 1 ich 
Siam-Benzoe, so müsste letztere dennoch genommen und 
etwa 10 Gr. = 60 ~ berechnet werden. 

Br. in S. H ü h n er a. u g e n- Co ll o d i um. 
Rp. Collodii 15,0 

Acid. salicylic. 2,0 
Chlorophyll. 0,1 
Tereb. laricin. 0,15. 

Früher wurde Extr. Cannabis radix verwendet. Da. 
sich herausstellte, dass das Hanfextract zwecklos war, 
ja. im Gegenteil zuweilen Anlass zu bedenklichen Neben
erscheinungen gab, wurde es durch das Schütz'sche 
Chlorophyll. ersetzt. 
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Anzeigen. 

Stähle & · Friede I, Slullgart 
~~~~aui~~\t~ ~~nt\t~k~€-~a~i~€-wai?:en- & ~ai?tnuna~~n-~ahi?ik. 

Lithographische Anstalt, Steht· 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. 

;·::::-d~l~:.':::·; Feinen Himbeersaft Berichtigung. 
i nachmittags t per Kilogramm 1 u/6. 40 g. 

'U!' D; ft 92 a ~ ~. 0, t bei Tb. Bauer, Konditor, Trotz Korrektur blieben beim . Dr~cke. unser~r. neuen .. Preisliste zwei 
~ i!b ~ • ~ ~.~ ~ t Mergentheim. entstellende Fehler stehen, welche "::1r hrer~Ht komg1;ren mochten: 

• m B1etlghe1m. • Ein uns vorliegendes Muster ist tadel- Schütz's Chlorophyll. kostet pr .. 2n0 g mcht u/6 8.n0, son~eru u/6 5.80. 
• Gr. • los in Geschmack und Farbe. Red. Ferner führen mr von Manazeller Magentropfen ausser den neu 
t • t887er eingeführten 1/t Flacons a u/6 1.40. selbstverständlich auch 1/2 Flacons • ..,..,.,,.,.,.,.,.,...".,. a M. - 80 Pf. 

Ein bestens empfohlener jüngerer Succ. rub. id. und Indem wir unsere verehrl. Geschäftsfreunde bitten, hievon gefl. Vor-
Gehilfe sucht angenehme Stellung. S b "d Ja merkung nehmen zu wollen, halten uns bei eintretendem Bedarf in unseren 

Gefl. Offerten an yr. rn . I . I sämtlichen Artikeln angelegentliehst empfohlen. 
Eug. Bauer in rlee Rosenapotheke, nach Ph. G. in grössern Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co., Nürnberg. 

Heilbronn. Quantitäten preiswert zu H ' 
Leutkirch. verkaufen. V t s 

Zum 1. Jan. 1888 suche ich einen F. Diehl & Oie., München, a n 0 u e n 
empfohlenen, jüngeren Gehilfen. Nymphenburgerstrasse 46. 

Apoth. Heinzelmann. 

I n einem Geschäfte Nürnbergs ist 
für einen examinierten Herrn eine 

Defekturstelle per 1. Januar 1888 
frei. Näheres durch 

Dr. R. Bock's Pectoral, 1 

Clericus, Ziehl & Co. 
in Nümberg. 

Urach. 
Zu ~ofortigem Eintritt oder auf 

1. Januar sucht einen Gehilfen 
H. llletzger. 

Waldsee. 
Auf 1. Januar 1888 suche ich einen 

zuverlässigen Gehilfen. 
Hecker, Apotheker. 

F ür den Sohn eines Apothekers, 
welcher schon seit einem Jahre 

im elterlichen Geschäfte thätig ist, 
wird eine Lehrstelle gesucht und be
fördert gefl. Anträge die Expedition 
dieser Zeitung. 

Ra .. uchei·band in bequemen 
Blechdosen, an-

genehmes Zimmerparfüm, a Dtzd. 
Dosen 3,60 u/6, bei 100 Stck. noch 
5°jo Naturalrabatt 

Räncherpnlverspecies ~~~~ 
Oele, in schönen Farben a Kilo 
1,20 d6., bei 10 Kilo a 90 g. 

Oll.baßßm in gran., soweit Vorrat 
reicht, a Kilo 80 g. 

offeriert 
E. Luks, Mohren-Apotheke, 

Frankenstein i. Schles. 

euro Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

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

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Bolz-Einriebtungen 
fiir .&potlteken ferti~t 
preiswih·lli~ bei solider 
und rasclter Dedienun~. 
Projekte und Ii.ostenvor• 
anschläce um~ellend. 

Zeu~ii.isse verschiede• 
ne•· Herren A.Jtotlleker 
stellen zur Seite. 

Ka.rl Ma.yer, Stuttga.rt 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d. Weser. 
10 Stk. 1 u/6. 20 g., 100 St 11 u/6., 
500 Stk. 50 d6 Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfet·, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

. 
reiner 

Cacao 
ist anerkannt 

der beste und im Gebrauch der biJJigste. 
Engros-Lager hievon 

bei J. Hoch am Markt in Heilbronn 
zu den vorgeschriebenen Preisen für Wiederverkäufer. 

Chem. reines Bütten-
Filtrierpapier 

von grösst. Filtrirfähigkeit, an der 
Filterspitze nicht reissend, liefert als 
Spezialität netto 4 1/2 Ko. als Post
Paket a 7 Mark gegen Nachnahme die 

Papiermühle Mittelberg 
bei Coburg. 

Beste Referenzen aus Fachkreisen. 

Ungt. bydr. ein. Ph. Germ. TI 
in elastisch. graduierten 

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

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

An· n. Verkäufe von Apotheken 
vermittelt prompt und diskret 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Approb. Pharm. sucht von Mitte 
Nov. bis Ende Dez. Aushilfs

stelle. Gefl. Offerte bitte an die 
Apoth. in Bönnigheim zu richten. 

Deutsche und ausländische 
Naturweine 

empfiehlt billigst 
lllingen. .!. Kirchner. 

Mit Mk. 5000. Anzahlung 
ist ein Materialwarengeschäft zu ver
kaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Bngl. Lint 
fabriziert als Spezialität und empfiehlt 

billigst 
Die Baumwoll- und Leinenweberei 

F. 0 berdorfer, 
Heidenheim (Württemberg). 
i #SW4§44fee± 

Im Verlage der ,,Süddeutschen 
.!potbeker-Zeitun~' ist erschienen 
und durch diese zu beziehen: 
Die neue württembergische 

Apotheken-Ordnung, 
Abdruck der Verfügungen des Mini
steriums rles Innern v. 1. Juli 1885. 

Preis franko 50 g. 
e 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentm Harry Poppe 
Frankfurt ~'~· M. 
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Kl-Onen- Quelle 
wird l.n:tUebene.ita emprohl. ~gen Nieten· u.. Blasenleiden. Gries- u. SteiD.bea.chwerd.en. 

~;e;:_~ J'~:~~:,r ~.;~:~ ~iir'!:t~t~h~~!~~:~n P!e ~ro:.:~'!:~~~t ~C= 
be&lehen du.reh alle Hineralwuae.r-Ba.n4ltmgen un-t Apotheken. ·, 

-" Im 7teo. Vera&ndjahro 1SS7 wurden bi• ~- Of-tober <rendliekt. 503,730 Flaaehen.. 

Brief-uTelegranim-Adresse: Kronenqlie le a z runn. 

Tinten-Extract, 
dicldlüssig, giftfrei~ auf Blauholz basierend, bequemstes, 
billigstes Miltel zur Herstellung guter schwarzer Schreibtinte durch ein
faches Zugiessen von 8-10 ·reilen Wasser. 

Poststück, ca. 21/2 Ko. Extract, f11. 3,50 
franko gegen franko Einsendung des Betrages. 

Eduard Breuninger, 
Chemische Fabrik, Chemnitz i. S. 

Ferd. Bieger 
Ofen- und Herd-Fabrik 

Stuttgart-Essl ingen 
empfiehlt sein auf das Reichhaltigste ausgestaltetes Lager 
einfacherer, sowie feinster Porzellan-Oefen in jeder ge
wünschten Glasur, Majolica-Ausführung und Vergoldung 
mit bewährten Feuerungs-Einrichtungen. 

Spezialität: 

Rieger's Patent·Porzellanofen, 
vollständig transportabel, denkbar leichtester Versandt, 
selbst nach den weitesten Entfernungen. Aufstellung 
von jedem Hafner oder Maurer (1-2 Stunden) bei Ver
meidung jedweder Verunreinigung ermöglicht. 

Schnelle und lang anhaltende angenehme Wärme. 

Iriscb·Deutscher Patentofen 
für Schulen, Kirchen, Säle, Gewächsl1äuser, Läden etc. 

Zeichnungen und PreisP gratis zu Diensten. 
Muster-Lager Stuttga.rt, Kronprinzstrasse 16. 

Ijj)[§I3J~~IT ~C)I-I. 
Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007°/o Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eiscnpr:äparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eio-ener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in" Beuel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche v/6 1.~W. -General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-IJepöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz, Lübeclc, R. Lux, Leipzig. 

Ichthyol, 
MIT ERFOLG ANGEWANDT BEl: 

Rheumat·ism.en alle'r A.1·t, bei Hals- nnd 
.Nasen-Leiden, bei vielen K'rankheiten de·r 
Haut, der Blase, des JJiagens und Da'rm
kanals und des N e'rven-Systems 

WIRD EMPFOHLEN VON DEN HERREN 
Professor Dr. Baumann in Freiburg, Wirkl. Staatsrat Dr. Edelberg in 
St. Patersburg, Profesßor Dr. Edlefsen in Kiel, Oberarzt Dr. Engel
Reimers in Hamburg, Professor Dr. Eulenburg in Berlin, Privat-Dozent 
Dr. von Hebra in Wien, Professor Dr. L. Hirt in Bresla~, Dr. Ackermann 
in Weimar, Dr. Lorenz in Militsch, Dr. L. G. Kraus in Wien, Professor 
Dr. E. Schweninger in Berlin, Stadtarzt Dr. J. Mudra in Zebrac, Dr. P. 
G. Unna, dir. Arzt der Privat-Heilanstalt für Hautkranke in Hamburg, 
Professor Dr. Zuelzer in Berlin 1 Geheimrat Professor Dr. von Nuss
baum in München u. a. m. 

ZUR ANWENDUNG KOMMT ICHTHYOL IN FOLGENDEN FORMEN: 
Ichthyol-Ammonium (vulgo: "Ichthyol''), sowie auch Ichthyol-Natrium, 
-Kalium, -Lithium, -Zincum; ferne!" 10 °/o und 30 °/o alkohol-ätherische Ich
thyol-Lösung, Ichthyol-Pillen, -Kapseln, -Pflaster, -Watte und -Seife und ist 
zur Vermeidung von Falsifikaten genau auf unsere Schutzmarke zn achten. 

Wissenschaftliche Abhandlungen über Ichthyol und dessen Anwendung 
versendet gratis und franeo die 

Ichthyol-Gesellschaft Cordes Hermanni & Co., Hamburg. 

Pfaltz, Rahn &: Ci,~., 
Barcelona und SI. Ludwig (Elsass), 

F. A. BahD7 Müncben, Kaulbachstrasse 40. 
Feine spanische Weine 

von den besten Produzenten. Spezialität in fein~ten Sherrys; 
~~M..Pedro Jimenez, ~lalaga, Madeira; vorzügliche Rotweine; billigste 

Preise. Probekisten von 12 ganzen Flaschen sortiert, herb und 
süss, von Mk. 16.50. an, einschlies~Jich Verpackung, ab St. Lud
wig (Elsass) oder ~1ünchen gegen. achnahme. - Preisliste franko. 

LANOLIN LIEBREICH 
pur 1 s s i m u lD· 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Ja.ffe & Darmstaedter, 

Martinilienfelde bei Berlin. 
Vertreter für T.v ürttem berg: Hardtmann &; Teichmann, Stuttgart. 

.. WM6M'i 2 .. 

I 

Franeo! Nicht convenier. nur unfr. zurück! 

J
a. tot., jede Wurzel aufgeschlagen; 

R d b 
• b. b. Würfel, D· 0. 0, in 3 Grössen a 5 .M.; 

a r el C In c. tab~l. CO~C:, 0t:en :ang, staubfrei, ZU • • 'l 1. mctur-Stnemen a 4,t>O M.; 
(von 5 bis 3 Mk) d. Schnitzel von den Würfeln, staubfrei, 3M.; 

· e. Pulv. opt. subt., 2mal gesiebt, garantiert, 
4,50-4 M. 

Cort. chinae fa. tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch; 
bis 5 °/o A 1 ka 1 o i d. ) b. conc., staubfrei, schöne Form; 

(a Pfd. 2M., 10 Pfd. 17,50 M.) lC. Pulv. subt., 2mal gesiebt. 

Apoth. :Nieaner, Münster in Westf. 

Deutscher Pharmaceuten-Verein. 
Der Deutsche Pharmaceuteu-Verein hat den Zweck, unter den Mit

gliedern ein festes kollegialisches Zusammenhalten zu fördern, die Intere55en 
derselben im allgemeinen wie im eimelnen zu vertreten und die Fach
wissenschaften zu pflegen. Zur Erreichung dieser Zwecke dienen: 

1. die Kranken- und Sterbekasse, 
2. die Unterstützung von Mitgliedern, welche ohne eigenes Ver

schulden in Not geraten sind, nach Massgabe der verfügbaren 
Geldmittel, 

3. die (laut Beschluss der Delegierten-Versammlung vom 12. Juni er.), 
vorbehaltlich behördlicher Genehmigung, errichtete Pensionskasse, 

4. Besprechung von die gesamte Pharmacie angehenden Fragen im 
Vereinsblatte. 

Mitglied kann, mit Ausschluss der Detail-Drogisten, jeder unbe
scholtene Pharmaceut, nach Absolvierung des ersten Examens werden 

Eintrittsgeld beträgt 5 Mark, der 1/4jlihrlicho Vereinsbeitrag 
2 Mark, incl. freier Zuscndung des Vereinsblattes, der >Pharmaceut<. 

Kranken- und Sterbekasse 
des 

Deutschen Pharmaceuten-Vereins 
(Eingeschriebene Hilfskasse No. 70). 

Behördlich genehmigte Kasse. Mitglieder derselben können nicht 
gezwungen werden, irgend einer Ortskrankenkasse beizutreten. Nur für 
Mitglieder des Deutschen Pharmaceuten-Vereins gegründet, 
1/4jährlicher B')itrag 4 Mark. Die Kasse bietet den Mitgliedern mehr als 
jede andere Krankenkasse. 

Stellen-V ermittlung·s-Bureau 
des 

Deutschen Pharmaceuten-Vereins. 
Bietet gutempfohlenen Fachgenossen die beste Gelegenheit zur leichten 

Erlangung einer Stellung. Vakanzen in ganz Deutschland und der Schweiz 
fast immer vorhanden. 

Vermit t I u n g sgeb ühr e n für Deutschland: Mitglieder= 1 Mark, 
Nichtmitglieder 5 Mark; für die Schweiz 2 resp. 6 Mark. Nachweis für 
die Herreu Chefs kostenfrei. 

Formulare hierzu sind unentgeltlich vom Bureau zu beziehen. 

Anmeldungen zur Mitgliedschaft des Deutschen Pharm~ceuten-Vereins 

Louis Wölfle's Nachfol[er oder etwaige Anfragen bitten wir zu richten an das 

~Jlüncl)en Bureau 
emvfie~It des 

c45tanhg~fä1!e Deutschen Pharmaceuten-Vereins 
für bieT. T. ~erren Vl~otijefer, ~roguinen, B er 11" n N. 24. 
l!Jlatcrial•, ctoloninl· unll ~arhtuaareu, 

t»eflf}iifWnijaher. 
i?freizCiflen gratis u. franc..,. Friedricbstrasse No. 125, Portal 2, I. Treppe. 

----------------------~--------------------------~------~----~~-------
Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Süddeutsche ·Ap theker-Zeitung 
Pbarmaceolisches Woche blaU aus lürllem erg. 

Zeitschrift für Apotheker und Ver eter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober: Apotheker in Heilbronn a. ~. 

XXVII J h 1 . Ersche~t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
• a rgang /I durch d~e Po~t bezogen. einschliesslich Be~tellgebühr, 

Preis JeT Einzelnummer 15 g. 
Heilbronn a. N. 

7l!(f ---4 ~ ~n \_Vur_ttemberg halbjährlich Jl. 2. -
..; t'.= ""'*~• I 1m ubngen Deutschland J{. 2. 10. 

A. eigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 
grössere Aufträge geniesseiJ Ermässigung . 

27. Oktober 1887. 
, Für das Ausland Kreuzband~endungen halbjährl. Jf. 3. 

Z 'tungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 5~91, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. I 

. I 

I~haltsverzeichnis. : eingeatbmet werden soll. be~teht aus .. einer ~iscbung I Ein weiterer Erlass weist die Aufschlagämter 
Tagesgesc~IChte. - Verfügungen der Behörden. - vo~ Fenchelsamen und. den gi!~gen_ Blattern_ des St~ch- ~ an, zu erbeben ob unrl welche Apotheker ihres 

Zur Branntwemsteuer. _ Maturitas! _ Wissenschaft[. 1 aptels (Dat_nra Stramomt;Im). mit Rahsalpeter mspergiert. . . ' . . _ . 
u gewerbl Mitteilnnge . A t. t'k z·b b z · Das .M1ttel kann be1 rem rvöser Asthma vorüber- Bezirk" auf Steuerfre1he1t An"pruch machen. 

. .· " · n. n 1sep 1 um. 1 et . •Jr . .. . A Ab "' b hl 1 • d ~~ · h 
Unterscheidung der einzelnen Farbstoffe im Weine 1 ~ehende Erleichterung ~cha:ffen, ~a~rend es be1 anderen us satz ::6 ge t wo 1erv01, · a"" SIC 

El!chlorine. Titerstellung von Jodlösnngen. Konzen: m ~er Gebrauchs~nwe1s~ng ~ f~etühr~en Uebeln Ver- die Steuerbehörde die Steuerfreiheit derart denkt, 
tnerte Borsäurelösung. Lanolin und Schwefel. - Re- !' sch_lmu~Jerung bewirken, Jll. bei Diphtene sogar le?ens- dass rler Alkohol aus steuerfreien Lao-ern bezocren 
zeptenschatz. __ Einsendungen. _ Briefkasten. _ An- gefahrheb werden kann, abgesehen davon, dass be1 dem d . h d' B 0 h ~ 
zeigen. Gebrauch leicht Vergiftungser heinungen auftreten. wird, w_äbren SIC Jeser ezug auc so vor-

Nach der Arzneitaxe wür der Preis etwa 70 g. stellen hesse, dass der Apotheker seinen Gesamt-
für die Büchse betragen, währe d 4 Jf. für das Geheim- bedarf aus beliebigen Handelslagern ergänzt und 
mittel __ bezahlt werden müssen. . I dann für die laut Alkoholbezua., für steuerfreie 

Wir warnen vor dem G"brauch dieses Pulvers. 
Karlsruhe, den 13. Oktober 1887. ZwPcke verwendete Menge Rückzahlung der Steuer 

Der Ortsgesun eitsrat. anstrebt. Dieser letztere Weg wäre, vom Stand-
Gestorben: in München Cajbtan August Gulielmo 

früher Apotheker in Landsbut, im 85. Lebensjahr. ' 

Tagesgeschichte. 

. Ver_Jobt: ~err Dr. Reinhold Lnz, Apotheker in 
Wmnwe1ler, Rhempfalz, mit Fräulein Amalie Tritscbler, 1 

Tochter des Herrn Forstrats Tritschler in Kirchheim u. T. 
~err Jul. Dnv~rnoy, Chef des Banses Louis Dnvernoy 

Sc h netz I; r. Gros eh. punkt des Kaufmanns betrachtet, wohl rler ein
fachste; es wird sich balrl herausstelle!!. ob da
gegen vom steuertechnischen Gesichtspunkte Be
denken erhoben werden. 

Zur Branntwelnsteuer. 
m Stnttgart mit Frln. Rüdinger, Tochter des Herrn Heilbronn. Das Amtsblatt der bayeri
Regieruug!'!direktors Rüdinger, Vorstand des Medizinal- s c h e n Ober-Finanzbehörde enthält in einem An
Kollegiums in Stuttgart. 

hang 21361, d. d. 11. Oktbr. 1887, die den Be-
V P. r k a 11 ft: Die Apotheke des Herrn Gmelin 10 trieb des Apothekers betreffenden Ausführuna.,sbe

S c h w n i gern an Herrn Apotheker Schiffmacher in 
Weinsberg. - Die Apotheke dPs Herrn Herber in Mann- stirnmungen zum BranntwPinsteuergesetze. Diese 
heim an Herrn Moro, VonYalter der Apotheke in Illenau. schliessen >=ich den bereits bekannten V r.rordnungen 

- Der bisherige Sekretär des Medizinal-Collegiums der übrigen Staaten in allen wesentlichen Punkten 
Herr Spei d e 1 wurde zum Oberamtmann in Gerabronn vollkomrr:en an, so dass wir von einem vollstän
ernannt.. digen Abdrucke umsomehr absehen können, als 

Der Medizinalbericht von Württemberg für die Jahre das Amtsblatt in jedem bayr. Aufschlagamte ja 
1882, 1883 und 1884. Im Auftrag des K. Min~steriums erhältlich ist. Wir heben deshalb bloss jene Punkte 
d?s Inu?.rn herausgegebe~. '~'0? dem K. __ MedJzmalkolle- daraus hervor welch<> die der andern Staaten ent-

..g1um, bearh~·Jtet von Dr. Pfeüst1 - ·.sagt uber A nnt.hPhm- ' "-- .. ~ -" . 
wesen: Die Gesamtzahl der Apotheken ist in den "B" weuel 1'!'1'~~ . ~ 'lrl:nve1chen: 
Berichtsjahren um 2 vermehrt worden und betrug Ende Abs. 1 knupft d~e Be~remug von Nachversteuerung 
1884: 264. Diese beiden sind personalberechtigte selb- resp. der _Steue1: an em bmm _H~uptzollamt des A~trag
ständige Apotheken, und zwar in Beilbronn und Feuer- ste!lers e~nzureiChendes schriftliches Gesuch. D1e Be
bach. Der Besitzwechsel war etwas seltener und hetruo- fremng w1rd versagt, wenn der Jahresbedarf des Gesuch-
5,20/o. Der höchste Kaufpreis einer Apotheke wa":: stellers 49 Liter reinen Alkohols . n i c ~ t erreicht .. 
162 000 Jt, der niedrigste 40 000 oft. Im Ganzen scheint 2. D1~ Verwendung steuerfreien, mch~ denatunerten 
wäht·end des letzten Deceuninms eine mässige Preis- Brann_twems zu ander.n, a.ls zu genebt;~ugtem Zwecke 
steigerung stattgefunden zu haben, von 1867-82 erlitten und die ~bgab~ an Drltte 1st unstatthaft. . . 
die mehrfach verkauften Apotheken eine durchschnitt-

1 
3. E1n gr~sserer _Vorrat a:ls dem durch~cbmtthcheu 

liehe Steigerung von 9383 Jf.. /4 Jahresbed~rf e~tsp~1cht, da:_tn~ der Regel mc~t geha~ten 
Die Zahl der homöopathischen Dispensieranstalten wer_den. Weiter Ist mcht z_ulassig, Br_anntwem 10 emer 

hat erheblich zugenommen; bezüglich der Beschaften- germ~ern Menge al~--20 Liter zu beziehen, Ansn.a~men 
heit derselben wurden genaue Vorschriften erlassen. kann m besondern Fallen das Hauptzollamt bewilligen. 

4. Die Aufbewahrung dieses Branntweins hat an 
einem bestimmten Platze und in bestimmten Gefässen 
zu geschehen. Sie sollen geaicht und mit einer Ein
richtung versehen sein, dil, jedeneit leichte Kontrolle 
gestattet. 

Die 2. badische Kammer wird auch einen Ange
hörigen des A potbekerstandes zu ihren Mitgliedern 
zählen. Herr Apoth. Klein in Weinheim a . B., 
zur liberalen Partei zählend, ist !ilr den Bezirk Wein
heim mit grosser Mehrheit gewählt. 

Verfügungen der Behörden. 
Ulm. Bewerberaufruf. 

Da de1· unterm 6. v. M. erlassene Bewerb&raufruf 
um das persönliche Recht zu der Apotheke in Langen
argen, Oberamts Tettnang, unberücksichtigt geblieben 
ist, so wird derselbe hiemit erneuert und werden die 
Bewerber um das gedachte Recht wiederholt aufgefor
dert, ihre diesfälligen Gesuche innerhalb drei Wochen 
bei der Kreisregierung einzureichen. Den Gesuchen sind 
erschöpfende Belege bei~t;Ifügen . 

1) über .Alter, Familienstand, Glaubensbekenntms, 
Staatsangebörigkeitsverhältnis, 

2) über Lebens-, Unterrichts-, Fortbildungs- und 
Geschäftslaufbahn, 

3) über das Ergebnis der erstandenen Approbations-
Prüfung, . . . 

4) über die Mittel zur Bestreitung des erforderlichen 
Aufwands. 

Besonders wird bemerkt, dass die Belege, nament
lich bezüglich der Geschäftslaufbahn, keine Lücken haben 
dürfen. 

U l m, den 19. Oktober 1887. 
K. Kreisr<>gierung 

I. V. 
P f e i 1st i c k er. 

Bekanntmachung. 
Nr. 10383. Unter dem Namen "Himrods Cure" 

wird in hiesiger Stadt ein Mittel gegen ästhma, Bron
chitis, Croup, Diphterie, überhaupt sämtliche Erkr ank
ungen der Athmungsorgane verkauft. Dieses Pulver, 
welches angezündet werden muss, und des~en Rauch 

5. Ueber den Empfang und Verbrauch ist ein Konto
buch zt:t führen, dessen Einrichtung aus dem angefügten 
Formular ersichtlich ist. Das Kontobuch ist am Etats
Jahresschluss an die Steuerbehörde einzusenden und 
abzuscbliessen. Dabei soll der wirkliche Bestand genau 
festgestellt werden. Nichtübereinstimmung muss ent
weder eine begründete Erklärung finden oder es kann 
Bestrafung eintreten. 

Konto b u c b. 

a. Empfang 

des Verscnduogs- des Branntweins I 
scheines. Be-

i 
;\:~~-~ Datum Empfang I Menge I A~:r 'Mf~t~~~n~ b::1hr-1 ::;,e;.k;. 

No. ungs- T llllo- T I Mo- starke pro- ungs-
.Amt ag nat ag nat Liter 0/e zenten ort 

1. I 2. I s. I 4. I 5. I 6. I 7. I 8. I 9. 

I I I I I I I I 
b. Verbrauch. 

10. I 11. I 12. I 13. I 14. I 15. I 

I I I I \ I I 

Bemerk
ungen 

des 
St.uer
beamten. 

16. 

6. u. 7. Die Aufsichtsbeamten sind jederzeit be
rechtigt, während der Geschäft;,stunden behufs Kontrolle 
die Geschäftsräume zu betreten. Diese Kontrolle hat 
monatlich einmal jedenfalls zu erfolgen. 

Maturitasr 
Von 8.-R.*) 

Auf der von circa 300! Apothekern besuchten 
Generalversammlung des Deutschen Apotheker
Vereins i:1 München wurde der Antrag Berlin
Potsdam-Baden, welche eine Erhöhung der Vor
bildungsbedingungen zum Apothekerfache resp. die 
Matmitas**) fordert, mit Majorität angenommen. 

Der Vorstand des Vereins wird also wiederholt 
bei Sr. Durchlaucht dem Fürsten Reichskanzler 
vm·steHig w~r w i a d i es i m J a h r e 1 8 8 1 
ohne jeden Erfolg geschah, und eine dies
bezügliche Petition einreichen. 

Die Antragsteller gehen zweifelsohne von dem 
Standpunkte aus, dass die Apotheke des Apo
thekers wegen da sei. Die zu erwartende 
höhere gesellschaftliche Stellung des Apothekers 
scheint bei allen Verteidigern ·des Maturums der 
Hauptpunkt ihres Strebens zu sein. Die Herren 
scheinen zu übersehen, dass der maturierte Apo
theker in geschäftlicher Beziehung, durchaus nichts 
anderes sein wird als es der nicht maturierte 
Apotheker heute auch ist. Ob maturiert oder 
nicht, wird er immer derjenige sein, welcher die 
Ordinationen des Arztes anzufertigen 
hat, und nicht derjenige, welcher selbst ordiniert. 
Er muss die Ordination genau im Sinne des Arztes 
ausführen, und darf sich nicht die geringste Aen
derung erlauben. Schon hierin liegt ein Gefühl 
der Unterordnung, welches kein MatUt·um beseitigen 
kann. Als Kollege oder Gleichstehender wird der 
Apotheker vom Arzte niemals angesehen werden. 
Während heutzutage ein auf der Höhe der Zeit 
stehender Apotheker gerne von seinen Aerzten 
beraten wird, wenn es sich um chemische Fragen 
handelt, wird in Zukunft dem auf seine Maturitas 
pochenden Apotheker, welcher auf der mit der 
Entlassung von der Universität erreichten Aus
bildung stehen geblieben ist, mit einem mitleidigen 
Achselzucken begegnet werden. 

Eine mangelhafte Vorbildung ist in den wenig
sten Fällen die Ursache, weshalb der Apotheker 
nicht überall die gesellschaftliche Stellung einnimmt, 
welche er besitzen sollte, in vielen F ä ll e n ist 
die mangelhafte Weiterbildung nach 

*) Der Hr. Verfasser, ein sehr geachteter und den 
meisten Lesern unseres Blattes durch frühere Arbeiten 
bekannter württemb. Apotheker, sendet uns diesen Auf
satz als seine Antwort auf den Angriff in No. 83 der 
Apoth.-Ztg. Red. 

**) Da wir uns allem Anscheine nach mit "Matnri
tas" und "maturiert" noch öfter zu beschättigen haben 
werden, wäre es sehr verdienstlich, wenn ein pharma
zeutischer "Stephan" eine zutreffende Verdeutschung 
hiefür vorschlagen wollte. "Reife" ginge noch, aber 
"gereift•? Dafür zur Not "mit dem Reifezeugnis ver-
sehen". R. 
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A b s c h l u s s d e r s t a a t I i c h e n P r ü f u n g die 
Veranlassung, dass der Apotheker sich zurück
gPsetzt fühlt. Leider tritt die-e Erscheinung mehr 
und mehr schon bei den Gehilfen zu Tage; ich 
möchte beinahe sagen, dass mit der Erhöhung der 
Ansprüche an die Vorbildung der Trieb zur weitem 
Aus:;ildung eingeschlummert oder wenigstens ver
mindert ist. Wie viele Herrn benützen nicht die 
Konditions-Zeit nur dazu, um dieselbe mög
lichst aemütlich zu durchleben, das Schaffen ~part 
man a~f die Universität, wo man des in Aussicht 
stehenden Examens wegen ja dazu gezwungen ist! 
Hat man die Approbation hinter sich, so hat man 
das Privilegium in der Ta:;che, wozu sich also 
weiter noch plagen und schinden? Wenn unsere 
Herrn aber erst einmal maturiert sein werden, 
dann wird sich die~es Uebel eher noch verschlim
mern als verbessern. Die >durchgesessenen Onkels<, 
die sich Kollege Jehn :.von der Pelle halten will<, 
sind durchaus nicht immer die schlimmsten Apo
theker geworden. 

in die Wag;,chale geworfen wird, keinen Vorteil. 
Die Verfechter derselben getrauten sich selh:t nicht, 
bessere Leistungen, oder eine sonstige innere Heb
ung des Standes durch die Maturitas erzielen zu 
wollen. 

welche leider aber nur nachweisbar werden, wenn 
sie in ziemlicher Menge vorhandPn sind. 

(Chem. Ztg. d. Drog.-Ztg.) 

Enchlorine, ein neues Alkaloidreagens. BIo
x a m (Chem. News) giebt an Stelle des von ibm 
vor Kurzem zur Erkennung von Alkaloiden em
pfohlenen Bromwassers folgeneiern Reagens neuer
dinas den Vorzug: Eine schwache Lösung von 
chlorsaurPm Kali wird mit so viel konzentrierter 
Salz-äure versetzt, dass die Lösung hellgelb wird. 
Hierauf wird noch so viel Wasser zugesetzt, dass 
die Solution eine blassgelbe Farbe annimmt. Diese 
Euchlorine-Solution wird allmählig zur salzsauren 
Lösung des Alkaloids zugefügt und diese nach 
jedesmaligem zu~atze gekocht. 

Wie mancher, dem das Stillesitzen auf den 
Schulbänken nicht behagte, ist ein ganz tüchtiger 
Pharmazeut, ein berühmter Botaniker, ein illustrer 
Chemiker geworden. 

Ein junger Mann, welcher auf dem Gymnasium 
absolut 11icht weiter zu bringen i;;t, als bis zum Ein-

Dass jedoch auch die zu erwerbende höhen> 
gesellschaftliche Stellung eine Illusion ist, sehen 
wir aus dem tagtäglichen Verkehr. Wer spielt die 
erste ~'löte in der Gesellschaft? Die Jnristen be
anspruchen dies längst für sich, und erst nach 
ihnen kommen die Kameralisten, die Mediz iner, 
Philologen u. a. Wenn nun auch der maturierte 
Apotheker noch zu dieser Gesellschaft kommt, so 
bleibt ihm doch kein anderer Platz al~ seinem 
nicht maturierten Kollegen von heutzutage. Erfüllt 
er seinen Beruf voll und ganz, so wird und ist 
er in diesen Krei~en weit angesehener und beliebter 
ohne Maturita~, als wenn er maturiert, sein Ge
schäft hängen und bummeln läs.-t, wie es geht. 
Infolge seines eigenartigen Geschäftsbetriebe::, wel
cher halb wissenschaflliche, halb praktische Aus
bildung und Thätigkeit erfordert, bleibt der Apo
theker, ob maturiert oder nicht, immerhin mehr 
den bürgerlichen, wie den Beamtenkreisen zuge
wiesen ; seine Stellung unter die Gewerbetreibenden 
ändert die Maturitas so wenig, wie beim Arzt. 

Strychnin giebt eine schön rote Färbung, welche 
bei Ueberschu,;s gebleicht wird und beim Kochen 
wieder auftritt. 

Brucin giebt in der Kälte eine violette Farben
reaktion, die bei Ueber:;chu,;s ebenfalls gebleicht 
wird und durch Kochen sich regeneriert. 

Narcotin zeigt in der Kälte eine hellgelbe 
Farbe, die beim Kochen und Zmatz von mehr 
Euchlorine-Solution nelkenrot wird. 

Chinin giebt beim Kochen ein schwachgelb
liebes Rot. 

(Schluss folgt.) 

jährigen, ist deshalb für seine zukünftige Laufbahn Wissenschaftl. n. gewerbl. llitteünngen. 
noch nicht verloren zu geben. Kommt er auf den 
richtigen Platz, sei es in welchem Gebiet er wolle, * Als allerneuestes Antiseptikum, das vor 
so kann er unter Umständen dem Allgemeinen dem giftigen Sublimat verschiedene Vorzüge vor
mehr nützen als ein Maturierter, welcher einen aus hat, empfiehlt der Engländer Thompson die 
für ihn unpassenden Zweig ergriffen hat. Haben löslichen Fluorsilicate, besonders das längst be
wir die Maturitas, dann werden wir der »durch- kannte Kiesrlfluornatrium. Das unvermeidliche 
gesessenen Onkels« wohl noch mehr bekommen, Patent soll schon genommen sein, auch hat der 
denn dann fängt das >Durchsitzen< ganz sicher >Erfinder .: vorsorglich einen neuen Namen vor
in der Lehre an! Die Lehrlinge werden wir uns bereitet und hiezu das für deutsche Ohren nicht 
allerdings )etwas anders ansehen und behandeln < sehr klingende >Salufer< gewählt. Warten wir 
müssen, wohl werden Manchem darob die Augen ab, welche Geschäfte der neue » Wohlfahrtsbringer< 
überlaufen! Je länger die jungen Leute auf der machen wird. 
Schulbank sitzen, desto mehr vr.rlieren sie die Lust Zibeth. Der echte Artikel stammt von der 
zur praktischen Ausbildung, und desto schwieriger im südlichen Afrika einheimischen Viverra civetta, 
wird es sein, ihnen Interesse für Darstellung von von welcher jedoch die in Indien und den Philip
galenischen und chemischen Präparaten beizu- pinen einheimische Viv. zibetha nicht wesentlich 
bringen. Da die heutige Pharmacie jedoch gerade verschieden ist. Beide Tiere scheiden aus einer 
in diesem Punkte sehr krankt, so dürfte es sich unter der Schwanzwurzel ausmündenden Tasche 
am allerwenigsten empfehlen, von vereinswegen das Zibeth als halbflüssige, gelbbraune .Masse aus, 
Zustände herbeiführen zn helfen, welche diesen welche sich in jedem Klima unvet·ändert hält, nur 
Krebsschaden noch zu erweitern geeignet sind. dass sie an der Oberfläche allmählig dunkelbraun 

Dass dem heutigen Apotheker die akademische wird. zu ihrer Gewinnung wird das gefangene 
Laufbahn nicht verschlossen ist, beweisen im Gegen- Tier mit Ketten an seinem Käfig befestigt und 
teil zu den Behauptungen Jehn's und Fröhlich's unterdessen das Zibelh extrahiert. Es kommt ge
die Namen derjenigen früher n Kollegen, welche wöbnlich in Ochsen-, oder Ziegenhörnern in den 
heute an Universitäten als berühmte und allgemein Handel. Nach dem >Chem. & Drugg.< werden in 
geachtete unJ verehrte Lehrer wirken, ich erinnere den Ver. Staaten jährlich 700 Pfd. zur Anfertig
hiebei von Lebenden in erster Linie an unsern ung von Parfüm verbraucht; sein Hauptzweck hier
allverehrten Dr. Poleck, Geheimen Regierungsrat bei ist der, den Wohlgeruch anderer Parfüme zu 
und Professor der Universität Breslau, Prof. Dr. verstärken, ohne dass der eigene bemerkbar hen·or
Hilger-Erlangen, Prof. Dr. E. Schmiclt-Marburg, tritt. Es wird von den Eingeborenen mit Honig, 
an Prof. Baumann-Freiburg, Prof. Harz-München.· sowie mit den Exkrementen anderer Tiere ver
Halten wir weitere Umschau, so werden wir noch fälscht. _ Menge und Qualität des von einem Tiere 
verschiedene berühmte Namen finden, die aus gewonnenen Zibeths hängen von seinem Futter ab; 
heutiger pharmazeutischer V OL'bildung hervorge- bei guter Pflege liefert es die doppelte ~lrnge. 
gangen, diesen Bildungsgang durchaus nicht be- Hunderte vo 11 ihnen werden in den abyssinischen 
reuen werden. Wenn die speziell pharmazeutischen Ländern in Gefangenschaft gehalten und versehen 
Fächer an den Universitäten nicht durch Pharma- die Welt mit diesem Artikel. (D.-Am. Ap.-Ztg.) 
zeuten besetzt sind, so rührt dies vielfach davon her, 

Nach dem Kühlen drr Lösung wird Ammoniak 
gradatim zugesetzt. 

Es giebl dann Strychnin eine gelbe Farbe, 
die beim Kochen unverändert bleibt. 

Brucin zeigt die gleiche Reaktion. 
1\'arcotin giebt eine schmul ziggrüne Färbung, 

die beim Kochen in braun sich \'erwandelt. 
Chinin wird hellgrün, beim Kochen gelb. 
.'\1orphin zeigt keine Reaktion; wird jedoch 

nach dem Kochen mit Euchlorin-Solution die Misch
ung gekühlt und für 1 bis 2 Minuten mit Zink in 
Berührung gelassen, so erhält man mit Ammoniak 
eine charakteristische nelkenrote ~'ärbung. 

(D.-Am . .d p.-Ztg.) 

Titerstellung von Jodlösnngen. Ein ge-
messenes Volumen der zu titrierenden Jodlösung 
wird in ein Becherglas gegeben, etwas mit Wasser 
verdünnt und sodann Schwefelwasserstoffgas bis 
zur Entfärbung durchgeleiteL Es präzipitiert 
Schwefel, und die milchige Flüssigkeit enl hält Jod
wasserstoffsäure. Diese versetzt man mit Methyl
orange als Indikator (welches bekanntlich auf H~s 
nicht reagiert) und titriert die Jocl.wasserstoffsäure 
mit Zehntelnormallauge. Aus der verbrauchten 
Zehntel-Normallösung (1 ccm entspricht 0,0127 g J.) 
berechnet man den Jodgehalt 

(Pharm. Ctrh. d. Pharmac.) 

Konzentrierte Borsänrelösung. Der ergiebi
gen Anwemlung der Borsäure als Antiseptikum 
war bisher der Umstand hinderlich, dass die Bor
säure sich erst in elwa 25 Teilen Wasser löst. 
F. Sc h o I z teilt (Pharm. Post) mit, dass die Lös
lichkeit der Borsäure in Wasser erheblich zunehme, 
wenn man ihr etwas Magnesiumoxyd darbiete. 
Er führt dieses Faktum zurück auf die Bildung 
sauren l\lagoesium-Polyborates und mt:int. dass die 
von Dr. Oppermann als )Antifungin < empfohlene 
borsaure :\1agnesia im wesentlichen wohl eine solche 
Verbindung sein \\"erde. Zur Darstellung wird in 
folgender Weise verfahren: 1 g .lllagnesia usta wird 
mit 75 g Wasser angerieben und so lange mit Bor
säure versetzt, bis die Lö.:mng sich weder beim 
Aufkochen noch auf Zusatz von Alkohol trübt. 
(Bei ungenügendem Borsäurezusatz trübt sich die 
Lösung unter den angegebenen Bedingungen.) Es 
sind hierzu etwa 15,5 g Borsäure erforderlich. Beim 
Eindampfen der ev. filtrierten Flüsi'igkeil erhält 
man eine~ weissen, süss::chmeckenden Rückstand, 
der sich zu einem Pul ver verreiben lässt und in 
vier Teilen heissem Wasser löst. Die Eigen::chaflen 
dieses Präparates stimmen mit denen rles Anti
fungins überein, es kann wie dieses als Antisepti-
kum benutzt werden, (D.·Am. Ap.-Z.) 

dass die studierenden Pharmazeuten sich zur Chemie Zur Unterscheidung der einzelnen Farb
oder Botanik wenden. Da sie auf diesem Wege stoffe im Weine oder wenigstens der Gruppe, 
der Pharmacie entzogen werden, kommen dieser welcher diese angehören, hat Prof. H. Wo I f f in 
meistenteils mehr oder weniger fernstehenrle, fremde Wintertbur folgende Methode ausgearbeitet: 10 ccm 
Kräfte als Lehrer zu. Die p!wrmazeutiscbe Lehre Wein werden mit 10 ccm einer kaltgesättigten 
bot in früheren Jahren. gleichwie es heulzutage Quecksilberchloridlösung geschüttelt, sorlann mit 
der Fall ist, einem jungen Manne Gelegenheit, si:::h 10 Tropfen Kalilauge von 1,27 spez. Gewicht Yer
in die Anfangsgründe der Chemie und Botanik ein- setzt, wieder geschüttelt und durch ein trockenes 
zuarbeiten, fühlte sich einer von diesen Wissen- Filter filtriert. Das Filtrat kann sein: 1) schwach 
scharten ausserordentlich angezogen, so war ihm <>elblich auch beim natürlichen Weinfarbstoff). ~1an 
später Gelegenheit geboten, seine Kenntnisse zu ~ersetzt mit Es-igsäure bis zur saueren Reaktion. 
erweitern und vermehren. Fesselten ihn die Wissen- Das gelbliche Filtrat \\"ird schön rosa: Säure
schaften nach .Absolvierung des pbarmazeutischen fuchs in; 2) gelbrot-rosa-rot Yiolelt. Das Filtrat 
Staatsexamens noch länger an die Universität, so wird mit Salzsäure angesäuert: a) Die Farbe blribt 
war es in vielen Fi.illf'n möglich, dass er den auch unveränderloderwirdnurrosa: Oxyazofarben, 
nicht dornenleeren Weg eines akademischen Lehrers wie Bordeaux, Ponceau etc. (Man dampft das 
beschritt. Auch dieser Beruf hat seinen eigenen Filtrat im Wasserbade ein, un'i bestätigt die Gegen
Bildungsgang, wie mancher hat ihn schon betreten, wart der Oxyazofarben durch die Reaktion mit 
und wie vielen ist er missglückt? Wer ihn er- conc. Schwefelsäure.) b) Die Farbe geht von gelb
greifen \Yill, muss sich in der Jugend dieses Ziel rot über in blaurot bis blau violett: Amid o a. z o
fest vorstecken, ans einem mit >'einem Berufe unzu- f a r b e n (Conga, Benzopurpurin, 1Iethylorange etc.) 
friedenen Apotheker lässt sich kein Professor Alkali im Uebers.chusse färbt wieder gelbrot. -
schnitzen. - Geht die ursprüngliche blaurote Farbe des mit 

Die Maluritas bietet also, augeseben von dem Salzsäure angesrwerlen Filtrates über in gelbrot, 
idealen Vorteil einer be::seren gesellschaftlichen um mit Ammoniak wieder hergestellt zu werden, 
Stellung, welche von den Vorkümpfen derseihen so ist der Farbstoff Co c h e n i II e oder 0 r sei II e, 

Lanolin und Schwefel. Lanolin ab;;orbiert 
nach R o u a r t (Brit. and Co!. Drugg.) el \\a das 
110fache seines Volumens an Schwefelwasserstoff
gas. Ein so geschwefeltes Lanolin lässt sich mit 
der grössl~Jn Leichtigkeit rerseifen, denn sogar in 
der Kälte erhält man in der Zeit Yon ::iO ~linuten 
eine gute Seife. In Anbetracht der penetrierenden 
Fähigkeilen des Lanolins und der 'IYerh·ollen Eigen
schaften de:: Schwefels bei l:Iaul krankheilen sind 
diese Thatsachen •on einer nicht zu unterschätzenden 
Wichtigkeit. Ganz selb;:!ändig von den Ver;:uchen 
Rohart's ist €in engl. Apotheker zu den gleichen 
Re.sultaten gelangt. (D.-Am . .Ap.-Z.) 
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Bezeptenschatz. 
Gegen Muttermale soll nach >Chemist alld 

D:ugg.< folgendes Mittel sehr wirksam sein: 1 T. 
femst gepulverter Brechweinstein wird mit 4 Teilen 
v.:eichem ~e_ifenpflaster zu einer Paste gemischt, 
diese 1 Lm1e stark (nich t stärker) auf das Mal 
gebracht und mit Streifen gummiertem Papier be
d~ckt. Na_ch 4 bis 5 Tagen tritt Ausschlag oder 
Eiterung em und wenige Tage später ist von dem 
Muttermale nur noch eine ganz schwache Narbe 

weit gediehen und über die Person des anzu- ~ der Apoth.-Ztg. nicht angenehm 
stellenden Geschäftsführers bisher ein Beschluss aber ein herzliches: Vivat, floreat, 

sein. Ersterer 
crescat ! 

nicht gefa,::st ist. Hochachtend 
A. Kauert. 

Stimme aus Bayern! .je) 
Wie man Stimmung nicht macht! belehrt 

uns ein Artikel der Apoth.-Ztg., >unsere1· Ztg .< 
wie deren Verehrer sie nennen. Ich muss wenig
stens gestehen , dass es mir gar keinen Spass 
machte. in einem officiellen Organ eine solche 
Leistung zu finden. Bei dem ausserordentlich be
scheidenen crescendo }unserer« Apoth.-Ztg. trotz 
der durch die beiden letzten Generalversammlungen 
reichlich bemessenen Dotationen wäre ein anderf'r 
Ton recht wohl am Platze. Das 'herühmte 
Muster« möchte ich >unserer < Ztg. recht ange
legentlich zur Darnachachtung empfehlen; es gibt 
so viele denkbare Thematas, z. B. Woher kommt 
die auffallend geringe Beteiligung der süddeutschen, 
speciell bayr. Kollegen bei der letzten Generalver
sammlung etc. Uebrigens machte mir der >Spass < 

G. in A. 

Ein Kollege stellt uns folgenden Schriften
Austausch mit seinem Oberamte zur Verfügung: 

Königlichem Oberamte 
erlaubt sich der ergebenst Unterzeichnete 
die höfliche Bitte auszusprechen, dass ihm 
amtliche Eröffnungen,*) die auf seine 
Funktion als Verwalter der N. N.'schen 
Apotheke dabier abzielen, schriftlich unter 
Anrechnung der Ganggebühren an den 
Oberamtsdiener in die Offizin gesandt 
werden mögen. 

vorhanden. (D.-Am. Ap.-Z.) 

Kautschukp:O.aster. 

Dasselbe besteht nach Dr. J. J. E d m o n d so n 
aus 2 Teilen gereinigten Kautschuk, 1 Teil Bur-
gunder Pech und 1 Teil Olibanumharz. R-z. 

(Chem. and Drugg. d. Ztschr. d. Allg. Oest. Ap.-V.) 

Einsendungen. 

Mit Hochachtung ergebenst 
N. K. 

E l b er f e I d, 21. Okt. 1887. einen etwa:; galgenhumoristischen Eindruck, wor-

R. Diesem Wunsch wird, soweit möglich, ent
sprochen werden; bei Eröffnungen übrigens \·on 
der Art, wie die Ihnen heute früh gemachte, sind 
Ladungen nicht zu vermeiden und ist denselben 
in allen Fällen, in welchen das Oberamt solche zu 
erlassen für notwendig findet, Folge zu leisten. 

K. Oberamt. 
Redaktion der Süddeutschen Apotheker-Zeitung J aus natürlich Niemand folgern darf, das Empor-

in Heilbronn. blühen der >Süd deutschen Apoth.-Ztg < möchte *) Eröffnungen betreffs Zuerkennung von Sportel
gebühren u. s. w. 

In Ihrer Zeitung vorn ?20. Okt. findet sich die 1 *) Der famose Angriff der "Apoth.-Ztg." bat uns 
der Chemiker-Zeitung entnommene Nachricht wo- zablnüche _aufmunternd~. und zusti~mende Briefe v_on Briefkasten. 

h H . S h · h. 1 ,, ~ h'' ft {'''h .. '. d Kollegen eJDgetragen, fur welche w1r den Herren Em-
nac err C wem urg ~ s uC::>C a S U. rer es sendern ergebenst danken. Auf besonderen Wunsch Beschwerden über unregelmässige Zustellung des 

Blattes wollen doch gefälligst beim Postamt des Be
stellers gemacht werden. Die Versendung durch unsere 
Expedition geschieht immer Donnerstag vormittsg. 

Deutschen Apotheker-Verems angestl:'llt 1st. Als bringen wir die obige "Stimme aus Bayern" zum Au
Mitglied des Ausschusses des Vorstandes des Deut- druck. Die_Sprache des H~rrn Ei~senders ist wohl eine 
sehen Apotheker- Vereins zur Orcranisation des s~hr ~ntsch~_edene_; doch ?üten w1r zn bedenke~, da~s 
Z lb f .. T • "' • s1e d1e Zuruckwe1sung emer Herausforderung 1st, d1e Hr. Pharm. G. Gewünschtes wird wohl inzwischen 

in Ihre Hände gelangt sein. \V'enn nicht, ersuchen wir 
nm Nachricht. 

~nt~a ureaus u~ genannleJ? \ erem kann IC? Ihnen zahlreiche mit uns in dieser Frage gleichgesinnte Kreise, 
mJt.teiien, dass d1e Vorbereitungen noch mcht so- auch als gegen sie gerichtet empfunden haben. 

Stähle & Friedel, Slullgarl 
~:lx=:e\tani~:e\t:e 8l~nt~:ek:e€-~a~i:e€-wa€:en· & ~a€fnnna~:en·~ah€ik. 

Lithog-raphische 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. ·------------· 2 Plochinger Kranz ~ 

t am Dienstag den 1. November, z 
e von mittags 4 Uhr ab. • 
• Thema: Die neue Taxe. I) 
• Ldr. ~ ............... 
Approb. Pharm. sucht von Mitte 

Nov. bis Ende Dez. Au~hilfs
stelle. Gefl. Offerte bitte an die 
Apoth. in Bönnigheim zu richten. 

A bsolv. Pharm. (Rheinpfälzer) mit 
besten Ref. sucht in grös!'lerer 

Stadt Badens oder Würltembergs auf 
1. Januar Stelle. Offerten mit Ang. 
iler Bed. zu richten an 

Gust. Rheinberger, Apotheker, 
Kaufbeuren. 

Leutkirch. 
Stelle besetzt. Bewerbern besten 

Dank. 
Apoth. Heinzelmann. 

Zn möglichst baldigem 
Eintritt suche ich einen 

wohlempfohlenen Gehi1t'en 
für Rezeptur bei hohem Ge
halt. Die 2 letzten Zeugnisse 
erbeten. 
Lindaui.B~20.0kt188% 

R. Reuss. 
Metzingen. 

Auf 1. Jamwr 1888 suche ich einen 
wohlempfoh lenen, jün~eren Gehilfen. 

E. Wildt. 

I n einem Geschäfte Nürnbergs ist 
für einen examinierten Herrn eine 

Deft>kturstelle per 1. Januar 1888 
frei. Näheres durch 

Clericus, Ziehl & Vo. 
in Nürnberg. 

Waldsee . 
Auf 1. Januar 1888 suche ich einen 

zuverlässigen Gehilfen. 
Beclrer, Apotheker. 

Weinsberg. 
Auf 1. Januar sucht einen jüngeren, 

gutempfohlenen Herrn 
Apotheker C. Scboder. 

Gehilfen-Gesuch. 
Für die Apotheke eines kleinen 

Landstädlchens, an der Bahn gelegen, 
wird zu baldi~ern Eintritt ein tüch
tiger Gehilfe, dauernd oder zur Aus
hilfe, gesucht. 

Gefl. Anträge rnit 10-Pfg.-Marke 
zur Weiterbeförderung versehen an 
die Expedition unter N. N. 

tS87er 
Succ. rub. id. und 
Syr. rub. id. Ia., 

letzteren a 1\lk. 0.90 pr. Ko., 
nach Ph. G. in grössern 
Quantitäten preiswert zu 
verkaufen. 
F. Diehl & Cie., München, 

Nymphenburgerstrasse 4:6. 

. Mit Mk. 5000. Anzahlung 
ist ein Materialwarengeschäft zu ver
kau fen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Heilbronn. 

Natürliche llineralwasser. 
Zur Ergänzung des 

wir unser Lager bestens 
voraussichtlichen Winterbedarfs halten 
empfohlen. 

Sicherer'sche Apotheke. 

Weinsprit, neutral 

Malaga, Marke Rein 

Kirschwass~r, g:~~~s~~t 
Arac, Rum, Cognac 
empfehlen 

Landauer & Macholl, .
1 Heilbronn a. N. 

von ()a.rus Sterne erscbeint in illustr. 
Lieferungen A 50 Pf. = SO kr. ö. W. und nehmen 

alle Buchhandlungen :Bestellungen an. 
S t u tt 1 a r t. V erlag Ton 0 t t o W e I s e r t. 

Apotheke· Verkauf. 
Infolge Todesfalls wird die Bisehoff

sehe Hofapotheke in Ludwigsburg, 
em seit vielen Generationen im Be
sitz ein und derselben Familie be
findliches Geschäft mit schönen Ge
bäulichkeiten, grossem Eckhaus am 
Marktplatz mit angebautem Hinter
gebäude, dem Verkauf ausgesetzt. 

Ernstliche Kaufsliebhaber wollen 
sich unter gleichzeitige!' Nachweisung 
der Zahlungsfähigkeit ( Angeld ca. 
60 000 J6) wegen Besichtigung der 
Apc>theke an Herrn Gemeinderat H. 
Bischoff, resign. Hofapotheker dahier 
wenden. 

Ludwigsburg, Okt. 1887. 
1 Emma Hubmann, gf'b. Bischoff, 

Zahlungsfähige Käufer Hofapoth ekers Witwe. 
für Apotheken sind vorgemerkt bei I Spezialität. 

Dr. Vorwerk in Speyer. G h"lf G h i e I en- CSUC e ) vermittelt korrekt 
Verlag Yon Heinr. Hotop in Cassel I Verwaltungspostenl die pharm. Agentur 
------=:,...------:--'g"=-e_"_g_rii_ndet 1836. Vertretung J zu Wiesbaden, 

Neue Auftagen erschienen von: 1 Pachtgesuche Philippsbergerstr. 2. 

Signaturen ' An· und Verkäufe 
(Papierschilder) nach der Ed. II. 1 von Apotheken vermittelt prompt 

2000 St., zehnte Auflage, 15 J6. : Apotheken-Agentur Harry Poppe 

General-Catalog, Frankfurt ~- M. 
He i m'sche 

achte Auflage, 5 J6. K t b"" h 
Proben und Prospekte zu verlanger1 I assa age UC er 

Zu beziehen durch die Niedel'iage / zu beziehen durch die 
Sicherer ' sche Apotheke, Heilbronn. . Sicherer' sehe Apotheke. 
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Pfaltz, Rahn & C~~., 
Barcelona und St. Ludwig (Elsass), 

F. A. Bahn, München, Kaulbachstrasse 40. 
Feine spanische Weine 

von den besten Produzenten. Spezialität in feinEten Sherrys; 
l!lJ~~f\. Pedro Jimenez. ~1alaga, :\ladeira; vorzügliche Rotweine; billigste 

Preise. Probekisten von 12 ganzen Flaschen sortiert, herb und 
süss, von :Jlk. 16.50. an, einschliesslich Verpackung, ab St. Lud
wig (Elsass) oder München gegen achnahme. - Preisliste franko. 

Van Houten's 
. 

reiner 

Cacao 
ist anerkannt 

der beste und im Gebrauch der bj))jgste. 
Engros-Lager hievon 

bei J. Hoch am Markt in Heilbronn 
zu den Yorgeschriebenen Preisen für Wiederverkäufer. 

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

die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a. Main. I 

Bestandteile: [lant Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007°/o Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphosphnt, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form. < Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Beuel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche c-16. 1.~0. -General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depot bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz, Lübeck, R. J,ux, Leipzig. 

der Export-Cie. für 
Deutsch. Cognac, Köln a. llh., 

bei gleicher Giile billiger als französischer. Vorzüglich geeignet für phar
mazeut. Zwecke. Muster gratis. 

Troohisoi Santonini 
Bruchfreie feste Santoninzeltchen·Schaumware, 

allseitig anerkannte, Yorzügliche, schöne Ware in Kugel-, Stern-, Pyra
miden- und Schneckenform, weiss oder rot : 

pr. Mille 0,03, 
k1eine Form 1 cm hoch 4,50 J6l f p rt 
mitteigrosse Form 2 > > 5,50 » u~:~s~~ gr~tis~ 
grosse Form :1 > > 6,50 » J netto Kassa 
grössere Form 3 1{2 } > 7,50 > nach Empfang 
grösste Form 4 1/2 , » 8,50 , der Ware. 
0,06 pr. Mi1le 1 Mark teurer. 

Pr. Posteinzahlung· bestellte Zeltehen 
pr .. Mille 50 Pfennig billiger. 

Bei Abnahme von 5 Mille oder 10 bis 20 Mille bedeutend billiger. 

Apotheker Gummi 
Santoninzeltchen-Fahrik 

Römbild in 'rhüringen. 

Tinten-Extract, 
dickfl.üssig, giftfrei, auf Blauholz basierend, bequemstes, 
billigc:tes Mittel zur Herstellung guter schwarzer Schreibtinte durch ein
faches Zugiessen von 8-10 reilen Wasser. 

Poststück, ca. 21/2 Ko. Extract, M. 3,50 
franko gegen franko Einsendung des Betrages. 

Eduard Breuninger, 
Chemische Fabrik, Chemnitz i. S. 

Leipziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene, Fach
blatt fler gesamten Nahrungsmittelbranche, ers~heint 
jeden Sonnabend und wird anf Wunsch an Jedermann gratis ver
sandt. Verbreitet über ganz Deutschland. Vorzüglichstes In
sertionsorgan. 

Cracau, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 ~Ik., brosch. 3 :;\fk. Von 
der gesamten Fachpresse allseilig bestens empfohlen . 

Cracau, Gift und Gegengift. Ein Hilfsbnch bei vorkommenden Ver-
gi flungsfällen. Ebenfalls glänzend recensiert. Preis eleg. geb. in 
B:1edekerband 5 ~lk. 

Cracau, Ob und Wann. Eine naturwissenschaftliche Studie. Preis 
brose:h. 0,50 :\lk. 

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

Ungt. hydr. ein. Ph. Germ. li 
in elastisch. graduierten 

jeder Gracl 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich Yor Nachahmung
geschützt. l{o. 5 "31. empfiehlt 

E. lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Se1bstgepresstes 

01. amygd. Pb. G. II. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. 
Gall., it::tlic., die der Ph. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
Mandelöl zu betrachten sind, bei 
meinen E-1H. KollegPn zu Yerdrängen. 

Weinhandlung Hellas. 
EAAHNIKOI OINOI. 

Garantiert naturreine griechische 
Weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Fässern von 16 l an. Vor
zugspreis 1,50 c-16. pr. I. Proben gratis. 

Uppenborn & Co., Hannoret'. 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

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

E. lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ra .. nchei·band in bequemen 
Blechdosen, an-

genehmes Zimmerparfüm, ä. Dtzd. 
Dosen 3,60 Jt, bei 100 Stck. noch 
5°jo Nntmalrabatt. 

Räncherpnlverspecies ~~~~~ 
Oele, in schönen Farben a Kilo 
VW Jf., bei 10 Kilo a 90 g. 

Oll.baJlfiffi in .gran.,_ sow.eit Vorrat 
retcht, a K1lo 80 g. 

offeriert 
E. Luks, Mohren-Apotheke, 

Frankenstein i. Schles. 

-----

Giohtwatte. 
Ihrer Yorzüglichen Wirkung wegen 

seit Jahren u.ls gangbarer fh nd ver
kaufsartikel eingeführt. 
Bestes Material und sorgfältigste 

Herstellung. 
a Pack 50 unct 30 Pf. bei 50 pCt. 

reinem Rabatt. 
Bei Auftriigen von 10 c-16. an 

Franko-Zusendong. 
Löwenapotheke zu Dahlen ijS. 

E. Mul:finger. 

Chem. reines Bütten.:· 
Filtrierpapier r, 

von grö.-;st. filf rirfäbigkeit, an der
Filterspitze nicht reis:;end, liefert als. 
Spezialität netto 4 1/2 Ko. als Post
Paket a 7 Mark geßen Nachnahme die 

Papiermühle Mittelberg 
bei Coburg. 

Beste Referenzen aus Fachkreisen. 

Dr. G. Heiner's 
i antisontischo WunnsaiOo 
8 (Lanolinum antiseptieum.) 
08 Von den berühmtesten ärzt-
,_ liehen Autoritäten bei Ekze
~ men, Dekubitus, syphilit. Ge-

schwüren u. s. w. erfolgreich 
e- verwendet, en1pfiehlt die 
]- Chemische FabriK Esslingen 
~ Dr. 0. Heiner in Essliugeu a. N. 
Jl Vorrätig in vielen Apotheken 

und Droguenhandlungen. 

An· u. Verkäufe von Apotheken 
vermittelt prompt und diskret 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Verantwortlicher Redakteur: ~'r i c.l r. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition der Sehe !!'sehen Buchdruckerei (Kraemclr ~ Schell) in Heilbronn. 
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Pbarmaceu iscbe te 8 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a.. N. 
4! 

XXVII. J ahrg·an o- l'ji Erscheir;t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark unn kostet I Preis de~ Einzelnummer 15 <:}. "" , I durch d1_e P,~S.t bezogen, eins_chliesslich Bestellgebü!lr.l Anzeigen die ein,oralt. Kleinzeile od d~ren Rllum ::.; <).; 
?l(o A:l /ol1 l'i ~n \: u:·.ttem ber~ h~lhjährlich Jf. 2. - . , . gr ... ssc:c . Au! t::ige g~niesset. Er~ä;si!!_un::_ 

.I 't.= "'*"":::i:::• jl . 1111 ubngen Deutsenland J(. 2. 10. Zcitung~prcish~te fur das d·~atsche l:"!tcn _ o. '>·391. 
11 Fur das A ushnd Kreuzbandsendungen halbjährl. J!. 3. I Zeitun~spr~i-liste für Württemberg • -o. 276. 

11 Heilbronn a. 

1 g, _ orembcr 1 s7. 

Inhaltsverzeichnis. I ätzten Stempel verwischen, und beschlossen, daröber: Stuttgart. Dr. Battlehner-Karb:ruhe, Dr. Pfeiffer-Darm-
. Tagesgeschichte. - Zur Branntweinsteuer. ·- Ma- an ~ie k. R.egierung B~r~cht ~ erstatten. - Apo_:hek~r 

1 

staßt .. Hiezu kommt ~weh der Vors!tzende, Direktor des 
tuntas. (Forts.) - Wissenschaft!. und gewerbl. lfitteil- \Ve~gle_ (Numberg)_ re±enert uber den Ent~·urf fur em kai">_erhcben_ Ge~:mdhelts:m~t.> Geheimrat Dr.JFühlec· und 
rmgen: Zur Vermeiduno- des Stossens bei Destillat· proJektiertes Chemtkerexamen, welches auf der letzten zwei Komrrussanc:1 der ~hhtärver\".'altur:g;. Korpsstabs
Chloroform. - Büchef-schau. _ I~ eio-ener Sact~ne~ .

1 
Versammlung der "Fr~ien Vereiuigun~ ba.rr· Vertreter ar~ ~r. ~Iün_nic~ und J(orpstab~ap~theker Dr. Li11k, 

Fragekasten. -Briefkasten. _ Beilag~: Die SO. ''er- der ungewandten Ch_em1e" letv.tes Früh.Jabr tn. .. Vorschlag heHle 1,n Berhn, 1m Ganzen 21 .c\Ittglieder. ~arunter 3 
sammlung deutscher Naturforscher und .Acrzt.e. (Forts. gehracht wurde ... ~ach d~m~'lhen fallen tur . approb . .Apotbe.;:"r. (D. l'h. Ztg.) 
ur:d Schluss.) - Ueber deutsche Schaumweine. --- hlit- ,-\po theker. die Pru,ungen w l!>xper. tment~ldwil]_H~. P!Jy- In Genf hat der .. Pioching~r Kranz" Nachahmung 
te~lung. - Ueber Sculei:n . - Rezeptenscbat.z. - An- SI~, Botamk und Warenkunde weg:. \yeigle t_~h.rt an~, gefunden. Dort hat sieb r:?.cb dem .. Fortschritt·· eine 
ze1gen. · WJe . gerad~ der .Apoth_eker hauptsachheb befahJgt seJ, .Anzahl Apotheker zu ewem ... s_.,.ndicat·· vereiniat, wel-

Stahonen für Lebensmittel- und techmsche Untersuch- " ches de11 Einkauf von Drogen im Grossen und die Her-

· Tagesgeschichte. 
un~en vorzustehen, und mit den Berufschemikern kon- · . 
k ' · k.. D' E t t· k I · d V stellung von pharmazeutischen Prar·araten gememsam urneren ·onne. 1eser n wnr ·am 1e1 er ersamm- b t ·b ·ll z 1 · 1 d · "' · 
lnng der freien Vereinigung bayr. Vertreter der angP.- e rei en ."H · Ul!; et~I ":ur e. eme gemem~am~ T~xe 

Ver I ob. t: Herr. ~potbe'Ker Lud·v1·::: p 0·· !Jlm". nn dt Ch · :! 1 · ht D' k · -1 1 ausgearbeitet. welche ±ur d1e Teilnehmer n:rbmdhch 1st 
, :; ,c 111 wan en emie Lamas ntc zur ts ·u;;sHin, we1 er D' z hl d rn ·1n b · 10 · b''l · ·· · · 

Burglengenfeld (0 berpfalz) mit .F'rl Emilie Herath Ill c · t d t 1 .. bt h lt d Je a er .t.Cl e mer 1st . eine ver a tnismassig 
W 

. ur moppor un o er e ;vas ver ru ge a e~ wnr e. kleine 
e1denberg. Dennoch beantragte We1gle, tolgende ResolutiOn anzn- ---·----------------------

Vermählt: Herr .Apotheker ~lax Mesmer in .Min- neh,men : "_Der Kreis ~iittelfranken d?s Deutschen .Apo
delhf,im mit Fr! Anna BaLJe!· 1·11 ·' ,.,.,. ·h, .. R . A the,;:erverems stellt an das Dn·ektonnm das Ersncbcn, .· · • ..,. .. .,., t.rg, etr po-1· F 11 d' R. I . d' F . S Zur Branntweinsteuer. 
theker .T osef Fleischmann in Prien mit Frl. Anna Reuther; 1 1m a e _te etc 1_sreg1erung te rage emes taats-
Herr Apotheker Str.öhmfeld in Tuttiirrgen mit Frl. A. j exame~s fur Che~mker m Beratung ztehen wurde, sEn- * Ganz au;:nahrr:sweise hat gegenüber dem Hoch-
Vollmcr aus Tübino-en nen Emßuss dahw ge>ltend zu machen, das!! auch den drucke, mit der in der lelz!en Zeit die Steuerl!e-

. · . . "' · Pharmazeuten die Zulassung zu dem~elben ermöglicht. ~ 
Eme eigenartige Ausstellu11g hat soeben die vVürtt. würde". In längerer Rede beharrt Prof. Dr. Eilger auf setzgebung gearbeitet hat, die letzte Woche eine 

Zentralstelle f~r . Gewerbe ~nd Handel in Stuttgart dem Standpunkt, zn dem er sich bereits schon in einem neue Verordnung det' Finanzbehörden, auf den 
veranstaltet, die von Schreib-Vervielfältigungs- in Breslau gehaltenen Vortrage bekannt habe: "Der steuerfreien Alkohol bezüglich, nicht gebracht. 
a p p_a _rat o n u n ~ Sc h_r e ibm a s c hin e n. Es sind hier Apotheker sei vermöge seiner praktischen Vorbildung \Vie wir vernehmen, ist jedoch noch eine solche 

-v.ere~Igt 13 yerv1elfältlgu11gsapparate aller Art und 12 und Kenntuis in der 'Warenkunde ganz besonders be-
S .. chreibmascbmen. DaJ;>ei ist Gelegenheit gegeben, die fäbigt zur Ausübung der augewandten Chemie". Hier- von seilen \Vürltembergs zu gewärtigen, welche 
ei~zelnen Systeme m Ihren Vorzügen und Nachteilen aut wurde der Antrag \Veigle einstimmig angenommen. sich im \Vesentlichen der in letzter Nummer ver
kennen zn lerne11 und ·gegenseitig zu beurteilen. Bei Als Vorstand des Apotheker-Gremiums wurde Böttger öffentlichten bayr. Vorschrift anschliessen dürfte. 
d,er vielseitigen Ver.yen<!_barkeit solcher Oomptoirgerät- in Erlangen, als Kreisvorsteher fürMittelfranken Weigle Damit würde dem bekannten ,Aikoholbuche« auch 

•f-st:haften aU:C'h für den Betrieb der Apotheken verdient eewählt. 
d . A 11 1 h L ~ in Schwaben Bürgerrecht verliehen werden. Zu-Ie usste ung, we c e egions-Kaserne Zimmer Nr 20 I D' ·t · 1 8 h · · k ·t k ·· ft 
Jedermann frei zugänglich ist, alle Beachtung. · IBe mti so vide enL eh wtiehnlg eiden vBert n~kp ge,dve- nächst wäre für jeden deutschen Apotheker unter 

_ sene ese zung es e rs u es er o ani an er ll U t·· d d · d · BI 
Aus Strassburg i/E. kommt die bedauerliche Mit- U11iversität Berlin ist endlich erfolgt. Graf Solms- a en ms an en er m resen ättern bereits 

teilnng, dass Prof. de Barry ernstlich erkrankt sei und Laubach bat die Berufrmg endgiltig angenommen. gegebene Rat zu wiederholen, dass Jeder, der auf 
deshalb seine Vorlesungeil aussetzen müsse. . D b . h d k . Steuerfreiheil Anspruch erhebt, diesen Anspruch 

Die zur erneuten nrc SIC t er -aiser- I z·· I . . E' b d' s 
. ~ayer~. De_rerweiterteObermedizinalausschussbat lieben Verordnung vom 4. Jan. 1875 eingesetzte 0111: oge~n auc1_rn emer •mga e an te teuer-

slCh m .. semer ~~t~ung vom 25. Oktober zu folgende_11 / Kommtssion zählt nachstehende Mitglieder: Dr. Köhler, behorde semcs Beztrks gellend macht; denn, wie 
-Vorschlagen gee1mgt_: 1. . In _Anbetracht ~er zur ~e1t Direktor des Reichsgesnndheitsamts, Vorsitzender, Dr. die Göller, so wollen auch die Steuerbehörden ge
be.stehenden Untbu11h~bkeit emes allgerneman Geheim- ~ Hopf, Geh. Regierungsrat im Reichsamt des Innern, beten sein. 
mittelverbotes erscbemt das generelle Verbot der An- D 1• Seil Reo-.-Rat und Prof .. Dr. Renk, Reg.-Rat nnd I · 1 . . . 
k~ndigung und Anpreisung von sogenannten Geheim- l\Iitglied' des"'Gesundheitsamts, Dr. Kersandt, Geh. Ober- . ·was nun das Aln:oholbu~h betrtfft. so Ist Ja 
mitteln, ~uch wen~ deren Zusammensetzung bekan11t : hled.-Rat, Dr. Mosler, Geh. Ober-Reg.-Rat., Dr. Schön- mcht von . der Hand zu wersen, dass der Staat 
ge~ebep Ist, als wirksamst~ Massregel _geg~11 das Ge- feld, Geh. Reg.-Ra_t, Dr. GerharJt, Geh. Med.-Ra~ und allem aufbreten muss, um jeder ungesetzlichen Aus
heim_mlttelunwesen n_utwendig. 2. Geheimmittel sollen Professor, Dr. Hofmann, Geh. Reg.-Rat und ~rofessor, beutuno- der Steuerfreiheit vorzubeuo-en D h 
nur m Apotheken feilgehalteil werden. Um aber das Dr. Pistor Reg.- und Geh. Med.-Rat, Dr. 1-VlChelhaus, I' ": h . V f 0 

• ennoc 
Emporblühen u11d Ueberwuchern des Geheimmittelun- Professor,' Dr. Schacht, Apothekenbesitzer, sämtlich in tes.se SJC _em er ahren denk~n, das sowohl Alko
wesens in den Apotheken zu verhindern, ist es nötig, Berlin Dr. Bockendabl, Reg. und Geb.-.Med.-Rat, Pro- holnuch, Wie Kontrolle entbehrlich macht und gleich
unz·w~ide';ltige Bestirx:mungen zu erlasse11, w_elche del!/1 fessor 'in Kiel, J. F. Holtz, ~abrikdirektor in Ch~rlotten- wohl auch der durch das Gesetz eingeriumten 
Geheimmittelverkehr m Apotheken regeln und m Scbran- burg Dr. von Kerscbenstemer, Ober-Med.-Rat m .~itm- Steuerfreiheif für Heilzwecke genüo-te Es wäre 
ken halten: insbesondere wäre den Apothekern zu ver- eben' Dr. Günther, Geh. Med.-Rat in Dresden, Otto l d' o <" 1 l ·· " · . . 
biete11, im Handverkauf je11e Geheimmittel abzugeben, I Meis~ner Vorsitzender des Deutscheu Drogisten· Ver- las te J: aus c 1. a _ver gut U n g. Vvte, um em 
welche nach ihrer Zusammensetztmg unter die Tabula haudes in Leipzicr, Dr. von Koch, Ober-hled.-Ra t in etwas banales Betsp1el zu gebrauchen, der bayr. 
B u~d C der _Pharm.acop~ea Gerrnanica ~aller:. 3. Eine , St.nttgart, Dr .. Battle~ner, Geh. Ober-Med.~Rat in Karls- Staat den Bierbr~uern für den Bedarf des eigenen 
Bestimmung 1st not~vendig, _wel~he gewahrlt;Istet, dass/ ruhe, Dr. Pfe1ffer, Geh. s>ber-Med.-Rat. JD Darmstadt, Haushaltes an Brer Malzsleuernachlass einräumt 
der Grasshandel mit Geheimmitteln nur m solchen Carl Oden Drogenhändler m Braunschwe1g. Dr. Brunnen- wie in \Vür!temb ro- den W · · t r- .1 ' 
Bahnen sich bewege, welche mit der Ko11zentrienmg I gräber U~ivers.-Apotheker in Rostock, Dr. Kraus, .Med.- e o emw~r en ur_ 11ren 
des Geheimmittelhandels in den Apotheken i11 Einklang Rat it~ Hambnrg. Der Kommission, deren Sitzungen Hausbedarf an Rebensaft nach emer Schatzung 
stehen. 4. Regelmässige amtliche Unt.ersucbungen vo11 am 24. Oktbr. bc.o-annen, wird es an Beratungsstoff nicht U mgeld vergütet wird, so könnte auch der \V ein
im. Verkehr_ befir:dlicben Geheimmitteln, sowie die _zeit- fehlen, denn es lieg~ anf der Hand, . das~ beide 'reil", geistbedarf des Apothekers für einen bestimrn
~eise Vero:!fentlichung des Untersuchnngsergebmsses Apotheker wie Dro&tsten, A-lleiD: aufbtett;n werd eu, um ten Zeitraum abo-eschälzt und d I d' J I _ 
smd zu empfehle11. (Pb. Ztg.) eil! möglichst günstiges Ergebms zu erz.Ielen. p;e '?'or- .. _o_ o ~r~a: 1 Le_ a ues 

. hl" der A-potheker hat Hr. Dr. Botto-er 1n einer vergutung beme""en w~rden. Dte::.e::. Schatzuno-s-

b t d
Bayreuthb •. Dtie Pkhgl. RegietrungH ':'00

. hObHer1fran~ehn ~ei~!'evon A~tikeln in der Pharm. Ztg. ~nsammenge- verfahren wäre gar nicht so schwierig, als es ~uf 
a em appro 1er en armazeu en etni1C e mrelC d b ·· d t · v b d d BI' k :l · 

von Offenhausen, zur Zeit in Erlangen, die Konzession stellt und umfassen st eg~·un. e ' em orge e~, . as en ersten IC c en AnseheLD hat. Einerseits hat 
zum Betriebe der Apotheke in Gräfenberg erteilt nnd uicht nur dhie dpharmaz. ~~!g~e~:~h~;{esfo:mg~~~I~en~ der Apotheker in seinem Laborationsbuch längst 
das Gesuch des .Apothekers Dr. G. Behla aus Luckau sondern auc er ganze n · ~eh · A h· lt- kt f" · b' 1 · werden. Die Arbeit ist auch 1m Sonderabdrucke er- "w ?n ~11t1en b n ah "pun H . ur semen ts 1engen 
um die Konzession zum Betriebe einer Apotheke in Hof schienen und verdien t die vollste Beachtung. Wenn emgets ver raue zu etlzwecken' anderseits 
genehmigt. wir eine Lücke in der sehr ßei~_sigen und ~rschöpfenden kommt der Staat ja in die Lage, die Selbstein-

Die am 17. Oktober a. c. in der Vi7einwirtschaft von Arbeit entdeckt haben, so betrafe d1es~ die wunscfhedns- schätzuno-en der Apotheker geo-enseitio- zu ver-
Seresse in Nürnberg unter dem Vorsitz des k. Kreis- werte ausführlichere Behandlu_ng _der 1n Bezug ao en o-j . h 0 d d 0 

_ " • • 

medizi11alrats Dr. Mart.ius abgehaltene Gremialversamm- Verkauf homöopathischer ~mlllllttel erla~sen~n z~bl- o ~LC en un ~a urch der~n a_?:Jahe~nde Rtchttg
lung des Kreises Mittelfranken, daran ansebliessend die raicben gerichtlichen Entscheidungen. Spez1~ll w Wur_t- keit zu beul'tet!en. \Ver SICh uber eme Pausehai
Kreisversammlung des Deutschen Apothekerereins, war temberg, auch. wohl ~n S~c~sen •. zum Teil ~ogar m summe mit der Steuerbehörde nicht einigen kann, 
von 28 Mitgliedern besucht. Herr Prof. Dr. Hilger aus Bayern (.Mattei'sche Mttdtelb.) d1sth~ 1des e F~atgde e1nve ksehrf' muss sich natürlich den Kontrollmassreo-eln der-
Erlangen war als Gast anwesend. Das Recbnungsergeb- brennende o-eworden llll e ro " er mi em er au lb f <> 
nis für das letzte Verwaltungsjahr erwi;-s sich als günst~g der Heilmittel seitens Unberechtigter getrieben~ Miss- se en unte~wer ~n. _ . 
und wurden 300 vft. für das germamscbe Museum m brauch den Bestand mancher Landapotheke. 1-Vn· em- Dass die Schatzung und Vergutung nteht haar
Nürnberg genehmigt. - Nach langer Diskussion über pfehlen di~sen Gesichtspul?kt. der wohlwollenden Be- scharf nach Litern oder gar Kubikzentimetern vor-
die Geheimmittelfrage kam man dahin überein: A11 die acbtung se1tens dtJr Komllllsswn. genommen werden kann, erscheint uns selbstver-
k. :Regierung die Bitte zu stellen, dem .\ potheker das t·· dl' 1 E 
Fellhalten und Inserieren von Geheimmitteln zu ver- Ausser den l:Jereits in Nro. 41 aufgeführten ~it~lie- S an LC 1. s genügte, wenn etwa 4 Klassen ge-
bieten und den Begriff: "Geheimmittel" zu'fixieren.- dern der ständigen Pharmacop?e-Ko_m~l.lssion schaffen würden: Bedarf bi,; 100Liter lOOgradiger 
In Betreff der Abänderung der d-rzneitaxe wurde der gehören ~erselben als ausserorde_nt~che Mitglieder de~ Branntwein, 100-200 Liter, 300-400 Liter, 400 
Antrag: "Einführung einer deutschen Taxe" mit Gesundheitsamtes folgel!de Medizinal-Beamte an. L'te d h , 
Stimmenmehrheit verworfen. - Als Thatsacbe wurde Die Obermedizinalräte Dr. Kersandt-Berlin, Dr. v. Ker-

1 
r un ~e r .. 

konstatiert, dass die in Waagen und Gewichte einge- schensteiner-München, Dr. Günther-Dresden, Dr. v. Koch- Das ware m den äusseren Umrissen das 
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Pauschal verfahren, dessen weiteren Ausbau wir der 
Beachtung der Apotheker wie der Obersteuerbe
hörden und schliesslich des Reichsfinanzamts 
dringend empfefilen. 

Wissenschaftl. n. gewerbl. Mitteilungen. werden das in allen den Fällen thun wo wir 
es für angezeigt halten. Ob wir dafÜr einmal 
oder zehnmal mit dem Vorwurf beglückt werden 
wir behandelten alle solche Sachen p er s ö n~ 
li c h, soll uns auch in Zukunft kalt lassen." 

Maturitas! 
Von S. in R. 

(Fortsetzung statt Schluss.) 
Sehen wir jedoch von dieser gewiss klein

lichen, ich möchte beinahe sagen, lächerlichen 
Frage der gesellschaftlichen Stellung des Apo
thekers ab und wenden wir uns zu der allgemei
nen Stellung des Apothekers als Diener des öffent
lichen ·wohles, so müssen wir, wenn wir gewisse 
Umslände in Betracht ziehen, uns notwendig sagen, 
dass die Maluritas durchaus nicht für jeden Apo
theker wünschenswert sein kann. Ziehen wir die
sen weiteren Gesichtspunkt in Betracht, so werden 
wir uns vor allem nicht der Wahrheit verschliessen 
können, dass die Apotheke nicht des Apo
thekers sondern des Pnblikums wegen 
da ist. Aus diesem Grunde hat der Staat mit 

• Zur Vermeidung des Stossens bei Destil
lationen empfiehlt Apolh. Dannenberg-Fulda in 
der· Ph. Cenlralh. Nr. 43 das Einbringen Yon A -
best in die Retorte. Reissmann hatte kurz vor
her in derselben Zeitung Platinspiralen empfohlen, 
die kleine Bimssteinstückehen so umschliessen . 
dass letztere nicht herausfallen können. 

Nachdem die Pharmazeut. Ztg. gegenüber den 
fortwährenden Angriffen des Organs des Deutschen 
Apotheker-Vereins erklärte, den Schutz der Gerichte 
in .Anspruch nehmen zu wollen, scheint die Apoth.
Ztg. das Bedürfnis nach einem neuen Opfer zu 
empfinden. Wir werden dem Beispiel der Pharm. 
Ztg. folgen, jedoch unserer Gegnerin nicht bh;s 
mit dem Gezetze drohen, sondern sofort der
selben durch den Strafrichter begreiflich machen, 
dass es nicht angeht, dem GPgner wider besseres 
Wissen >fingirte< Briefkastennotizen< anzudichten. 

Chloroform. Die zweckmässigste Art der 
innerlichen Anwendung des Chloroforms ist 
nach dem >North-West. Pharm.« diejenige, das
selbe mit seinem doppelten oder dreifachen Vo· 
Iumen Olivenöl zu mischen und diese Mischung 
mit Hilfe von Gummi arabicum zu einer Emulsion 
zu verarbeiten; der stechende Geschmack des 
Chloroforms soll auf diese Wei:,e am besten ver
deckt werden. 

(D.-Am. Ap.-Z.) 

Bücherschan. 

Jedoch auch abgesehen von dem unmittelbar 
beleidigenden Ausdrucke fingiert, wimmelt die 
Auslassung geradezu von Unrichtigkeiten, die auf 
sehr eindringliche Weise darthun, wie das Blatt 
ein~s Vereins, der die :.Wahrung det· sittlichen und 
sozmlen Interessen des Apothekerslandes« auf seine 

R ech t eine regelmässige Verteilung der Apotheken Dr. H. Böttger und Dr. B. Fischer, Pharma-
herbeigeführt und sorgt dafür, dass diese Ver- ceutischer Kalender 1888. Mit Notiz-

Fahne geschrieben hat, diese Aufgabe versteht. 
Die Apotheker-Zlg. erzählt ihren Lesern, dass wir 
>wieder einmal ein Bischen schüeen wollten< und 
>schon öfter auf diesem Gebiete versucht< haben, 
dass wir über den Verein und über sie herziehen, 
sie hütet sich aber wohl, für diese grundlosen Be
hauptungen Belege zu liefern, weil ihr das nicht 
möglich wäre. Wir haben niemals mit der Aner
kennung der Leistungen des D. A.-V. gekargt und 
wo wir einmal von dem Recht, ja der Pflicht der 
Presse, einzelne Beschlüsse zu besprechen, Gebrauch 
machten, geschah dies stets in sachlicher und ge-

teilung aufrecht erhalten bleibt. Auf diese Weise kaiender zum täglichen Gebrauch nebst 
existieren heute, insbesonders bei uns in Süd- Hilfsmitteln für die pharmaceutische Praxi". 
deutschland, Geschäfte auf Orten, auf welche In zwPi Teilen. 17. Jahrgang. Berlin. 
nach Einführung der Maturitas Niemand mehr Verlag von Julius Springt>r. Preis J6 3. 
gehen würde. Gar mancher College müsste sich Der auch im Süden Deutschlands sehr gut einge-
zwar, wenn sein Vermögen in Wissenschaft, resp. führte Pharmazeutische Kaltnder hat darin für 1888 
Ausbi ldung umgesetzt wäre, mit einem solchen eine Aenderung erfahren, dass anstatt des bisherigen 

Herausgebers, Hrn. Prof. Geissler, die beiden Redakteure 
Plätzchen begnügen, allein gar Viele derselben der Pharmaz. Zeitung getreten sind, von denen Hr. Dr. 
blieben unbesetzt und würden eingehen. Wekhen Fischer schon im Vorjahre durch seine "Zusammen· 
Er~alz bietet denn eine Apotheke, welche kaum ihren · stellungder hauptsächlichsten neuern Heilmittel" hervor
Besitzer ernährt, auf einem Orte ohne jeden Ver- ragend beteiligt war. Während aus diesen Ietztern in dem 

Kalender für 1887 bloss die chemischen Präparate abge
kehe, ohne jede Gesellschaft? DiP. wünschenswerte handelt sind, bringt F. diesmal die neuern Drogen und 

mässigter Weise. Wir gewärtigen den Beweis des 
Gegenteils! Mit der A potheker-Ztg. halten wir 
ausser in Nr. 37, hievon unten, vollends keinen Anlass 
uns zu beschäftigen, konnten vielmehr die Kritik 
über dieselbe ruhig ihren Lesern überlassen. Was 
unsere Gegnerin und ihre Protektoren geärgert 
und uns ihren Groll zugezogen hat, ist etwas ganz 
anderes. Wir haben das ungeheuere Verbrechen 
begangen, der P h arm. Z t g. wiederholt unsere 
Anerkennung für ihre wissenschaftlichen Leistungen 
auszudrücken. »Meines Feindes Freund kann nicht 
mein Freund sein.< Hier liegt der Hase im Pfeffer. 
Dass wir bei Gelegenheit der BerichterstaUung über 
die Münchener Versammlung jene, nicht nur in 
süd-:leutschen Kreisen vielbemer-kte Aeusserung des 
Hrn. Fröhlich gegen Hrn. Reischle-Landshut als 
einGn Fusslritt in Nr. 37 einem hochangesehenen 
Blatt versetzt erklärten, das war das Verbrechen, 
das wir in den Augen jener Herren begangen 
haben. Herr Fröhlich hatte in jener Sitzung in 
einem sehr scharfen Ausfall gegen Herrn Reischle, 
der die Pharm. Ztg. in Schutz nahm, gesagt, die 
Vereinszeitung komme in ihrem In h a I t - nicht 
der Bogenzahl nach - der Pharm. Ztg. sehr nahe. 
Diese Aeusserung, die wir natiirlich in ihrem vol
len Umfang aufrecht erhalten, ist beiläufig gesagt. 
die einzige Stelle, mit der wir vor dem Angriff 
der Apolh.-Ztg., unsere Leser mit letztgenanntem 
Organ behelligten. 

Verteilung der Apotheken :;teht zunächst in Frage, deren Präparate zur Abhandlung, die stattliche Zahl 
und dies ist ein Punkt, welcher die Regierungen von 26 beweist., dass Ruch hier der Hochdruck der" Er
wohl hauptsächlich bestimmen dürfte, der neuen finder" nicht viel weniger fl.eissig gearbeitet hat. Im 
Petition das Schicksal der allen zu bereiten. Die Uebrigen ist Einrichtung und Ausstattung sich gleich-

geblieben~ Die Zahl der Tabellen beträgt nunmehr 63 
Beeliner Collegen scheinen allerdings das Leben anstatt 59 des Vorjahrs. Neu u. A. ist: Tabelle über die 
des Apothekers nur von der angenehmen Seile zu periodische Gesetzmässigkeit der Elemente, nach .Man
kennen und von den Unannehmlichkeiten eines Land- delejefi und Tabelle über die Molekulargewichte und 

die prozentische Zusammensetzung der gebräuchlichsten 
apolhekers keine Ahnung zu haben, sonst wüeden chemischen Präparate. Ganz Lesonders sei auf Tabelle 
sie es nicht als selbstverständlieh ansehen, dass No. 56 Anleitung, Annahme und Ausführung der in den 
man nach der Maturitas uicht ebenso gut Apo- Apotheken häufigervorkommenden chemischen und hygi
theker, als Jurist und sonst was werden könnte. enischen Untersuchungen, Pin ungemein handliches Vade-

mecum hiemit aufmerksam gemacht. Der zweite Teil: das 
Die kleinen Apotheken müssten notwendigerweise Jahrbuch, enthält ausser der bereits genannten Zusam-
eingehen und in Folge dessen würden sich die menstellung von Fischer, die vom 15. Septbr. 1886 bis 
grösscren heben, auf wessen Unkosten? Wie viele dahin 1887 erschienenen amtlieben Erlftsse des Reiches 
Apotheken sind es nicht, die keinen Gehilfen tra- und der Einzelstaaten, soweit sie auf den Apotheker 

Bezu.g haben. Leider mussten die seither erschienenen 
gen? Glaubt vielleicht Herr Frölich, dass dies die zahlreichen Bestimmungen zum Branntweingesetze weg-
veelockenden .Aussichten sind , welche die Abi- bleiben. Ferner finden sich darin die Series medicaminum, 
turi enten auf die Pharmacie binleiten sollen? Der die kaiserl. Verordnung vom 4. Jan. 1875 und die von 
kleinen Geschäfte sind es doch stets weit mehr als früher bekannten ausführlichen Personalverzeichnisse. 

Den würdigen Schluss bildet eine Uebersicht der im 
grosse. Welcher Vater sollte seinem Sohne zn- laufenden Jahre neuerschienenen Litteratur, einschliess-
reden, nach dem Abiturientenexamen ein Geschäft lieb der deutschen und fremdsprachigen Zeitungen. K. 
zu ergreifen, das den hochgelehrten Sohn zum 
eigenen Hausknecht und Lehrling und Gehilfen 
macht? Wenn wir M at uri tas ver langen, 
m ü s s e n w i r d i e k I e in e n G es c h ä f t e t o t-
s c h 1 a g e n, r es p. wir t h u n das mit uns e
r er F o r der u n g, und dann kann der maturierte 
Herr Apotheker mit mindestens 2 oder 3 matu
rierten Herrn Gehilfen und ebenso vielen matu
rierten Herrn Lehrlingen, hinter welchen 4-6 
handreichende Hilfsdiener stehen, des Tages Last 
über sich ergehen lassen. Unter anderen Verhält
nissen hat die Maturitas keinen Sinn ! Da dN 
Staat hiezu niemals seine Einwilligung geben wird, 
so wäre als letztes Auskunftsmittel nur noch die 
Staatsapotheke denkbar. Ob die Antragsteller 
diese, als in der Gewährung der Maturitas selbst
verständlich enthalt.en, herbeiführen wollen, findet 
sich nirgends berührt, kann aber nur als einzig 
Jogiselle Folgerung vermutet werden. Nur dadurch, 
dass der Staat die Apotheken ankauft und alsdann 
nach Anciennetät und Verdienst vergiebt und dem 
Vorsteher derselben amtliche Stellung und Rang 
erteilt, könnte einigermassen eine Verteilung der
selben möglich gemacht werden. Erleben wir es 
ja heute schon, dass Concessionen auf solch kleinen 
Plätzen ausgeschrieben werden, ohne dass sich ein 
Bewerber meldet! Es hätten deshalb die bayeri
schen Collegen, anstaU ihres ostentativen Fernblei
bens von der Versammlung, sich selbst unJ ihrem 
Fache einen weit grösseren Dienst erwiesen, wenn 
sie beigegangen und durch ihre Abstimmung den 
norddeutschen Collegen die Stimmung in Süd
deutschland expliciert hätten. Es wäre dann wohl 
auch der so delikat eingeführte «Geschäftsführer» 
für dieses Jahr wenigstens glücklich in den .Akten 
erstickt. (Schluss folgt.) 

In eigener Sache. 
Die Apotheker-Zeitung fühlt sich bemüssigt, 

die Fehde mit uns in folgender Kraftleistung 
fortzusetzen: 

"Wenn ein Fachmann, welcher sich längere 
Zeit, vielleicht während des letzten halben 
Jahres, nicht um Fachangelegenheiten beküm
mert hat, jetzt die Pharmazeutische Zeitung in 
die Hand bekommt und alles das überblickt, 
was dort über den Deutschen Apotheker- Verein 
und sein Vereinsorgan in den letzten 3 ll1onaten 
geschrieben wurde, so muss sich ihm zweitel
los die Meinung aufdrängen, der D. Ap.-V. sei 
in allen seinen Fugen locker und dem Einsturz 
nahe und das "Wunderblatt", Apotheker-Zeitung 
genannt, sei im lustigsten Rollen auf der ab
schüssigen Bahn aller Wunderblätter. Dem ist 
nun Gott sei Dank nicht so; Verein und Ver
eins-Zeitung befinden sich wohl und kräftig 
genug, um allen Anfeindungen Stand zu halten. 
Die Letztere hält, trotzdem ihr die Erfüllung 
ihrer Aufgabe sehr schwer gemacht wird, 
scharte \V acht. So hatten wir in diesen Tagen 
die süddeutsche Apotheker-Zeitung dabei er
tappt, wie sie mit einer "fingirten" Brief
kastennotiz wieder einmal ein Bischen sc:hüren 
wollte. Das Blatt hatte sich schon öfters auf 
diesem Gebiet versucht, wir hatten aber, da 
diese Versuche doch gar zu kläglich ausfielen, 
niemals darauf reagirt., hielten es aber doch 
einmal für nöthig, zu zeigen, dass uns dies Ge
bahren nicht entgangen sei. Darob grosser 
Sturm und sittliche Entrüstung im Süden, und 
unsere nordische Collegin in Berlin N. beeilt 
sich, den Vorfall ihren Lesern, mit der nur in 
ihrem Garten wachsenden Kresse garnirt, auf
zutischen. So lange die sogen. "unabhängige" 
Presse es nicht wird lassen können, über den 
Verein und über uns herzuziehen, werden wir 
immer in dieN othwendigkeit versetzt sein, solche 
Ausfälle in das richtige Licht zu stellen, und 

Ebenso wenig haben wir selbstredend jemals 
den Verteidigern der Maturitas gegenüber die 
Grenzen sachlicher Kritik überschritten. Wir er
kennen an und haben dies auch wiederholt in 
nicht misszuverstehenderWeise geäussert, dass man 
über die Frage recht wohl zweierlei Ansicht sein 
könne und dass füt· viele unserer Gegner rein 
ideale Gesichtspunkte bestimmend sind, die wir 
jederzeit auch an Andersdenkenden zu achten ge
wohnt sind. 

Dies ist unsere Entgegnung auf die Entstel
lungen der Apoth.-Zeitung. Was den beleidigenden 
Angriff in Nr. 87 jedoch betrifft, so antworten wir 
darauf, da gegenüber solcher Kampfesweise sach
liche Erörterungen nutzlos wären, mit einem andern 
)Miller oder Müller«, diesmal mit dem von Sans
souci: »Es giebt noch Richter in Berlin.< 

Fragekasten. 
. Frage Nr. 30. Aus welcher QueD:e, Verlagshandlung~ 

smd Handverkaufstaxen ohne eingesetzte Preise 
zu beziehen? 

Frage Nr. 31. Wer giebt Auskunft über praktische 
Gasbrenner zu Kochzwecken im pharmazeutischen Labo
ratorium. 

Briefkasten. 
Beschwerden über unregelmässige Zustellung des 

Blattes wollen doch gefälligst beim Postamt des Be
steller~ _gemacht :werd_en. Die Versendung durch unsere 
Exped1t10n gesch1eht Immer Donnerstag vormittsg. 
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Stähle & Friedel, Stullgarl 
~:e~\tatti~~\t:r ~~nf\;t:e:k:e-E .. ga~i:e€-wn€:ru- & ~a€fnuua~:eu-~ah-€ik. 

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

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

Deutscher 
Pharn1azeuten-Verein. 

Bezirk 'Württemberg. 
Mitglieder und Freunde des 

Vereins tr{\ffe11 sich zum gemüt
lichen Beisammensein jeden Mitt
woch und Donnerstag Abend in 
S tut t gart, Cafe Stollsteimer, 
I Treppe. 

Rege Beteiligungsehr erwünschst 
und erbeten. 

Abt Sterneck er 
•aaeaeaaa,aul!!'~a~e 2 Montag den 7. November ~ 

·E~-äD~~-~D· = in Schrozberg. t .............. 
Augsburg. 

Suche zum 1. Januar 1888 einen 
zuverlässigen und gutempfohlenen 
examinierten Herrn. Abschrift der 
letzten Zeugnis~A erbeten. (Eintritt 
€ventuell Dezember.) 

J. N. ßerger, Apotheker. 

Zu mög·Hchst baldigem 
Eintritt suclle icll einen 

wol1lempfohlenen Gehilfen 
für Rezeptur bei hohem Ge
halt. Die 2 letzten Zeugnisse 
erbeten. 

Linda u i. ß., 20. Okt.1887. 

B. Reuss. 
.!Xetzingen. 

Auf 1. Januar 1888 suche ich einen 
wohlempfohlenen, j Lingeren Gehilfen. 

E. Wildt. 

Waldsee. 
Auf 1. Januar 1888 suche ich einen 

zuverlässigen Gehilfen. 
Becker, Apotheker. · 

Waldsee. 
Für meinen Lehrling, der im De

zember die Gehilfenprüfung macht, 
suche ich eine Stelle. 

Becker, Apotheker. 

Gehilfen-Gesuch. 
Für die Apotheke eines kleinen 

Landstädtch ens, an der Bahn gelegen, 
wird zu baldigem Eintritt ein tüch
tiger Gehilfe, dauernd oder zur Aus
hilfe, gesucht. 

Gefl. Anträge rnit 1 0-Pfg.-Marke 
zur Weiterbeförderung versehen an 
die Expedition unter N. N. 

F ür No\·ember und Dezember ein 
jüngerer Herr zur Aushilfe ge

sucht. Angenehme Stelle. Offerte 
an die Expedition unter R. 

Bngl. Lint 
fabriziert als Spezialität und empfiehlt 

billigst 

Die Baumwoll- und Leinenweberei 
F. Oberdorfer, 

Heidenheim (Württemberg). 

Apotheke· Verkauf. 
In folge Todesfalls wird die Bisehoff

sehe Hofapotheke in Ludwigsburg, 
ein seit vielen Generationen im Be
sitz ein und derselben Familie be
findliches Geschäft mit schönen Ge
bäulichkeiten, grossem Eckhaus am 
Marktplatz mit angebautem Hinter
gebäude, dem Verkauf ausgesetzt. 

Ernstliche Kaufsliebhaber wollen 
sich unter gleichzeitiger Nachweisung 
der Zahlungsfähigkeit. (Angeld ca. 
60 000 J6) wegen Besichtigung der 
Apotheke an Herrn Gemeinderat H. 
Bischoff, resign. Hofapotheker dahier 
wenden. 

Ludwigsburg, Okt. 1887. 
Emma Hnbmann, geb. Bischoff, 

Ho Witwe. 

Speciali

täten. 

Chem. reines Bütten-
Filtrierpapier 

von grösst. Filtrirfähigkeit, an der 
Filterspitze nicht reis~end, liefert als 
Spezialität netto 4 1/2 Ko. als Post
Paket a 7 Mark gegen Nachnahme die 

Papiermühle Mittelberg 
bei Coburg. 

Beste Referenzen aus Fachkreisen. 
. . 

Dr.R. B~~k;~Pector~, 1 
welche sich durch ihren ange
nehmen Geschmack und sichere 
Wirkung rasch Eingang ver
schaffen, empfiehlt die Schach
tel zu 1 J6 mit 30°/o Rabatt, 
erste Sendung in Kommission, 
mit oder ohne Firma des Unter
zeichneten, im ersteren Fall zur 
Vermeidung einer Anzeige an 
das Köni!!l. Medizinalkollegium 

die VHauptniederlage · 
für \Vürttemberg u. Hohenzollern 

1 .!.. lleimsch, Apoth., Esslingen. 
*IMFAY aw 

E. Sachsse & Co., 
Leipzig 

Fabrik garantiert reiner 
ätherischer Oele. 

Preislisten und Muster gratis. 

Zwölfjähriger Erfolg! 9 Medaillen und Diplome! 

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

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

Gebr. Weibezabn, Fischbeck, Kreis Rinteln. 

Tinten-Extract, 
dickflüssig, gif-tfrei~ anf Blauholz basierend, bequemstes, 
billigstes fllittel zur Herstellung guter schwarzer Schreibtinte durch ein
faches Zugiessen von S-10 ·reilen Wasser. 

Poststück, ca. 21/2 Ko. Extract, fll. 3,50 
franko gegen franko Einsendung des Betrages. _ 

Edtta'rd Breuninger, 
Chemische Fabrik, Chemnitz i. S. 

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

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

Uppenborn & Co., Hannover. 

Griechische Weine! 
®"W·?*·M*'hS~' 

Ein renommirtes Weinhaus in 
Cephalonia (Grieclwnland) über· 
gab m1r Kommissionslager von 
~Original~ 

20- Liter• Fässchen 
Mal:.rasier lKräftigungswein), Mus
cateller (wiirziger Süsswein), Mont' 
Enos (weisser Tischwein), Camarite 
(tanninh:~ltig,dunkelrotb,türMagen
leidende u. zum Verscllnitt}.-
Ich offerirediese als äcbt garautirten 
Weine zu Jt 3:!. pr.20-Liter-Fässcben 
iucl. Fass franeo j eder deutschen 
Bn.bustation unter Nachnahme. 
Gust. Bernhardi, Stuttgart. 
Speda.-Gesch.- Reichsbk.-Giroconto. 

Ra"nchet•band in bequemen 
Blechdosen an-

' genehmes Zimmerparfüm, a Dtzd. 
Dosen 3,60 u/6, bei 100 Stck. noch 
5°/o Natura1rabatt. 

Räucherpnlverspecies ~~~~ 
Oele, in schönen Farben :1. Kilo 
l,9W J6, bei 10 Kilo a 90 g. 

Oll.bannm in _gran.,,sow_eit Vorrat 
re1cht, a Kilo 80 g. 

offeriert 
E. Luks, Mohren-Apotheke, 

Frankenstein i. . Schles. 

Todes~a}J halber soll ein altes 
l1 lukratives Berliner Me

dizinal-Drogen-Geschäft sehr billig 
verkauft werden. Adr. erbeten unter 
M. S. 20, Derlin, Postamt 43. 

Ungt. hydr. ein. Ph. Germ. li 
in elastisch. graduierten 

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

E. Lahr, Capsulesfabrik 
m Eschau, Bayern. 

:ISS'fe•· 
Succ. rub. id. und 
Syr. rnb. id. Ia., 

letzteren a Ml1. 0.90 pr. J(o., 
nach Ph. G. in grössern 
Quantitäten preiswert zu 
verkaufen. 
F. Diehl &; Cie., München, I 

Nymphenbnrgerstrasse 4:6. ! 

------------------------~ 1 

Spezialität.• •') l 
Gehilfen-Gesuche vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten • 
Vertretung :1( ~·. zuWiesbrulerr; -

Pachtgesuche J Philippsbergerstr. 2 

., 
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Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldvernicrt mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Berliner BleGhem balla[E-Faorik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. 

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

Arznei-Dosen ol1ne Sebolttftäcbe Im IJntertell 
nach einem neucn geschützten Verfahren hergestellt. 

! ! Lohnendster Bandverkauf I! 

Flothow's "giitfreies" 
Ratten- und Dläuse-Confect. 

Kilo 6 Jt. ; in Dosen a 1/2 , 11/2 , 3, 6, l2 J6 inr.l. Gebr.-Anwsg. 
Flothow's Gonfeet wird von den höchsten Staatsbehörden, sowie 

von allen vorsichtigen und sparsamen Hansbesitzern, Speicher
und Lagerinhabern, Gutsbesitzern und Haushaltungen »ausschliess
lich < venvendet, weil es die Ratten und .:\1äuse unfehlbar sicher 
und schnell tötet, für das Leben und die Gesundheit der Menschen, 
Haustiere und Geflügel absolut unschädlich ist, und weil die unter 
den Dielen krepierten Ratten und Mäuse nicht den geringsten stinken
den Geruch verursachen. 

Kein polizeilicher Giftschein, kein 
Kammerjäger erforderlich! 

Für den Wieden•crkauf mit hohem Rabatt zu beziehen direkt 
vom Erfinder Ernst Flothow, Berlin W ., Friedrichstrasse 62 
(früher Schönebergerstr. 28), oder von J. G. Braumüller & Sohn, 
SW., Zimmerstrasse 35. 

z~ _a tn&C~?· 
Barcelona und St. Ludwig (Elsass), 

F. A. Bahn, München, Kaulbachstrasse 40. 
Feine spanische Weine 

von den besten Produzenten. Spezialität in fein!Oten Sherrys; 
Pedro Jimenez, Malaga, Madeira; vorzügliche Rotweine; billigste 
Preise. Probekisten von 12 ganzen Flaschen sortiert, herb und 
süss, von Mk. 16.50. an, einschliesslich Verpackung, ab St. Lud
wig (Elsass) oder München gegen Nachnahme. - Preisliste franko. 

YOL 
Wir bringen hierdurch zm· Kenntnis der Herren 

Mccticiner und Apoth eker, dass wir fol gende Prä
parate unter ärztlicher Kontrolle anfertigen: 

ICBTIIYOL·Ammonium 
(vulgo "ICHTHYOL") 

" Natrium 
" Kalium 
" Zincum 
" Lithium 

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

ICBTBYOL·Ammonium-Pillen a o,1o gr. 
" Natrium-Pillen . a 0,10 gr. 
" Lithium-Pillen . a 0,10 gr. 
" Natr.-Pillen, überzuckert a 0,10 gr. 

ICBTBYOL·Ammonium-Kapseln 
" Natrium-Kapseln 
" Lithium-Kapseln 

ICHTHYOL -P fla.ster 

a 0,25 gr. 
a 0,25 gr. 
a 0,25 gr. 

20 Oj 0 und 50 °/o ICHTHYOL-Watte 
10 o;o ICHTHYOL-Seife 

und sind diese Präparate durch die bekannten grösseren Droguen
Handlungen zu Original-Preisen und in Original-Packungen zu beziehen. 

Ichthyol-Gesellschaft 
Cordes, Hermanni & Co. in Hamburg. 

Wir empfehlen unsere 

~ eckarscha,liMioaaAD • e1ne 
preisgekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a • .lf. etc. 
~· in 1,'1 - , 1'2 - und 1/4 - Flaschen. 

Unsere Schaum\\'eine werden genau wi~ in der Champagnc zubereitel 
und stehen an Feinheit den französi -chen nicht nach . 

In der "·ürtt. Landesgewerbeuu~stcllun"' waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das gl'össte Quantum "konsumiert wurde. 

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

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: c-16 12.- bis Jt. 18.- für ProbekistPn von 6 1jt Flaschen, 

oder 12/2 oder 20/4 oder 30;s Fl. 
Engel1nctnn & Oie., Stuttgart. 

Glas- & PorzeJJan
Standgefässe 

Preise billigst bei tadelloser Ausführung. 

RudoJIDf JRe·nt~~~. , 
~ -=:J; 111:.""''11.-... .. '-..--:"~ 

Stuftgart ;: · IIJ&=' ~ 
' ' 

·Fabrik und Lager 

chemisch-pharmazeutischer 
Utensilien &. Apparate. 

an Houten' . 
reiner 

ist anerkannt 
der beste und im Gebrauch der bjJJigste. 

Engros-Lager hievon 
bei J. Koch am Markt in Heilbronn 

zu den vorgeschriebenen Preisen für Wiederverkäufer. 

Gä;tt~i~~ Gi~ht;~tle I 
in Packelen zu 40 u. 80 0- verk., 

Handlungen oder direkt Lei 
A. Heimsch, Apotheker, 

Esslingen. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt ~. M. 

von Carns Sterne erscheint in illustr. 
Lieferungen A 50 Pf. = SO kr. ö. W. und nehmen 

alle B uchhandlungen Besteihmgen an. 
S tu tt g a r t. Verlag von 0 t t o W 8 I s 8 r t. 

Da ich über meine Nrn. 87, 1::.3, 79 
der "Apotheker-Zeitung" zu1· Durch
fiihnmg meiner Verläumdungsklage 
gegen die verantu·ortliche L Pcitung die
sPr Z eitung vnfiigt habe, bitte ich den 
einen oder andern befreundeten Kollegen 
wn gefl. Ueberlassung dieser Nummern. 

Kobe-r. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition cler Schell'schen Buchdruckerei (Kra.emer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezn eine Redaktionsbeilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisohes Wochenblatt aus . Württemberg. 

XXVII_. Jahrgang. 
M44. -Beilage.-

I 

Heilbronn. 3. November 
1887. 

Die 60. Versammlung deutscher Natur
forscher und !erzte. 

~erein mit «Ri:.sling un_d einigen anderen Sorten> I zweifellos eine grosse Zahl solcher Leidender, welche 
~n guten Jahrgangen em~n .del? b~sten französi- die erhoff1e Heilung resp. Linderung ihrer Beschwer
_ch.en ~hampagner vollstand1g ahnheben Schaum- den nicht erzielten und nun mit .Missmut den 

(Fortsetzung und Schluss.) wem liefert, wenn si.e sorgfältig gelesen und ent- kommenden Wintertagen, welche sie an der Fortsetz-
Als letzten Redner begrüssen wir Herrn Dr. sprech~nd gepflegt :v1rd.. ungderbegonn.Kurenhindern,entgegensehen. Unter 

Be r n h a r d Fischer vom pharmacolog. Institut D1e Schaumwemfabrik von Engelmann & Cie. diesen Umständen ist es für solche Palienten von 
der Universität Berlin und Mitleiter der Pharm. i~ Stuttga:t ha.t sich stets bemüht, der Pflege grossem Werte, dass das Wasser einiger bewähr
Ztg., der über verschiedene von ihm ausgeführte dieser Weme d1e grösste Sorgfalt angedeihen zu ter Quellen sich auch zum Versand in Flaschen 
Arbeiten Bericht erstattet. lassen und hat dadurch Schaumweine erzielt, die eianet und demnach eine durch!ITeifende und die 

1. Darstellung des Wismut h o x Y j o d i d' s. in der That vou den besten französischen nicht tä~liche Beschäftiauna nicht alterlerende Kur auch 
F. hat die von Kaspar in der Schw. W. f. Ph. ge- unterschieden werden können. im" eigenen Hau~e "vorgenommen werden kann. 
gebene Vorschrift verändert und schlägt folgendes A~s Be~veis die~e folgende Mitt~i!ung: Was dies z. B. bei hartnäckigen Nieren- und 
Verfahren vor: 95,4 kryst. Wismuthnitrat werden Em klemer Kre1s ernsthafter Wewkenner halte Blasenleiden Gries- und Steinbeschwerden den 
in gelinder Wärme in 150 Gr. Acid. acetic. (glac. sich in einem Zimmer des Stuttgarter Museums verschiedene~ Formen der Gicht sowie G~lenk
Ph. G. ll.) gelöst und unter Umrühren allmählig zu einer <Ch3mpagnerprobe> zusammengefunden. rheumatismus, katarrhalischen Aff~ktionen, Magen
in eine Lösung von 33,2 Jodkalium und 54,4 essig- Einer der Herren hatte die Behauptung aufgestellt, und Darmkatarrhen, zu deren Heilung alljährlich 
saurem Natron in 2-3 L. Wasser eingetragen. dass der deut~che Schaumwein in guter Marke die kostspieligen Bäder aufgesucht werden müssen, 
Der citronengelbe, allmählig ins Ziegelrote über- dem französischen Champagner in feiner Marke zu bedeuten hat, ist leicht zu ermessen, wesshalb 
gehende Nieder:>chlag wird ausgewaschen und bei gleichzustellen sei und eine Wette eingegangen, jeder Hinweis auf ein derartiges bewährtes Mittel 
100° getrocknet. Den Vorgang veranschaulicht dass in dem genannten K1·eise von erfahrenen dankbar aufgenommen werden muss. Ein solches 
nachstl·hendc Gleichung Trinkern kaum einer im Stande sei, den deutschen Mittel bietet sich in dem Wasser der Kl·onen-

(Bi[NOs]s)2+9H20+2KJ+4CHaCOONa vom französischen Champagner zu unterscheiden. quelle in Salzbrunn in Schlesien, welches von 
= 2 Bi OJ + 4 Na NOs+ 2 K 1\0a + 7 fh 0 + 4 C Hs Die Wette wurde siegesgewiss angenommen, den meisten Aerzten mit Konsequenz als ein gegen 

C 0 0 H. indem es jedem der Herren ein Leichtes schien, die genannten Leiden intensiv wirkendes und seiner 
Det Niederschlag ist frei von Salpetersäure. ein Glas Heidsick Monopol von dem schlechten Haltbarkeit wegen sich ganz besonderszum Flaschen-
li. Ueber P a r a - A m y l- P h e n o 1 , dargestellt Gemische, <Deutscher Schaum wein » genannt, zu Versand eignendes Heilwasser in der überzeugend= 

durch Condensalion von Phenol und Amylenhydrat unterscheiden. sten Vl7eise empfohlen wird. Der Konsum der 
mit Hilfe von Chlorzink. Es sind thymolähnliche Aus Lokalpatriotismus und als zunächstliegend Kronenquelle für Kuren im eigenen Hause ist ein 
farblose Krystallnadeln, die unter die zahlreiche wurde bestimmt, Stuttgarter Schaumwein mit Heid- ganz ausserordentlicher zu nennen, da schon im 
Sippe rler Antiseptica eingereiht werden können. sick Monopol zu vergleichen. Es wurden <Heid sick 7. Versandjahre bis zum 5. Okt. über eine halbe 

Ill. Ueber Jchthyolsalze. Verfasser hat eine .Monopoh und <Engelmann (Kaiser Monopol)) in Million Flaschen zum Versand nach ausserhalb 
Anzahl derselben gewichtsanalytisch bestimmt und ganz gleicher Weise frappiert, die Etiquetten wur- gekommen sind. 
gefunden, dass deren Zusammensetzung zwar keine den selbstverständlich vorher entfernt und die Wer sich für die überraschenden Heilwirkungen 
ganz feste ist, sich jedoch der von Baumann Bauebons unbesehen im Kühler verwahrt. Die des Kronenquellen- Wassers interessiert, verlange 
& Schotter angegebenen Zusammensetzung am Kehlen des Richter-Kollegiums waren gehörig prä- von der Administration der Kronenquelle in 
meisten nähert. Darnach wäre die Ichthyolsäure pariert und so wurden jedem der Herren alle 3 , Salzbrunn in Schlesien eine gratis und franko 
eine zweibasiche Säure C2s Hss Ss f-12 Os und das Sorten zugleich in numerierlen Gläsern vorgesetzt. zu erhaltende lesenswerte Broschüre, welche neben 
Natronsalz demgemäss C2s Hss Ss Na2 OG. Diesem In geheimer schriftlicher Abstimmung musste nun ausrührlieber Gebrauchsanweisung eine grosse An
entsprechend sind wohl auch die übrigen Salze jeder der Richter erklären, welche der 3 Sorten zahl Urteile hervorragender Mediziner enthält. 
zusammengesetzt. Das Zinksalz ergab blass die der französische sei. 
Hälfte des Zinkgehalts und musste deshalb als Zwei der Herren hatten richtig den französi-
snures (C2s Hs7 Sa Os) 2 Zn angesehen werden. sehen herausgefunden, während die 6 anderen, 

Die mitllenveile sehr vorgerückte Zeit drängte darunter echte Kenner des französischen und Ver
zum Schluss, welchen denn auch Herr Prof. Poleck äcl1ter des deutschen Sekts den deutschen Schaum
unter Anerkennung der regen Beteiligung in der wein für den !heuren Heidsick Monopol gehalten 
Sektion und deren vielseitiger, wissenscha!llichrr und getrunken haben. 
und praktischer Ergebnisse sowie unter Dank für Ein neuer Beweis für die Richtigkeit des be
die aufopfernde Mühewaltung des Geschäftstührers sonders auf unsere deutschen Verhältnisse oft so 
aussprach. passenden Sprichworts: <Nemo in patria propheta >. 

Der Verlauf der diesjähligen Versammlung Die Neckarschaumweine zeichnen sich vor dem 
hat was die Sektion Pharmazie betrifft, nicht nur französischen Champagner dadurch vorteilhaft aus, 
zu den besten Hoffnungen für das gesicherte Fort- dass sie viel leichter vertragen werden. Sie ver
bestehen der Sektion an sich berechtigt, er scheint ursachen keine Säme, keine Hitze, kein Kopfweh, 
auch die Lösnna anzudeuten, welche in unge- I sondern erzeugen Wohlbefinden und behagliche 
zwungenster Wei~e die vor einigen Jahren von Stimmung, da sie die Magennerven in angenehmer 
Tschirch und Genossen anaeregte Gründung einer Weise anregen. Sie werden deshalb häufig von 
>pharmazeutischen Gesells;hafl< zu verwirklichen Aerzten ordiniert und sind in div. Spitälem ein
Aussieht bietet. Während der D. A.-V. der Na- geführt. 
tur der Sache nach sein Hauptgewicht in der Ver- In der württernbergischen Landesgewerbe
Ireluna wirtschaftlicher Ziele bethäligen wird, sollle Ausstellung im Jahre 1881 waren die Engelmann
die ph~nnazcutische Gesellschaft ausschliesslich der sehen Schaumweine die am li~boten und h~ufig
Pflege der .. Wissenschaft gewidmet sein und so dem slen getrunkenen Sorten und m den Tounsten
Vereinsleben Kräfte zuführen, die ohne diese Ver- Städten wie Beideiberg, Baden-Baden u. s. w. 
mittlung einfach sich zersplittern. Wir haben den werden sie insbr-sonde~e v~n Engländern und H~l
Gedanken schon vor 2 Jahren befürwortet, weil !ändern bevorzugt. D1e F1rma Engelmann & C1e. 
wir jede neue Stütze zum wissenschaftlichen Aus- hat regelmässige Exporte nach Belgien, Holland, 
bau des Faches freudig begrüssen und in dem l!;ngland, Schweden und Indien, da d~r Neckar
Vorschlaa nicht entfernt eine Beeinträchtigung der schaumwein eine unbegrenzte Haltbarkeit hat und 
älteren Organisation, des D. A.-V. erblicken. Da die weitesten Reisen ~erträgt. ~uch das de~tsc~e 
die Naturforscherversammlung ohnehin mit der Spital in Jaffa (Palästina) und d1e n:uen afnkam
Absicht urngrht, sich ein festeres Gefüge zu geben sehen Kolonien haben sc~on Bezuge von den 
- die in diese1· Richtung in Strassburg und Ber- Engelmannsc.hen Sc.haumweme~ gemac~t. .. 
lin einaeleiteten Schritte sollen weiter verfolgt Hoffentheb gehngt es, nnt der .Zeit das em 
werden "_so wäre damit der Anknüpfungspunkt für gefleisrhte Vorurteil für die französischen Cham
die Wiederaufnahme der Bestrebungen zur Grün- pagner zu besiegen. 

~ dung der »pharmazeutischen Gesellschaftt als frsl --------------------
gegebenen Stützpunkt der in Permanenz zu er
klärenden Sektion Pharmacie gegeben. 

Ueber deutsche Schaumweine. 
lm weinreichen württembergischen Unterland 

wird an manchen Orten die kleinbeerige schwarze 
Klevner Traube gebaut, die als Weissherbst im 

Wir werden um Aufnahme nachstehender 
Mitteilung gebeten: 

-r. Unter den Tausenden von Patienteu, 
welche in den Sommermonaten die für ihre Leiden 
aeeicrneten Bäder und Kurorte aufgesucht und 
iäng~re Zeit daselbst verweilt haben, befinden sich 

Ueber Scule'in schreibt ein ~'reund dieses 
an vielen Orten sehr gangbaren Hand Verkaufs
artikels: Das Scule'in ist ein Amygdalinpräparat, 
welchem Bulbus scillae zugesetzt ist. Bulb. scillae 
ruft zunächst eine Entzündung im Magen hervor 
und nun wirkl die durch die Versetzung des Amyg
dalins entstehende Blausäure im stat. nasc. auf 
den entzündeten Magen ein und wirkt somit ab
solut tötlich. Da die Ratten und Mäuse bekannt
lich sehr dünne Magenhäute haben, so wirkt es 
gerade bei diesen Tieren so intensiv, während es 
andern Tieren nichts schadet. Vom national-öko
nomischen Standpunkt aus ist diese Erfindung von 
ganz enormer Bedeutung, da nicht allein durch 
die Vertilgung der Ratten die Trichinosis bei den 
Schweinen mehr schwinden wird, sondern es wer
den für viele Millionen Thaler an Nahrungemittel 
erspart, abgesehen von dem Schaden, den diese 
Tiere durch Zerstören der Wohnungen, Zernagen 
und Durchwühlen der Wände anrichten. Da das 
Präparat nebenbei ablsolut haltbar ist, so giebt es 
kein Präparat, welches demselben an Güte auch 
nur annähernd gleichkommt. Scule1n ist auch be
sonders zum Vergiften der Feldmäuse sehr geeig
net, da durch Legen der Phosphorpillen sehr v i e I 
nützliches Wild wie Rebhühner, Fasanen etc. ge
tötet wird. Die Bezug!Oquelle ist in diesen Blättern 
bereits wiederholt genannt: A. Wasmut h, Apo
theker in Ottensen bei Hamburg. 

Rezeptenschatz. 
V er besserte .A.etzpasta. 

Nach Dr. Feli.x. 

In einem Mörser werden folgende pulverisierte 
Subslanzen gemischt: Stärke 37 Grm., Weizenmehl 
112 Gnn., Quecksilbersublimat 1 Grm., trockenes 
Zinkchlorid 110 Grm., rein es Jodol 10 Grm., Cro
tonchloral 10 Grm., Kampborbromid 10 Grm., kry
stallisierte Garbolsäure 10 Grm., Wasser so viel, 
dass eine gleichmäss lge Pasta entsteht. Die Appli-
kation dauert 6 bis 24 Stunden. D.-A. A.-Z. 
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Anzeigen. 

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

(älteste deutsche Mousseux-Fabrilc, gegründet 1826) 
empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1i1, 1/2 und 1/• Fla_schen,. letzt~re 
ganz besonders geeignet zur Verwendung am Krank~nbette .. D1e. ·we~~ smd 
genau wie diejenigen der ChampB:gne hergest~llt ~-n~ b1eten be1 we1t bilhgerem 
Preise vollständigen Ersatz für d1e besseren franzos1schen :Marken. 

19 Auszeichnungen ersten Ranges. 

ARM 
an 

Fett, 
Rohfaser, 

Asche, 
Feuchtigkeit 

Proben, Broschüren, Gutachten von Professoren versendet 

REICH 
an 

Eineiss, 
Kohlr·n
h}dratr, 

Theobromin. , 

P. W. Gaedke, Hambnrg . 

. ~mser Natron-Lithionquelle 
(Wilhelmsquelle) 

zeichnet sich, laut Analyse des Herrn Professor Dr. R. Fr es e n i u s 
in Wiesbaden, vor anderen Natron-Lithionquellen durch die Menge 
der festen Bestandteile vorteilhaft aus. Die 0 b er s a 1 z b r u n n er 

Kronen q u e I 1 e mit 0,01140 wasserhaltigem, doppelkohlensaurem Lithion 
gegenüber 0,011528 in der Wilhelmsquelle hat nur 
0,87264 wasserhaltiges, doppelkohlensaures Natron gegenüber 
2, 191659 in der W i 1 h e 1m s q u e I I e. Versand in 3/4 Liter-Glasflaschen 
durch alle Mineralwasser-Handlungen und Apotheken, sowie direkt durch die ' 

König Wilbelm's Felsenquellen in Bad Ems. 

I 
LANOLIN LIEBREICH 

pur i s s i 1n u n.t. 

in bekannter, absolut gernclJloser Waare empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Martinikenf'elde bei Berlin. 
I Vertreter für TvVürttemberg: Hardtmann &: Teichmann, Stuttgart. 

Bestandteile: [laut Analyse de~ Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007% Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosp hat und 
0,97 °/o Eisenphosphat, in itusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Darges tellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in ßeuel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche c46 l.~W. - General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupl- Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg_, 0. 
l\lielentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. -

0. ~a::n_o1d~~s 
Tamarinden -Konserven 

(alleiniges Original-Präparat), 
garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Confitürenform - von angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 4:0 pCt. Rabatt, 
» 60 > > a. 80 > 45 » 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse; 
franeo gegen franco. 

Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 
Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger Gotha. -Louis Wölfle's Nacbfolrrer 
.rolünd)cm 

cmpfieT)lt 
c-!5ta.nhgc~ifjc 

jiir bieT. T .. ~mren 9ltJotijefrr, llroouißcn, 
!Vlotrrial•, <tolonial· unb ~urbtunarrn · 

illrfd)ii flßinijabrr. 
i?frci~Cirten g~atis u. fr,mco. 

Verband-Wolle • re1ne !Chemisch 
bester Qualität 

(Gossypium depurat. Ph. G. U.) 
in sauber ausgestatteten Päckeben und Pergamentpapierhülle mit Sanitätskreuz. 

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

1 Packet von 10 Gramm 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ 20 > 
) > 25 > 
Jt ) 50 
) ) 100 ) 
'l> " 250 ) 
" 500 ~ 

Postpaket mit 4 112 Kilo 

d6 - 6 g. 
- 9 > 

~ - 10 > 
) - 15 ) 
> -27 ) 
~ -60 ~ 
) 1.20 ~ 

> 11.- ~ 
zu beziehen durch die Generaldepots: 

für W ürttemberg: Sicherer'sche .A..potheke(Kober & Eggensperger) Heilbronn, 
für Baden u. die Reichslande: Apotheker Dr. Holdermann, Lichtenthal. 

Giohtwatte. 
Ihret· vorzüglichen Wirkung wegen 

seit Jahren als gangbarer Handvcr
kaufsartikel eingeführt. 
Bestes Material und sorgfältigste 

Herstellung. 
a Pack 50 und 30 Pf. bei 50 pCt. 

reinem Rabatt. 
Bei Aufträgen von 10 J6 an 

Franko-Zusendung. 
Löwenapotheke zu Dahlen ijS. 

Bolz-Einriebtungen 
fih· A Jtotheken fet•ti,;t 
Jn-ei~uih·tli~ IJei solhier 
nnd •·asche•· Dedienuu~. 
Pt·ojekte 111HI Ii.ostenvor
anschlä~e umgehend. 

Zeugnisse verscltiede
net· Herren Apotheker 
stellen zur Seite. 

K.arl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

E. Mulfinger. ~E3<~~~.c:=7~~ 

I 
M In vergrössertem Umfange erscheinen ~1 

-- Weltbekannt .._ ~~ jetzt : 

.Fißa~i:~~e~~~~:;. ~ lndu;!~iefeünr:~~~ttter. 
selbe sind aus eng!. Silberstahle 00 @ 
angefertigt, sowie hohl geschliffen, ~ gemeinuiitzige Erßn1lungcn und ~ 
fertig zum Gebrauch, p. Stck. J6. 3. Fortschritte in Gewerbe, Haushalt . 

E . S k mul Gesnndheits1,1lege. 
tms für das Rasiermesser p. tc . 

1
. (Begründet 1864 t)' 

30 g. Original-Streichriemen, dunh Dr. H. Hag er und Dr. R. Jac obm.) J..~ 
zum Schärfen der Rasiermesser, Horausgegoben von m 
p. Stck. 2,50 cllf.. Schärfmass" für Redacte'?rr:c~isctt!!~~~~:.~~torium• m 
Streichriemen, p. Dose 50 g., 5 Do- unXdXdleVr •• cJ:ehrmigs~neng Inld8n8st7ri.e". ffi 
sen 2 J6. . Original-Rasierseife ~ ,. .. ~ 
p. Stck. 40 g., 6 Stck. 2 o:./6. Rasier- Jilbrhch a2 Nrn. gr. 4. Preis J6 12.-, 
pinsel p. Stck. 50 g. und 1 J6. ~ vierteljährlich c46. 3.-
0elabziehsteine ff. Qual. p. Stck. m Dieln!lustrie-Bliitter sollenzunächst U 
7,50 J6.. Alles unter Garantie. ~ dem Kleingewerbe als Rathgeber und 1)1 

d h · E' Berichterstatter über Erfindungen und l~ 
Versan t gegen vor enge msen- Neuerungen in den einzelnen Industrie- m 
dung oder Nachnahme. zweigell dienen und durch Wiedergabe ~ 
Otto Kirberg, Messerfabrikant, gemeinnütziger u. wissenswürdiger Mit· 

in Düsseldorf, früher in Graefratb. ., ffi theilungen den Gewerbetreibenden ein 0~ 
~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: \) Ergänzungsblatt der Fo.chzeitschrif· ~ 
- ~ ten bilden. Die Industrieblätter ver- lli 

:0:-_Qel a ti necapseln 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreoso t 0,05 

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

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
lscbau, Bayern. 

Herrn' welche sich ansässig 
machen wollen, erteilt 

Auskunft über Ankauf, Pacht oder 
Verwaltung. Für Retour-Antwort 
bitte 20 g-Marke beifügen zu wollen. 

Offerte an die Expedition sub H.IO. 

~ öffentlichen ständige, mit Illnstratio- ~ 
nen versehene Berichte über die neue- 111 

~ sten, Kleingewerbe, Haushalt und Ge· lli 
lij sundheitspfl.ege berührenden Patente. ffi 

~ 
Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen 1)1 
Vorgänge auf den Gebieten der Gesund- B~ 
heitS}J1lege und der Hauswirthschaft. !..U 

ffi Die Industrie-Blätter haben seit ihrer 111 
~ Begründung i. J. 1864 unablässig und, lli 

OOl~ durch iliren ausgeclehnten Leserkreis un· ffi 
terstützt, mit Erfolg die medicinischen ;)~I 

~ Gl'beimrnittpl bekämpft und diesen lli 
~~ Kampf jederzeit auch gegen die Fäl- U 
ffi scher von Nahrungs- und Gebrauchs- h1 
~ gegenständen bethätigt. !..Ii 
Lij Probenummern sende bereitwilligst. ffi 

~ 
ßerlin SW. R. Gaertner's Verlag ffi 

Schönebergerstr. 26. H. Heyfelder. ffi 
.~~E3<~ 

He i m'sche 
Kassatagebücher 

zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke. 
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S&lldd ~ ,., -- -~ ~~ - ·~ ~~. ~~ ··n ~~ BU~"SCnP n. ~n:~th 
1!.11 I h ~~ if ' .., Ull 

Pharmaceutiscbes Wochenblatt us ürtle berg. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

X X'"\TII. .T ahl•o·a 11 o· I'' Erschoil~t jeuen Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet 
""' · ,....I' lhn.:b lh_e .l:'o~t bezogen, einschliesslich Bestellgebül•r, 

Preis der Einzelnummer 15 y 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Itaum 15 ~; 

grössere Aufträge geniesseto Ermä"si!rung . 
Heilbronn a. 'S. 

i'!. (i Al .- II ~n ~ur:ttemberg halbjährlich Jt. 2. _ • ; '= "'-::§:: ~ • .. 1m ubngen Deutschland Jt. 2. 10. 
iE .. Fur das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. J(, 3. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. c5:~91 
Zeitungspreisliste für Württemberg Xo. 276. ' 

10. November 1887. 

In.hal t:s v e a·zeichui".;. 

TngesgesclJichte. - Matnritas. - Wi~>enschaftliche 

RnndsC'han.- \Vissenselmttl. n. gewerbl. Mitteilungen: 
Dispensation des Paraldel.yds. Ergiöbi;;keit von Ver

bascum thapsiforme. Eisenmilch, Lac Ferri. - Einsen

dungen. - Büch11rschau. - Fragekasten.- Briefkasten. 
- .Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
B c f ~ r der t: zu Oberapothel•em des Beurlaubten

standes die Un~erap?theker der Reserve Driebler (Lan· 
dau), Moser (VIlshoten) und Hintermaier (Passau III). 

Der Plochiuger Kranz am 1. Nov. war zahlreich 
besucht. ~s wurd~n mehrfache Angelep;enheiten des 
Schutzverems erledigt und konnte uabei aui's Neue fest
geste~lt we:_den,_ wel~h erfolgreiche Thütigk <Jit der letz
tere m Bekamptung tll o y a l er Konkurrenz entwickelt. 
So hat beispielsweise der Schutzverein bei der Kgl. 
Zentrals~elle für Landwirtschaft Vorstellungen erhalten 
wegen lD dem von letzterer herausgegebelieli ,Landw. 
W~che_nbl." häufig e!lthalte.ner Anpreisungen 'von Ge
heimmitteln durch hibZll mcht berechtigte Vnrkiiufer. 
Dt:~r Schutzverein erhielt hierauf den dankenswerten 
Bescheid, dass für die Folge solche Auzeigen zurück
gewiesen werden sollen. Bei dieser Gele.,.enheit wollen 
wir nicht verfehlen, auf rlas in Nr. 42 dieser Zeitun"' 
erwähnte Eserin-,l.ngebot hinzuweisen. Bezüglich d:Z. 
neuen Taxe wurde der sehr berechtigte Wunsch ausge
sprochen, dass dieselbe zeitiger als in früheren Jahren 
erscheinen sollte, um nicht nur das vorherige Einbinden 
zu ermöglichen, sondern auch den Apothekern Gelegen
heit zu geben, sich mit derselben vertraut zu machen. 

Zur Branntweinsteuer. Wie die Pb. Ztg. mit
teilt, lässt der Münchener Apotheker-Verein die durch 
die bayr .. Ausführungs:'erordn~ng (s. N r. 43 d. Ztg.) 
vorgeschnebenen, amtlich gea1chten und verschliess
baren Gefässe zum Bezuge von unversteuertem Spiritus, 
gemeinsam iür a 11 e bayrisch. Apotheker herstellen. 
ebenso stellt derselbe den Kollegen die gedruckten Ein~ 
gaben an die Oberzollämter zur Verfügung. 

Perner erfahren wir, dass der br"reits in voriger 
Nummer angedeutete württemb. Erlass betreffs des 
zu Heilzwecken dienenden Branntweins demnächst zu 
gewärtigen ist. Inzwischim sind die Steuerbehörden 
ermächtigt, unter ihrem Verschluss befindlichen Alkohol 
zu gedachtem Zwecke frei zu geben, wenn die Apotheker 
sich verpflichten, die nötigen Notizen über die Verwen
dung zu machen behufs Eintrags in das zu gewärtigende 
Alkohol buch. 

An der Universität Würzburg ist ein Lehrstuhl für 
Hygiene errichtet und dem langjährigen Assist~nten 
Pettenkofers in München, Dr. K. B. Lehmann, verliehen 
worden. 

Berlln. Die städtischen Rieselfelder haben im ver
gangenen _Somme~· ein neues _Erzeugui_s geliefert, das 
zu einer mcht germgen volksw~rtschatthchen BedeuLUng 
werden könnte, Jie Blüthen von Pyrethrum. caucasi
cum roseum und carneum. Es muss uun durch Ver
suche erprobt werden, ob- Berliner Insekten
pu 1 ver das caucasische oder dalmatinische in der 
·wirkung einigermassen ersetzt. (Durch Ph. Ztg.) 

Maturitas! 
Von S. in R. 

(Schluss.) 

Beleuchtung dieser Frage bringt. Er führ-t aus : 
) Die Biologie, wie die Natur sich >erjüngend, wenn 
ihre Früchte gereift sind, mu;s gehört werden, \\'O 

es sich um die Ausbildung der kö;,t liebsten ~atur
anlagen des jungen :\fenschcn handeiL; die Gesetze 
der Biologie müssen dem Pädagogen massgebend 
sein. Gegen diese Gesetze verslossen die Schulen 
durch Ueberbürdung, ungeeigneten Lehrstoff und 
falsche Lehrart, welche die H.eihe der Denkakte 
beim natürlichen Lernen umkehrt und Unverständ
liches (Unverdauliches), bietd. Darum schlägt die 
Lernlust in Lernunlust und mehr als 1/4 der Scllü
ler wird in der Schulzeit körperlich geschädigt 
(Kurzsichtigkeitszunahme, Muskelschwäche, Eng· 
brüstigkeit) und die natürliche unrl geistige Eilt
wicklung wird gehindert, be:;onrlers nn humanisti
schen Gymnasien. Es ist Gerahr für aie Zukunft 
da. Ihr muss vorgebeugt werden.< Als Mittel 
schlägt Redner vor die Aufhebung des Gymnasial
monopols, dann wird sich erst die Konkurrenzfähig
keil der Gymnasien zeigen. »Der Schwerpunkt det· 
Lehrthätigkeit hat ~ich verschoben vom Alten zum 
Neuen, von den Büchern zur Natur. Der Slaat 
hätte den grössten Vorteil von der Abschaffung 
des Gymnasialpri l'ilegs , und den Rc•algymnasien 
würde endlich Gelegenheit zur gedeihlichen Ent
wicklung gegeben, wenn deren Abiturienten zur 
Immatrikulation in allen Fakultäten und zu allen 
Staatsprüfungen ebenso wie die Abiturienten der 
humanistischen Gymnasien zugela~:;.>en \I'Ür,lcn. 
Zunächst ~ber ist die Ab,chaffung cll'-i ReiCczeug
nis~es 1·om hum~tnistischen Gymna~ium al3 einzi~.-11 
Passe-partouts zu den Staalsämtcrn, zur ärztlichen 
Laufbahn u. s. w. dringend erforderlich. Das Ueb
rige bricht sich dann allmählich Bahn, namentlich 
besserer Unterricht im Dentschen, f~nglischen, Fran
zösischen, Geograi}hie, Sittenlehre und die christ
liche Religion, deutsche Geschichte, Zeichnen und 
Modellieren, Mathematik, die ~lemenle det· Physik, 
Chemie und Physiologie (wenigstens der Gesund
heilslehre) sind für deutsche Jünglinge bessere 
Unterrichtsgegenstände als lateinische und griechi
sche Grammatik, als die Bürgerkriege Roms und 
Athens, als die Unt.haten römi3cher Cü.saren. Nicht 
die Büchergelebrsamkeit, sondern die vorzüglichen 
Heereseinriebt ungen haben Ueutschland gross ge
macht. Die Armee heilt die Schiiden der Schule, 
aber nm zum Teil; für Viele ist es zu spät, das 
Versäumte einzuholen. Die Behauptung, durch 
Fortfall der alten Sprachen aus dem Schulunter
richt, :dso durch Verlegung dcr.~elben in den Uni
versitätsuuterrichl werde ein .~ Neobarbarei ein
rei~sen, da die ganze moLlerne Bildung auf der 
c historischen Kontinuität > mit dem kla~sischen 
Altertume ruhe, beruht auf einer der grössten 
Selbsttäuschungen; denn in Wahrheit isl diese 
Kontinuität längst unterbrochen, und zwar durch 
Kopernikus, Galile:i, Luther. Der Idealismus war 
immer unabhängig vom Lehrstoffe.<~: Hedner schloss 
mit den 'V orten: >Wenn nicht das gegenwärtige 
Geschlecht die Ycraltete Art des Schulunterrichts 
den Errungenschaften der Naturforschung ent-

bilden und mit ganz andern Kenntnissen zur Ge
hilfenprüfung schicken, als Leute, welche bis zum 
21. Ja ln· in alten Spr::tcl!en geschult wurden. 

D1c wodernen Sprachen, in Verbindung mit 
gründlichen physikalischen und chemischen 
Kenntnissen, machen einen jungen Mann viel 
befähigter zum Studium der Phanuacie. Wenn 
wir die beiden Thatsachen, den Beschluss der 
i\1ünchener Apothekerversammlung und die Rede 
des Prof. Preyer entgegenhalten, so können wir 
nur bedauern, dass die Wiesbadener Versammlung 
nicht vor der Jlünchener stattgefunden hat, es 
wäre dem Apotheker- Verein wohl eine wiederholte 
Zurii<:kwei::;un~ erspart geblieben. 

o Wissenschaftliche Rundschau. 
Von Dr. R. Schütze. 

(Fortsetzung.) 

Russicum1 
Da Deutschland, Skandinavien und Frankreich 

ihn) eigenen Grundstoffe (Elemente) haben (Oeste
reich hat nur das todle Austrium) so darf das grosse 
Reich der Renssen nicht · nachstehen und hat K. 
v. C!Jroustschoff Russland mit diesem neuen Grund
s toffe be2chenkt. Es scheint jetzt wieder die Jahres
zeit zu sein, in der über neue Grundstoffe berichtet 
zu werden pflegt.*) Voriges Jahr waren wir glück
licher daran, da halte Alexander Pringle mit einem 
Male gleich 4 neue Grundstoffe in die W E>lt gesetzt, 
das Polymnistum, Erebodium, GadE>nium und Hes
perium oder Hesperisium, über deren weiteres 
gedeihliches Fortkommen bis heule noch nichts 
Näheres bekannt gegeben wurde. Das »Chemische 
Centralblatt < berichtet über das Russicum: "Bei der 
spektroskopischen Untersuchung gewis5er Schlamm
rückstände von Gesteinen fielen dem Verfasser 
einerseits dem Thorium, andererseits dem Zinn 
nahestehende, aber von beiden abweichende Linien 
auf, die auch wiederum in manchen Thonerde
präparaten, zum vergleichsweisen Studium aus ame
rikanischen Monaziten**) hergestellt, hervortreten. 
Verfa~ser hat das, wie er glaubt, neue Element, 
aus letzterem isoliert, jedoch auf eine so schwie
rige Art, dass er noch den Beweis für die Ein
fachheit_ des dargestellten Körpers zu erbringen 
hat. D1e vom Verfasser befolgte Methode lässt 
wnächst eher daran denken, dass es sich um ein 
oder mehrere Elemente der vielgliedrigen Yttrium
gruppe handelt. B. u. St. 7. 46. 327." 

Nach dem oben gE>sagten bedarf es selbst
verständlich grosser Zurückhaltung. 

A. K n o 11 rn Lud wigshafen stellt Co d ein 
und A e t h y lm o r p hin nach einem durch Patent 
geschützten Verfahren aus Morphinalkali uncl Me
thyl- oder Aethylschwefelsalzen dar. 

Zur Darstellung des i\Iethylmorphin:> wird 1 T. 
Morphin in 2 T. 90 °/o igen Alkohol unter Zugabe 
von so viel Natron oder Kalilauge gebracht, dass 
alles Morphin in Lösung geht. Zu dieser Lösung 
bringt man eine berechnete oder überschüssige 
Menge methylschwefelsaures Alkali u. kocht 2 Stun
den arn Rückflusskühler, wobei sich die Codein
bildung unter Bräunung und Trübung der Flüssia
keit vollzieht. Die Abscheidung des Codeins u;d 
Trennung von Morphin erfolgt in der bekannten 
Weisc. 

WPnn wir für einen Augenblick von der Mün- sprechend umformt, dann wird es das künftige 
chener Versatnmlung nach einer anderen, welche u 111 so gründlicher thun c. Soweit Prof. Preyer. 
drei Wochen spiiler in Wiesbaden abgehalten wor- Sicherem Vernehmen nach soll dieser For
den, hinüberblicken, so finden wir dort einen derung zunächst für das medizinische Studium 
Vortrag des PI·of. W. P r e y er- Jena_*) über <Natur- Folge gegeben und die Realgymna.;ien für dieses 
forschung und Schule>, welcher eme ganz anderf' Fach den humanistischen gleichberechtigt erklärt 

I 

1 1 d R 1 · f d *) Diese Zeitung XXVI Nr. 47. 
*) Die Handschrift zu diesem Aufsatz befinde~ sie~ werden. ·wird jec oc 1 . as ea gy~nnasmm ür en **) Monazit ist zusammengesetzt. (Ce, La, Di Th.)' 

schon seit einigen Wochen in unsern IJiinden ; mzw1· Mediziner gestaltet, so rst es zwetrellos, dass dem (P 04) 2
• Didym soll seinerseits aus Paraseodym und 

sehen hat auch äie "Pharm. Ztg." in ähnliche~ Ge- , Pharmazeuten dasselbe geboten wenlen wird. Neodym bestehen. 
dankengange afuu .. tr· die Wichtigkeit Sute·r "tfPreyerhst_cheJ~ Dann erballen wir ganz anders vorgeschulte Lehr-~ 
Rede gerade die vorliegende Il'I rage nge . k · · G) J h - d · wiesen. Red. linge; drese önnen w1r m ... a ren genugen aus-
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Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
0 Di pensation de Paraldehyds. In der 

Pharmaceulischen Centralhalle vom Jahre 1885 ist 
eine Vorschrift gegeben, Paraldehyd zu emulgieren, 
welche darin besteht, dass man ebensoviel Gummi 
arabicum, als Paraldehyd verschrieben ist, mit 
wenig Wasser zu einem dicken Schleim anrührt 
und nach und nach abwechslungsweise etwas Par
aldehyd und Wasser zusetzt, bis sämtliches Par
aldehyd verbraucht ist. Man erhält auf diese Art 
eine ganz schöne Emulsion, an der nichts auszu
setzen ist, als die ~1ühe, die sie dem Rezeptar 
macht. Um nämlich einen dicken, homogenen 
Gummischleim herzustellen und gut mit Paralde
hyd zu vermischen, erfordert es I an g es und sehr 
kräftiges Agitieren. Diesem kann man leicht 
auf folgende Weise aus dem Wege gehen : Man 
schüttle das Paraldehyd mit der ein einhalbfachen 
fenge Syrup und der dreifachen Mucilago Gummi 

arabici einige Sekunden tüchtig durcheinander, 
und gebe dann auf einmal das nötige Wasser da
zu, wobei das Paraldehyd ganz gut suspendiert 
bleibt, wenn nicht eine ungewöhnlich starke Ver
dünnung stattfindet. Es wäre folgende Formel zu 
empfehlen: 

Paraldehyd 
Mucil. Gummi arab. 
Aq. dest. 
Syr. simpl. 

Misce. 

20,0 
60,0 
90,0 
30,0 

R. Schmitt, Pharm. 

Ergiebigkeit von Verbascum thapsiforme. 
Beim Einsammeln der Flor. Verbasei habe ich eine 
mitteigrosse Pflanze von Verbascum thapsiforme 
Schrad. im Garten auf ihre Ergiebigkeit genauer be
obachtet und habe nachstehendes Resultat ge
wonnen: 
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Wer soll denn nun die Geheimmittel feilhal
ten ? Erfordert nicht im Gegenteil das Interesse 
des Apothekers, darauf mit allem Nach?ruck hin
zuwirken, dass Medicamente, sowohl emfache als 
zusammenaesetzte, sowohl die in ihrer Zusammen
setzung bekannten als unbekannten nur durch seine, 
des Apothekers, Vermittlung dem Publikum zugäng
lich werden? Dieser Rechtsschutz bildet das noth
wendige Correlat zu den Verpflichtungen, die der 
Apotheker gegenüber der Oeffentlichkeit zu über
nehmen genötigt ist. 

Allerdings ist der Begriff Geheimmittel zu fi
xieren; damit ist aber die Sache nicht abgemacht. 
Vielmehr wäre es wünschenswert, dass das Reichs
Gesundheitsamt damit befasst würde, die Geheim
mittel auf ihre Berechtigung und ihren Wert zu 
prüfen und die Licenz dafür zu erteilen unter 
Fixierung eines Maximal-Verkaufspreises. Hiedurch 
würde auch dem Verfertiger die Verantwortung 
dafür aufgebürdet, dass das betreffende Mittel ge
nau nach der bei dem Gesundheits-Amt zu depo
nierenden Vorschrift bereitet sei. Der Import 
schwindelhafter ausländischer Producte, wie Warners 
Safe Cure, Oe Barry's Revalenta etc. könnte bint
angehalten werden. 

Ein solches Licenz- Gesetz ist nicht mehr zu 
umgehen, wenn Ordnung in unsere Verhältnisse 
gebracht werden soll. Wertlose Geheimmittel soll
ten also unbedingt verboten sein, sowohl zu an
noncieren als zu verkaufen. Die berechtigten aber, 
und deren giebt es doch auch welche, sollten dem 
Apotheker verbleiben, der damit nur sein Recht 
beansprucht. 

Vorstehende Meinungsäusserung seitens ei
nes resign. Kollegen, dessen Stellung ihn völlig 
der etwaigen Unterschiebung als "Cicero pro domo" 
zu sprechen, überhebt, geben wir um so lieber Raum, 
als sie durchaus den von uns wiederholt in diesen 
Blättern niedergelegten Anschauungen entspricht. 

(Redaktion.) 

.Allerlei. 

Vom 15. Juli bis 20. Septbr. habe ich 2060 
brauchbare Blumen von diesem Stock gesammelt; 
vom 20. Septbr. bis 10. Oktober waren die Blumen 
so klein, dass sie nicht mehr beuützt werden 
konnten, an Zahl waren es noch 244. Im Ganzen Wenn man die letzten Pharm. Blätter liest, 
blühten also 2304 Blumen. Die meisten Blumen muss man sich billig wundern, wie es kommt, dass 
öffneten sieb den 28. Aug., nemlich 82, die wenig- ein Blatt, welches im Auftrag von einem Teil der 
sten den 10. Aug. mit nur 10. deutseben Apotheker zu Nutz und Frommen der 

100 frische Blumen vom Stock ab wogen Gesammtheit gegründet worden ist, dass ein sol-
30 g, welche aber nur 4,0 scharf trockne ausgaben. ches Blatt es über sich bringen kann, zwei ge-
2060 frische Blumen wogen also 615 g und solche schätzte Blätter, die seit einem Menschenaltertreu 
getrocknet nm· 82 g. D. in E. im Dienste der Pharmacie gestanden, zu verun-

glimpfen. Ich verwahre mich jedoch dagegen, 
l:isenmilch, Lac Ferri. Zur Darstellung von wenn ich einen Tadel über die Leitung der Apo-

1000 g Eisenmilch löst man 22 g Natrium pyro- tbeker- Zeitung ausspreche, gleich als Verräter 
phosphoricum in 3000 g heissen destillierten Was- am Vereine gebrandmarkt zu werden, wie dies 
sers auf und setzt der erkalteten Lösung auf ein- schon anderweitig beliebt worden ist. 
mal unter beständigem Umrühren 30 g Liquor Ferri Eine Zeitungsredaktion und der deutsche Apo
sesquichlor., mit der zehnfachen Menge Wassers theke!'verein sind zwei grundverschiedene Dinge, 
verdünnt, hinzu; dann stellt man 2-3 Stunden von welchen beiden ich jedoch keinem -so weni"' ich 
bei Seite. Fängt die Flüssigkeit nach dieser Zeit sie für mich beanspruche - Unfehlbarkeit z~ge
nicht an, sich klar abzusetzen, so fügt man noch · stehe. Ich weiss recht gut, jedes Mitglied des 
1 g Liquor Ferri sesquichl. in der zehnfachen Menge Apothekervereins ist den Beschlüssen des Plenums 
Wassers gelöst unter Umrühren hinzu und stellt unterworfen. Niemandem aber kann es verwehrt 
wieder zum Absetzen bei Seite. Meistens wird werden, seine etwa abweichende Ansicht über die 
jetzt ei~ kl~res Ab~etzen schnell vor sich gehen; Sache in einem Blatte seiner w a h 1 zum Aus
sollte dtes Jedoch nicht der Fall sein, so ist man druck zu bringen. Wäre dies der Fall, so würde 
gezwungen, noch weitere 0,5 g Liquor Ferri ses- es wohl keinem sich selbst achtenden Kollegen 
quichl. mit 5 gWasserverdünnt hinzuzufügen; nach möglich sein, auf die Dauer einem Verein anzuae-
Verlaut von 24 bis 36 Stunden hat sich dann die h.. d L · t> oren, essen ettung ihm verbietet, seine Ansicht 
Flüs~igkeit soweit geklärt, dass man die über dem auszusprechen, und wagt er dies dennoch Unter
Nied. erschlage befmdliche Kochsalzlösun0a bequem offiz1'er· 11 nd Rekrut •t "h · It D 'r·· · d m1 1 m spiC . a ur Wir 

ständlich ist, auch ohne zu verletzen, es würde 
dies dem Stand entschieden förderlicher sein, als 
die Maturitas. Es ist in letzter Zeit schon viel 
darüber geschrieben worden und die Akten werden 
noch nicht geschlossen sein. Heute nur so viel, 
dass ich die Maturitas wohl mit der Mehrheit der 
Kollegen nicht nur für überflüssig, sondern direkt 
für schädlich halte. Zum Schluss noch eins. Wenn ich 
heute meinen Namen unterzeichne, so geschieht 
es nicht, weil in neuerer Zeit auch in der Ph. Ztg. 
die Anonymität auf den Index gesetzt worden ist. 
Jeder, der etwas einsendet, wird wohl so viel Mut 
haben, wenn nöthig, für das, was er geschrieben, einzu
treten. Allein ich halte es im Interesse der Ob
jektivität für besser, wenn nicht unterzeichnet wird. 
Es ist bei Vielen Gewohnheit, erst zu sehen, von 
wem das Elaborat ist, um es entweder gar nicht 
zu lesen oder schon im Voraus mit seinem Urteil 
fertig zu sein, sei es zu Lieb oder zu Leide. Steht 
kein Namen da, so hat man es nicht mit der Per
son, sondern lediglich mit der Sache zu thun 
wird sich dies gründlich ansehen und unbefanged 
urteilen. Mancher wäre im Stande , etwas zur 
Klärung einer Frage beizutragen, oder eine solche 
im allgemeinen Interesse anzuregen es giebt aber 
Umstände, die es ihm nicht wünschenswert oder 
gar unmöglich machen, mit seinem Namen in den 
Kampf der Parteien einzutreten. Ein solcher ist des
halb noch lange kein Feigling, welcher sich hinter dem 
Rücken des Redakteurs versteckt. Es wird das 
auch in politischen Blättern so gehalten, es sei 
denn, der Einsender hätte ein Interesse daran, seine 
Autorschaft geltend zu machen oder die Sache 
spielte r e i n auf persönlichem Gebiete. Go es. 

Bücherschau. 
Dr. W. Mayer, Apotheker, Die kaufmännische 

Buchführung in det· .Apotheke, nach be
quemer und praktischer Methode an der 
Hand eines Beispiels in instruktiver Weise 
dargestellt. Zweite vermehrte Auflage . 
Berlin. Verlag von Julius Springer. 1887. 
Preis J6. 1.40. 

Wie es wohl nicht zwei Menschen giebt, die in ihren 
Anschauungen v~illig übereinstimmen, so giebt es wohl 
a~cl! kaum zwei Ap~theken, deren Buchführung sich 
':olhg dec~t .. Jeder g1ebt der Art, wie er seine geschäft
hc.hen Au~ze~chnungen bewerkstelligt, mehr oder minder 
sem personliebes Gepräge. Wenn wir nun ein Werk
chen, wie d~s vo_rliegend.e, zu besprechen haben, so 
handelt. es . sich VIel wemger darum, zu bekräftigen, 
dass Wir diese Art als die beste ansehen als zu ent
scheiden, ob .der vom Verfasser vorgeschlagene Gang 
bequem und sicher zum Ziele führt. Dies kann im vor
li~genden Falle bejaht werden, wenn auch mit dem aller
dmgs persönlichen Zusatze, dass eine solche Buchführ
ung Hingabe und Aufmerksamkeit erfordert dann aber 
au.ch durch die Möglichkeit lohnt, jederzeit 'klaren Ein
blick aus den Verhältnis:>en zu schöpfen. Wir stimmen 
de~ Verfasser völli.g b~i, wenn. er in. dem Vorwort sagt: 
"I~he g:oss~n Vorte~le emer kaufmänmschen Buchführung 
~ud stcJ;t Jeder leiCht sagen können, der sich dieselbe 
em wemg klar gemacht hat. Erwähnen möchte ich 
aber doch, wie ganz anders sich die wahre Misere des 
Kaufes ~!ld. Verkaufes von Apotheken gestalten würde, 
wenn Kauter und Verkäufer aut Grund einer klaren 
und bis in die letzten Einzelheiten durch Belacre als 
wahr zu garantierenden Buchführung verhandel; wür
den. Selb.sttäuschungen würden angesichts der beredten 
Zahlen mcht mehr so häufig vorkommen. Wirkliche 
Täuse:hungen aber könnten dann nur noch durch eine 
raffimerte Fälschung der Biicher stattfinden und eine 
solche diirfte kaum jemals zu erwarten sein.~ K. 

Fragekasten. 
F:age .. Nr. 32. Woraus besteht der Pßanzenschleim, 

den die w~rttemberg .. Postverwaltung ihren sämtlichen 
Aen;tern hefer~. Er 1st von vorzüglicher Klebkraft und 
gee1gnet, arabisches Gummi völlig zu ersetzen? 

abziehen kann. Dann wäscht man zweimal mit wohl die Vereinskasse das Vereinsorr,an nicht zu 
je 3000 g Wasser aus, inderr. man jedesmal den unterstützen haben. Bei dieser GcJ;oenheit mus3 
Niederschlag 24 bis 36 Stunden absetzen lässt. ich doch berichten, wie schwer es "einem bayr. 
Zu dem so gewonnenen Niederschlag von Eisen- Apotheker gemacht ist, falls er überhaupt Lust 
pyrophosphat setzt man 50 g Glycerin und noch dazu hätte, aus dem Verein auszutreten. Nach 
so ~~el dest~lliertes Wasser, dass das Ganze 1000 g de.r bayr. Ap.-0. rdng. muss J"eder Besitzer Mit- Briefkasten. 
betragt. Eme so dara.,estellte Eisenmilch ist rein 1 d d G A A 1 g Je es remmms seines Kreises sein. Um nun . us . n ass ~mseres Zusam~enstosses mit der äpo-
weiss und hält sich vorzüglich. Sie enthält un- etwaigen renitenten Mitgliedern den Eintritt in den theker-Zeltung smd uns zahlreiChe wohlwollende Aeus
gefähr 1,25 pCt. Eisen. g. (Ph. Ctrh.) Deutschen Ap.- V. zu erleichtern bezahlt er als sernngen . aus dem Kreise der Leser zugegangen, für M" • welche wtr den freundlichen Absendern bestens danken 

. Ilglied des J?.: Ap.-V. nur 2 c.l6. und ist er das Wi.r n~hmen von einem Abdruck geflissentlich Umgang; 
Dicht, 10 c.tf6 Jahdteh, erhält abei' natürlich kein wetl Wir den Anstrag des Streites in andere Hände ge
Archiv. Ob diese sinnreiche Einriebluna eine Spe- · ~gt haben. W~qn wir von diesem Grundsatze zu 
zialität des Kreises Schwaben und Ne~burg oder un~ten des Em~esandt "Allerlei'' ~ine. Ausnahme 

Einsendungen. 
In der letzten Nummer der Südd. Apotb.

Ztg. finde ich den Bericht aus Nürnberg, wonach 
die Gremial- Versammlung des Kreis es Mittelfranken 
beschlossen hat, an die K. Regierung die Bitte zu 
richten, dass dem Apotheker das Fe i l h a I t e n 
und Inserieren von Geheimmitteln verboten und der 
Begriff "Geheimmittel" fixirt werde. Ein solches 
Vorgehen der Apotheker ist geeignet, die Begriffe 
noch mehr zu verwirren und die Aufgabe der 
Reichs-Regierung die Regelung der Geheimmittel
lrage, noch zu erschweren. 

ll . . B . .. . . . mac en,, so .geschieht es deshalb, weil dieses ganz 
a. gemem 111 ayern emgefuhrt 1st, das we1ss Ich u .n abhängIg von uns eine Befürchtung zurückweist 
mcht. Doch da.s nur nebenbei, ich denke ja nar dte auch uns von seiteneines wohlmeinenden Absender~ 
nich~ daran, auszutreten. '.Yenn nun die ,Ap.-Ztg.< au!g~spr~chen. wu~~e, das.s das gerichtli<?he ~erfahren 
neuheb als Anlass zu ih A a 'jJ d" h. - g~oe J die ze~twethge Leitung dPr Veremszeitung als 
d , . h .. ren ~.,r1 e~, .. 1e Verse 1e em Ak.t aufgefasst werden könntA, den wir dem Verein 

enen 1-).nstc t~m uber etwaige Emfuhrung des gegenuber beabsichtigen. Wir fühlen uns über diese 
Maturums benutzt hat, so möchte ich ergebenst U~terstellung völlig erhaben. Das könnte bloss böser 
anfragt.n, ob diese Art Polemik wohl ein passen- :;~~ behaupten, und gegen solchen 'ichüt.zen nicht 
des Argument da für sein soll? Ich glaube ·I - Krupp sehe Panzerplatten. 
sicher, dass man, ob maturiert oder nicht maturiert Den zahlreichen Herren, welche uns die betr Num-
recht wohl einen Ton anschlaaen kann der ver~ :~~n dder ·J;Apoth.-Zh:.~tg."hzusa~dten bestenD ank. Wir 

., , ami nunme r se r reiCh ausgestattet. 
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A.I1zeige1.-.. 

lähle & Frie el, tu gart 
M~~~atti~~~~ ~J?:o:-f~~k~r-~a~i~r"var~n- & ~arf:o:uua~~u-~aheik. 

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

J Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 186i bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Augsburg. 
Suche zum I . Januar 1888 einen 

zuverlässigen und gutempfohlenen 
examinierten Herrn. Abschrift der 
letzten Zeugnis~e erbeten. (Eintritt 
eventuell Dezember.) 

J. N. Berger, Apotheker. 

Lindau i. B. 
Stelle besetzt; den Herren Be

werbern besten Dank! 
H. Reuss. 

Für eine mittlere Apotheke in einer 
grösseren Stadt Bayerns wird 

zum 1. Januar 1888 ein tüchtiger, 
wohlempfohlener, examinierter 
Gehilfe bei hohem Gehalt gesucht. 

Näheres durch die Herren 
Clericus, Ziehl & Co. 

in Nürnberg. 

Nürtingen. 
Für einen befreundeten Kollegen 

suche unter bescheidenen Ansprüchen 
eine Aushilfestelle für November und 
Dezember. Apoth. Stoss. 

Lebrstene-Gesucb. 
Für meinen Sohn, der seit einem 

Jahre bei mir lernt, suche ich bis 
1. Jan. 1888 eine anderweitige Lehr
stelle. 

Reutlingen. C. Fehleisen. 

Gesucht wird für sofort oder die 
nächste Zeit eine 

Lehrstelle 
in einer Apotheke. Geil. Offerten 
mit Angabe der Bedingungen sub 
E. W. 699 an Raasenstein & Vog
ler, Stuttgart. . 

für 1. Januar sucht einen tüch
tigen Gehilfen 

E. Krieg, Vaihingen a. E. 

J üngerer Cehilfesucht für den Mo
nat Dezember Stellung zur Aus

hilfe. Beste Referenzen. 
Geil. Offerten sub K. L. an die 

Exped. d. Ztg. erbeten. 

Für ein Stadtgeschäft wird auf 
1. Januar ein wohlempfohlener 

Gehilfe gesucht. Offerte mit Referenz
Angaben geil. sub T. W. No. 90 d. 

v'fd. Exp. d. BI. 

Ein jüngerer tüchtiger Pharmazeut 
sucht, gestützt auf gute Em

pfehlungen, pro 1. Januar 1887 
Stellung in einem freundlichen 
Städtchen Bayerns. Derselbe sieht 
weniger auf hohen Gehalt als auf 
angenehme Stellung. Geil. Offerten 
sub J. B. 100 befördert die Expe
dition ds. BI. 

Cataplasma artiftciale 
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. Schäfer, Darmstadt. 

Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

-Wiesbadener 
Koch brunnen-Quell-
Salze z. Einnehmen 

fabricirt unter amtlicher 
Contro!e der Stadt "\.Viesbaden 

und der Kurdirection. 

Die ""'iesbmlcner :\ n~·lt1HUB!H'n- QuPll
Salze z.Binnebmcn (•nt a :ten ~ ämmtliche 
beilkrä ftig e tiu' )~ta.m;ca d f>S Kochhrun "lcns 
in concentrirt ·r F r, m. fn h<' i.-;~em Wa~"er 
aufge:öst, i~t die \V irku>l;.!' d t\m KQrhh ~-uJmc n
'VM~e~ gleich. E~ be ·r i i ~ t d ic B.·~~·hwcrden 
der Alhmungs- nnd Verdautmys-Apparate und 
ist besouders für Oi e ~lillla!.mc auf Reisen 
und für den Export {:eeignct. 

Preis per Glas .At 2.-. 
Fernro r f:be~ . fa !l !-1 amtli ch ('ontrolirt: 

Wiesbadener Kochbrnr.nen ·Salz- Pa, tillen per 
Scbaehtcl "" 1 . -. Wio . badener Kochurunnen· 
Seife per SiÜd\ ~0 P:;.r .. <.:arton v o 1 :J ~tück 
"'' 2.-. Wiesbadener Kochbrunnen-~ ohsalz für 
Bäder pcr Kilo .I! 2. -, Wiesbaden er l<och· 
brunnen-Wasser per Fhsche 80 Pf<;. 

Versandt durch das 

Wiesbadener Brunnen- Comptoir, 
D so "W"ieshaden. 

Zn haben in allen Apotheken, 
Mineralwasserhandlungen und 
Drogengeschäften (en gras). -
Die Wiesbadener Kochbrunnen
Seire ist auch in allen besseren 
Parfümerien-, Coiffeur- und Hel'
renarlikel-Geschäften käuflich. .. ~ ................ . 

Für Apotheker und 
Kaufleute. 

Ein grösseres Spezialgeschäft 
der Apotheker-Paopierwaren-, 
Druck-, Cartonage-, Glaswa
ren- und Utensilienbranche in 
Süddeutschland sucht einen 
tüchtigen energischen Leiter. Uei 
Convenienz Lebensstellung, auf 
Wunsch wird Kapitaleinlage ge
stattet. 

Offerten unter Chiffre V. 2638 
an Rudolf Mosse in München. 

Gichtwatte. 
Ihrer vorzüglichen Wirkung wegen 

seit Jahren als gangbarer Handver
kaufsartikel eingeführt. 
Bestes lUaterial und sorgfältigste 

Herstellung. 
a Pack 50 und 30 Pf. bei 50 pCt. 

reinem Rabatt. 
Bei Aufträgen von 10 J6. an 

Franko-Zusen<lung. 
Löwenapotheke zu Dahlen i/S. 

E. Mulfinger. 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

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

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Van Houten's . 
rerner 

Cacao 
ist anerkannt 

der beste und im Gebrauch der billigste. 
Engros-Lager hievon 

bei J. Koch am Markt in Heilbronn 
zu den vorgeschriebenen Preisen für Wiederverkäufer. 

Leipziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene, Fach
blatt der gesamten Nahrungsmittelbranche, ers~heint 
jeden Sonnabend und wird auf Wunsch an Jedermann gratis ver
sandt. Ver·breitet über ganz Deutschland. Vorzüglichstes In
sertionsorgan. 

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

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

Cracau, Ob und Wann. Eine naturwis::enschaftliche Studie. Preis 
brosch. 0,50 l\lk. 

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

Ra .. nchei·band in bequemen I 01. amygd. Pb. G. Il., ipse express. 
Blechdosen, an- I Aq. amygd. am. Ph. G. II. vollst. klar 

gr>nehmes Zimmerparfüm, a Dtzd. Collodium Ph. G. II. 
Dosen 3,60 J6, bei 100 Stck. noch Tinct. amic. homoeop. e pl. rec. 
5°/o Naturalrabatt Schweizerpillen 

Ra .. llChel·pnlfel•speCI.eS ?.hne D;. H.einer's Lanolin & .. Wundsalbe 
ath. L1q. ferr. album. Drees 

Oele, in schönen Farben a Kilo Voss'sche Katarrhpillen 
1,20 J6., bei 10 Kilo a 90 g. Beiersdorff'sche Pflaster 

Oll.baßllffi in gran., soweit Vorrat Sauter's hoble Supposit. u. Vag.-K. 
reicht, a Kilo 80 g. empfiehlt zu billigen Preisen 

offeriert .A.. Heimscb, Apotheker, Esslingen. 
E. Luks, Mohren-Apotheke, . 

Frankenstein i. Schles. Todes~all halbe~ soll el_n altes 
l1 lukratives Berlmer Me-

Ungt. bydr. ein. Ph. Germ. II dizinal-Droaen-Geschäft sehr billig 
in elastisch. graduierten verkaufl w~rden. Adr. erbeten unter 

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

E. Lah r, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

I 
Stuttgart. 

'!~~~~!!~~~~:: 
Zeller, Affentbaler, Rhein
und Moselweine, Bordeaux, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

Fr. Wolf, Kronenstr. 29. 
Preislis ten stehen zu Diensten. 

M. S. 20, Berlin, Postamt 43. 

von Carus Sterne erscheint in illustr. 
Lieferungen a 50 Pf. = SO kr. ö. W. und nehmen 

alle Buchhandlungen Bestellungen an. 
S tu tt g a r t. Verlag von 0 t t o WeIs er t 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr. 2 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt fl. M. 
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Zur allgemeinen Kenntnisnahme. 
rteilsveröffentlichung. 

In der Strafsache gegen den Apotheker Oskar .)!eurer in K:önigsee 
und Genossen hat die Strafkammer des gemeinschaftlichen Landgenchis zu 
Rudolstadt am 4. Oktober 1887 durch rechtskräftiges Ul'leil fü r R echt 
erkannt: 

Die Angeklagten: 
Oskar Menrer, Apotheker in Königsee, 
Gu tav R einhardt, Kaufmann in Königsee, 
Richard H opfe, Apotheker in Oberweissba.ch, . . 
Gotthelf Liebrecht Jlöller, Laborant und Kaufmann m Oberwe1ssbach, 
l<,riedrich Louis Rudolph Hermann Dippe, Kaufmann in Oberhain, T 

sind dP' Vergehens gegen § 14 des i\larken·.chutzges~tzes vom 30. No
vember 1874 schuldi"' und werden desha lb Je zu emer Geldstrafe von 
200 Mk. verurteilt, an° deren Stelle für den Fall der Uneinbringlichkeit eine 
Gefän".nisstrafe von 20 Tagen zu treten hat. 

Zugleich wird auf Vernich tung der bei den 5 verurteilten A~geklagten 
beschlagnahmten. bei Gericht. asservierten gefülllen Fläsc?chen mtt Lebens- I 
essenz leeren Fläschchen, Ettkelten und Gebrauchsanweisungen erkan nt. 

Auch wird dem Verletzten, der Firma J . G. Kiesow, Lebensessenz
fabrik in Augshurg, die Befug nis zugesprochen, die obi.ge Verur ~eil un.g 
öffenllich und zwar durch einmalige Einrückung des Urteilstenors m dte 
Landeszeitung und in den Reichs-Anzeiger innerhalb 4 Wochen nach ein
getretener Rechtskraft des Urteils bekannt zu machen. 

Augsburg, 25. Oktober 1887. 
Im Auftrag der Firma J. G. Kiesow in Augsburg. 

M. Poehlmann, k. Advokat, R echtsanwalt. 

Loeflund's Diaetetita. 
Fabriken in Stuttgart u. Harbatzhofen, bayr. Algäu. 

R eine Algä uer Rahm-Milch, ohne Zu cker auf die 4fache Stärke 
kondensiert, frei von Ferment und Mikroben, daher vollkommen 
hallbar und exportfähig. Mit wenig Wasser als R ahm, mit mehr 1 
als Alpenmilch zu verwenden. 

Kindermilch (peptonisiert) aus Alpenmilch und Weizen-Extrakt, sehr 
nahrhaft und verd aulich, zum Gebrauch nur in Wasser zu lösen. , 
Schmackhaftestes P epton-Präpara t, bei gestörter Verdauung be
währt. 

Rahm-Conserve. Fettnahr ung aus fri sch zentrifugiert em Rahm, mit 
Maltose konrlensiert; für zehrende Kranke und Kinder an Ste!le 
des Leberihra ns empfoh len. 

Malz-Extt·akt, r eines, iu Vacuo konzentriert, allgemein als das beste 
und haltbarste anerkann t; auch zum Export. 

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

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

Kindernahrung, Extrakt der Liebig'schen Suppe zur Selbstbereitung 

I 
künstlicher Muttermilch. Origin al-Präparat. 

Aufträge an 

I==Eduard Löflund in Stuttgart.== 
..!. ~~ o **?'Sr~?S!IfJi'MAi!k(Qt;;sn.srcw 

n-E:xtract., 
dickflüssig, giftfrei, auf Blauholz basierend, bequemstes, 
llilligsles l\littel zur Herstellung guter schwarzer SchreibtiJ1te durch ein
faches Zugiessen von 8-10 ·r eil en Wasser. 

Poststück, ca. 21/2 Ko. Extract, M. 3,50 
franko gegen f'ranlw Einsendung des Betrages. 

Eduarrd Brreu1~inger, 
Chemische Fabrik, Chemnitz i. S. 

~--:iB·I--IES ·*t ±e~Lß~-

1 !!§!!~~: !!rv~!~~a~k~~"~~~!:b:~;~~~: (Ungt. Kalii jodati) empfiehlt " 
die Vaselinfabrik 

I Carl. Abermann & Co. 1 Frankfut a. Main. 1 
+ f15P.C#-f ZT3Zt E*~ä#iilli!>WiM-}11 

der Export-Cie. für 
Deutsch. Cognac, Köln a. Rh., 

Die Herren Apothekenbesitzer 
bi tten wi r hei eintrett·mlem ß edarf in nac h ste~enden A~tikeln: 

Rademann's kn~chenbildendes Kmderzwiebackmehl, 
Petzold's Cinchona-Tabletten, 

Kanoldt's Tamarinden-Conserven, 
Sodener Mineralpastillen, Mariazeller Magentropfen, 

Lippmann's Carlsbader Brausepulver, 
Dr. Oidtmann's Purgatif, 

Scbütz's Chlorophyll und grüner Pflanzenfarbstoff, 
Dr. Pfannenstiers Heidelbeer-Präparate, 

Vomacka'srhe elastische Medizin· Oblaten 
gcfl. unsere j üngste Preislis te zur Hand zu nehmen. Wir effektuieren be 
kanntlich trotz der höcl 1st en Vorzu gsrahalle 

porto-, fracht-, zoll- und emballagefrei 
und gewähren einen 

5 °/o Extra-Rabatt 
auf die Jahresbezüge lau t Prei.sli s te. Postwend ende Effektuierung sichern z 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Cie., 
Nürnberg. 

Verlag von Julius Springer in Berlin N. 

Soeben erschien: 

Pharmaceutisoher Kalender 
1§§8. 

Hcmus:;egeben von 
Dr. H. Böttger und Dr. ß. Fischer. 

Siebzehnter Jahrgang. 

In zwei Teilen. 
In Leinwand gebunden M. 3.-
> Leder > a.50. 

Der zweite Teil des neuen Jahrgangs enthält ausser der bisherigen 
Zusa mmenst ellung von Gesetzen, amtlichen Verordnungen und Edassen. 
dem Verzeichnis der Apotheker im Deutschen R eiche und anderen eine 

Zusammenstellung der hauptsächlichsten neueren Drogen 
von Dr, ß. Fischer. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldvernicrt mit schwmzern Ernailledruc1 

und in Chromorlruck 

Berliner BleGhemballa[e·Fanrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. · 

Berlin N., 113 Chaus<::eestrasse~Q 
Arznei· Dosen ohru~ s,· h a ~~ HHi t~hc hn Unh~r~ q·i 

nach einem neuen gesc:ltülzten \'erfahren hergestellt. j 

Bestandteile: [laut Analyse de~ Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig] 
>neben geringen Mengen (0. 007 °/o KociFalz), 1,83°/o Calciumphosphat unc 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös 
lieb er Form. < Ein von ii.rzlli chen Autoritäten anerkannt wirksames, Ieich 
verda uliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt na, 
eigener Method e in dem Chem.-Pharm. Labo1·atorium von Emil Peltze1· & Co 
in Beuel bei Sonn a. Rh. - Zu habr·n in den ApothPken. - Preis pn 
Originalflasche J' 1.20. -General-Depot bei Herrn Fri etlt·. Schitf'er, Darm 
stadt. Haupt- Depöt bei tle n HCI' ren Apothekern E. N iemitz, H:wdwr1;1, J 

lllielentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 
1 

P~at•~rJJI ; !~ ~~t· ' ~witf ~ ..-~i,~. Jj ··~~ lrR ~ @fit 11 ~.~ ~ u 
Barcelona uttd St. Lud\vig (Elsass), 

F. A. Bahn, München, Kaulbachstrasse 40. 
}'eine spanisehe 'V eine 

von den besten Produzen ten. Spezialität in feinsten Sherrys; 
P erh·o Jirnenez, l\Jalagn, J\Todcira; vorzügliche Rotweine; Lilligste 
Preise. Pr-o!Jekis l Pn VOll 12 ganzen B'laschen sortiert, herb und , 

bei gleicher Güte billiger als französischer. Vorzüglich geeignet für phar- süss, von Mk. Hi.50. an, einschlie,;~lich Verpackung, a!J SL Lud-
mazeut. Zwecke. Muster gratis. _ wig (Elsass) oder München gegen Nachnahme. - Preisliste franko. 

Verantwortlieber Redakteur: 1<' r i edr. Ko her • Apotheker in Heilb1·onn. - Druck, Verlag und J!:xpedition rl.er Sehe II 'scb.eo Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Süddeutsche Apotheker -Z itung 
Pharmacentisches Wochenblatt aus örltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Heraus6egeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVII. Jahrgang 

.N! 46. 

Erscbe~t jeden Donnerstag l-2 Bg. titark und kost~t 
durch d~e Po~t bezogen, einscbliesslicb Be tellgebühr, 

m Wurttemberg halbjährlich .1(. 2. -
im übrigen Deutschland .1(. 2. 10. 

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

grö ere Aufträge genie-selt Ermä igung . 
Heilbronn a. N. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jt. 3. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~ o. 5391, 17. November 1887. 

Zeitungspreisliste für Württ;;i;i;;,ieiimiiiboieriigi;;;ii;Xi;iio~. ii2io76ii.iiiiiiiiiiiiiii!i.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

T I~haltsverzeich~is. Anlass gegeben werden kann, als durch die Auf- j Stärke in ihrer löslichen Modifikation durch Er-
.. agesgeschi?hte.- Zur. Branntwell:~teuer.- Ueber bewabrung in steueramtlich \erschlossenen Gefässen. hitzen mit GJ,cerin bis auf 190°. Die .Märker'sche 

Starkemehl-Bestimmungen m VegetabilJen etc. - Ab- J 

gabekonzentrierter Lösungen von Carbolsäure.- Wissen- ! ietbode basiert bekanntlich auf Ueberführung in 
schaftl. und gewbrbl. Mitteilungen: Ein angeblich un- Vorstehende Erwägungen waren bereits nieder- lösliebe Stär-ke unter Anwendung von Druck. Die 
trügli<?hes . .Mit~el gegen die Blutl~us. Liquor Ferri geschriPben und gesetzt. als uns Amtsblatt Nr. 26 Substanz wird unter Zusatz \On 0,25°,'o Weinsäure 
albummatl. Ji!lsenpeptonat. Gu.mmipflaste.r. - Frage- d. württemb. Steuerkollegiums zukam in welchem oder Milchsäure mit Wasser im Reiscbauer'scben 
kasten .. - .Br1efkasten.- Bellage: Die Rolle der . . - - ' _. 
Baktenen m der Natur._ Rezeptenschatz. _Eine neue 1 nunmehr auch dte wurtl~m?. Ausfuhrungsbe"hmm- Druckfläschchen auf 112-ll5° erhitzt. 
Groschen-Bibliothek. - Anzeigen. ungen betreffs SteuerfretheJt des zu Heil- oder zu Alle diese Vorschläge laufen darauf hinaus, 

wissenschaftlichen Zwecken oder zur Herstellung nach der Inversion den Gehalt an Dextrose oder 
von Parfümerien zu verwendenden Branntweins, Maltose mittels Fehling'scber Lösung zu bestimmen 

zuletzt bei Erlass v. 10. November 1887, t\r. 42593, enthalten und die gefundene Kupferzahl auf Stärke umzu-
Tagesgeschichte. 

Gestorben: Apotheker Carl Kitzinaer, 
Herrn Dr. Leube in Ulm a. D. "' 

Ge k a u ft. Herrn Schoder aus Löwenstein die 
Hubmann'sche Hofapotheke in Ludwigsburg. 

Ernannt: Die Unterapotheker Dr. Baur, Margraff, 
Murstaller 1 Müller, Reuss zu Oberapothekern des Be
nrlaubtenstandes des 13. Armeekorps. 

Die 4 Kandidaten, ·welche sich der im Oktober an 
der K. Universität Erlangen stattgehabten pharma
zeutischen Staatsprüfung unter?.ogen, haben sämtlich 
bestanden. 

Wie die Zeitschr. d. Allg. Oestr. A.-V. nach Wiener 
Tagesblättern mitteilt, hat ein Pharmazeut Anton Heber
tinger aus RockeHing in Bayern in Wien seinem Leben 
durch Vergiften ein Ende gemacht. 

Medizinalwesen. Im Prüfungsjahre 1886j87 wurden 
rtl05 Kandidaten der Medizin zu Doktoren der Medizin 
promoviert; hievon treffen auf die Universität München 
189, auf Würzburg 157 und auf Erlangen 59. Die Zahl 
der approbierten Zahnärzte beträgt 5, die der appro
bierten Tierärzte 20. Die Zahl der approbierten Apo
theker beträgt in München 70, in Würzburg 18, in 
Erlangen 7, 

In den letzten Tagen wurden Apotheker des wiirtt. 
Unterlandes vielfach beehrt durch den Besuch eines 
angeblich Stelle suchenden .lpothekers Carl ß ..... r aus 
der Proviuz Sachsen. Da derselbe an andern Orten sich 
auch als ingenieur u. s. w. vorgestellt hat, wird es nicht 
überflüssig sein, andere Kollegen auf diese Vielseitigkeit 
aufmerksam zu machen. 

Zur Branntweinsteuer. 
* Wir verdanken dem sehr rührigen Verein der 

Münchener Apotheker, dem es bisher in erfolg
reicher Weise gelungen , p r a k t i s c h e K o ll e
~g i a l i t ä t zu t r e i b e n, die Einsicht in die von 
ihm versendeten, auf das Gesetz vom 24. Juni I. J. 
bezüglichen Rundschreiben. 

Um den bayr. Apothekern zu ermöglichen, 
rlen als Vorbedingung zur Steuerfreiheit seitens 
der Stellerbebörde durch Erlass vom 11. Okt. 1887 
(s. Nr. 43 d. Z.) geforderten Bedingungen zu ent
sprechen, hat der Verein die dort vorgeschriebenen 
Aufbewahrungsgefässe herstellen lassen und erbietet 

1sich, solche den Kollegen im Lande zu besorgen. 
Es giebt deren in zwei Grössen a 50 Liter u/6. 40.50., 
a 70 Liter t-16. 45.-. Grössere Gefässe als 70 Liter 
können vorschriftsmässig nicht hergestellt werden, 

·bei etwaigem grössei·m Bedarfe würden aber 2 oder 
mehr Gefäs!'e nötig sein, welche mit fortlaufenden 
Nummern zu versehen wären. 
• Bestellungen und EinsE-ndungen der Beträge 
vermittelt Herr Alpbons Buchner, Löwen-Apotheke, 
München. Diesen Mitteilungen ist ein Schema bei
gefügt, aus dem zu entnehmen, dass in Bayern 
um die Bewilligung zur Verwendung steuerfreien 
Alkohols zu Heilzwecken und zu Parfümerien in 
getrennten Eingaben nachgesucht werden I?us_s. 

In Württemberg ist das Verfahren bts Jetzt 
viel einfacher als in Bayern, obschon dadurch 
unseres Erachtens das steuerliche Interesse des 
Staates ebensogut gewahrt ist. Hier bezieht der 
Apotheker unter Kontrolle des Umgeldsamts eine 
bestimmte Menge steuerfreien Weingeists und ist 
verpflichtet, über die Verwendung desselben zu 
Heilzwecken genaue Register zu führen. Wir 
wüssten nicht, dass dadurch leichter zu Missbrauch 

sind. rechnen. 
Diese schliessen sich den bereits in Nr. 43 Das Haupt-Augenmerk der Analytiker war 

mitgeteilten bayer. Bestimmungen im allgemeinen natürlich zunächst darauf gerichtet, einen stärke
so ziemlich an, unterscheiden sich von diesen im freien Rückstand des mit Agentien jeglicher Art 
wE-sentlichen dadurch, dass, während die letzteren behandelten Vegetabiles zu erhalten. Mit Bezug 
Yon steuerfreiem Weingeist sprechen, also wohl darauf lieferten auch die nach den einzelnen Vor
Bezug aus steuerfreiem Lager voraussetzen, \Vürt- schlägen ausgeführten Arbeiten günstige Resultate 
tcmberg ausdrücklich Rückvergütung anord- - doch traten neue Fehlerquellen hinzu, die gegen 
net, wodurch wohl eine grössere Beweglichkeit eine Erhebung dieser Vorschläge zu einer allge-
des Apothekers beim Einkauf ermöglicht ist. meinen Methode sprachen. 

Wir können von einem Abdruck umsomehr Es ist nicht der Zweck. dieser Mitteilung, auf 
Umgang nehmen, als nach dem Schluss-Satze ein die Fehler, die den vorgenannten Methoden an
Exemplar dieser Amtsblattnummer vom Kamera!- haften, des Näheren einzugehen; dieselben haben 
amte jedem Beteiligten zuzuteilen ist. auch schon an anderer Stelle eine kritische Be-

Mit dieser Verorunung hat nun Alkoholbuch sprechung gefunden. 
und geaichtes Vorratsgefäss auchinWürt- In letzter Zeit dürfte wohl die Verwendung 
temberg Bürgerrecht und werden unsere obigen des von Märker zu diesem Zwecke in Vorschlag 
Betrachtungen hinfällig, wenn wir uns auch nicht gebrachten Soxhlct'schen Dampftopfes für die Be
entschliesscn können, deren Berechtigung zu ver- stimmung der Stärke in Vegetabilien etc. eine all
neinen. Ueber rlcn Bezug von Alkoholbüchern gemeine geworden sein. Auch Zipperer giebt an, 
giebt bereits der Anzeigenteil der heutigen Nr. bei Benützung desselben gute Resultate erhalten 
Auskunft, für geaichte Gefässe wird, soweit die zu haben (s. Repert. anal. Chemie 1886 No. 52). 
Apotheker nicht etwa von dem Anerbieten der Z. hat durch 2 Muencke'sche Brenner im 
Münchener Lokalvereinigung Gebrauch machen Innern des Topfes die Temperatur auf 140-150° 
wollen, die Privatindustrie reichlich Fürsorge treffen. (= 4 .A.tmosph.-Druck) gebracht und hat während 

Deber Stärkemehl-Bestimmungen 
in Vegetabilien etc. 

Mitgeteilt von Dr. Go 1 d man n. 

Für die Bestimmungen der Stärke in Vege
tabilien giebt uns die Eigenschaft derselben, unter 
gewissen Bedingungen in Lösung zu gehen, ein 
geeignetes Mittel in die Hand. Diese Ueberführung 
in sogenannte »lösliche Stärke« kann nach den 
bisherigen Erfahrungen erreicht werden durch 
längeres Kochen mit Wasser, durch Erhöhung der 
Tempemtur des anzuwendenden Lösungsmittels 
oder auch durch Einwirkung eines höherPn Atmo
sphärendruckes auf die im Wasser suspendierte 
Substanz. In weiterer Linie sind die Umwandlung 
der Stärke mittels Diastase in Maltose und Dextrin, 
sowie die Ueberführung der Stärke durch Erhitzen 
mit verdünnten Säuren in Dextrose bei der Be
stimmung des Stärkemehles als mussgebend zu 
bezeichnen. 

Die in der Litteratur vorhandenen Arbeiten 
finden in ihren wichtigsten Repräsentanten kurze 
Erwähnung. 

L e n z machte den Vorschlag, durch Erhitzen 
mit verd. Salzsäure die im Vegetabile enthaltene 
Stärke in Dextrose überzuführen. 

Bungener und Fries verwenden eine 1°/o 
wässrige Salicylsäure-Lösung, mit der sie die Stärke 
(in Gerste und anderen Getreidearten) in Lösung 
bringen. 

l\1 e d i c u s lässt die stärkemehlhaltige Substanz 
mit einem Malzinfus längere Zeit digerieren; Fa u-
1 e n b a c h mit einer angeblich haltbaren Diastase
Lösung. 

Von einer anderen Seite behandelt Zulkowsky 
und M a er k er diese Frage; ersterer erhält die 

3 1/2 Stunden durch Regulierung der Wärmezufuhr 
die Temperatur auf dieser Höhe erhalten. Er hat 
nach Entleerung des Dampfes die heisse Flüssigkeit 
mittels Saugpumpe durch ein Papierfiltee filtriert 
und nach der Inversion den Zuckergehalt durch 
Titrieren mit Fehling im Reischauer'schen Sterne 
bestimmt. Diese gleiche Methode findet auch Ver
wendung für die Bestimmung der Stärke im Cacao 
und dessen Präparaten. In der Einleitung seiner 
~preisgekrönten Schrift< bemerkt Z., dass er das 
grösste Gewicht auf die richtige Bestimmung der 
Stärke in der rohen wie gebrannten Bohne gelegt 
habe, und dass bei gerichtlichen Untersuchungen 
das Verhältnis des Stärkemehles zu dPm Cacao
fette allein das Ma;;sgebende sein müsse. 

Wird ein deeartiger Wunsch von Seiten eines 
Analytikers als notwendiges Postulat hingestellt, 
so dürfte die Forderung, dass ein solcher Wunsch 
ein richtiges Prinzip zur Unterlage habe, gleichfalls 
gerechtfertigt erscheinen. 

Die Bemerkung, dass sehr genaue Resultate, 
d. h. Gonstanz der Zahlen der Beleg-Analysen (für 
die übrigens die Kontroi-Analysen fehlen) mit dem 
Ausdrucke >richtige Resultate< nicht coincidieren, 
dürfte wohl nicht zwecklos erscheinen. Seine Be
hauptur.g, sehr genaue Resultate erhalten zu haben, 
könnte doch nur auf Grund mehrerer Analysen 
des g I eichen Materiales erfolgt sein; damit fällt 
aber noch nicht zusammen, dass - vorausgesetzt 
eine Uebereinstimmung der unter g I eichen Be
dingungen ausgeführten Untersuchungen - die so 
erhaltenen Resultate auch richtige sind. 

In der Cacao-Bohne wurden von verschiedenen 
Forschern bei der Bestimmung des Stärkemehles 
Zahlen gefunden, die zwischen 0,53 °/o (Tuchen) 
und 18°/o (Mitscherlich) schwanken. Nach Zip
perer's Angabe beträgt der Stärke-Gehalt 8-14°/o. 

~l 

h 

:t 
ur 

2 

pe 

-----------------------------------------------------·--------------------------------

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063849



230 

nl.cht anders verbalten wird, als die in Pfeffer, I tierischen Schmarotzer wirken soll, ohne den Pfla~-
Die Bohnen waren mit Petroläther und 80°,'o Al- h d He r Dr Krause Coelhen hat dte Zimmt oder elken zen zu sc a en. r . -
kohol extrahiert. Es dürfte demnach anzunehmen d V : analytic:cher Chemikerc in Vertretung des Klemm'schen Patents übernommen. 
sein dass das verwendete Material frei von Fett Da er , .erem - C _ (D. d. A. Apoth.-Ztg.) 

d ' G b t ff d h . r h farbstofffrei war. Gemeinschaft mtt dem , Verband deutscher boco 
un er s o un auc ztem tc t H z·pperer den Preis für 

Für seine Versuche hat Z. die Zeitdauer auf 1 1~de-lnte~es~en en< rn. 1 
1 t lie~t die 

31'2 Stunden und den Druck auf 4 Atmosphären dte Arbett uber Cacao zu~rkannt .1ha ' sfo_ "'d· 
· d" D k · ht Vermutun"" nahe dass d1e von 1 m ur 1e so 

festgesetzt. Er übersehrettel tesen ruc mc , . . So- k B ~r ".benützte Methode auch 

Liquor Ferri albnminati. Hiezu giebi 

weil :tlrolz der Berührung mit Wasser dennoch wtcbttge Lar e- e" tmmun"' .. 
eine leichte Zersetzung eintreten könnte<. Dass weiter angew~nd t we_rde.n konnte. d f 
bei trockener Hitze, deren Temperatur 120-150° . Zw~ck dteser ~1tttetlung war es nun, arau_ 
beträgt, Cellulose wenigstens teilweise in Dextrin elc. hinzuwe.tsen, da~s dtese Methode :vobl ge~~u7 Re 
übergeführt wird, hat z. durch Versuche bestätigt. su~tate hefert, mcht aber solche, dte dem wn khchen 
Es drängt sich nun die Frage auf, ob Starkegehalte entsprechen. 

Grüning in der Pharmazeut. Zeitung für Russ
land folgende Bereitungsweise: 45 Grm. trockenes 
Hühnerei weiss werden mit 270 Grm. destilliertem 
Wasser durchgemischt und nach vollkommener 
Lösun(J" dieselbe mit 89 Grm. von 1,044-1,046 
spez. Gew. (Pharm. Germ. Ed. Il) versetzt, einige 
Male durchgeschüttelt und falls erforderlich durch 
ein leinenes Colatorium gegossen. Der Rückstand 
kann noch mit 40-50 Grm. Wasser gewaschen 
werden. Alsdann bringt man die F:üssigkeit in 
einen mit Pergamentpapier versehenen Dialysator 
und dialysirt so lange unter häufiger Ersetzung 
des Wassers im Exalysator, bis das Ganze eine 
gallertartige Masse bildet. Zu dieser setzt man 
10 Grm. Acidum muriaticum dilutum, schwenkt 
um, bis alles in Lösung gegangen ist und dialysiert 
weiter, bis die Flüssigkeit nur noch ganz schwach 
sauee gegen Lackmus reagiert. Die Dialyse ist 
beendet, wenn eine Probe in ein flaches Schälchen 
gegossen, mit einigen Tropfen Ammoniak versetzt 
und mit einem durch Schwefelsäure angefeuchte
ten Papier bedeckt, nach einigen Stunden noch 
flüssig bleibt. Hierauf bringt man die Flüssigkeit, 
welche vielleicht wieder ganz schwach gelatinöse 
ist, aus dem Dialyaator und fügt ganz allmählich 
verdünnte Natronlauge zu, bis der anfängliche 
Niederschlag gerade wieder in Lösung geht, wobei 
jedoch eiu Ueberschuss durchaus vermieden wer
den muss, weil sich sonst gelatinierendes Natrium
albuminat bildet. Man versetzt daher der Vor
sicht halber zuerst mit so viel Lauge, bis sich eine 
Lösung de3 Niederschlags eben stark bemerkbar 
macht, stellt dann etwa 12 Stunden bei Seite, 
coliert und löst, falls ein Rückstand geblieben ist, 
denselben noch in einigen Tropfen Lauge. Weiter 
fügt man dann 75 Grm. A.qua Cinnamomi spiri
tuosa und darauf so viel Wasser zu, dass das 
Gewicht der ganzen Flü,;sigkeit 750 Grm. beträgt, 
schliesslich setzt man unter starkem Umschwenken 
der Flüssigkeit noch 250 Grm. AJkokol von 90° 

nicht bei längerer Einwirkung von 4 Atm.
Druck auch schon eine Umwandlung der 
C e II u 1 o s e e i n t r e t e n s o 11 t e. 

Fett, Gerbstoff etc. sind extrahiert; es restiert 
demnach nichts anderes als Stärkemehl und Cellu
lose die bei dem hoben Druck eine Umwandlung 
erfabren könnten. Wenn deshalb als Vergleichs
Material nicht Cacao-Bobnen (leider war mir diese 
Arbeit nicht mehr möglich), sondern Zimmt un.d 
Pfeffer herangezogen wird, so dürfte wohl dam1t 
kein Fehler begangen werden, da es sich doch 

·auch nur um Stärke und Cellulose handelt. Ver
wendung zu den Untersuchungen fand. ein sehr 
fein geriebenes Pulver von Pfeffer und Z1mmt (ge
wöhnlicher Holzzimmt und Cassia-Zimmt). 

Nach Einwirkung von 21/2 Almosph.-Druck 
bei einer Zeitdauer von 2 1/2 Stunden war der Rück
stand bei Pfeffer (schwarzen und weissen) stärkefrei. 

Bei Zirnrot war zur Erreichung dieses Zwecke:o 
eine Dauer von einer Stunde bei 2 Atm. nötig. 
Die Resultate waren folgende: 
Pfeffer bei 2 1/s A.tmosph. 

a) 

b) 
c) 

2 1/s Std. Einwirkg. 
29°/o (auf Stärke 

berechnet) 
23,6°/o 
22,3°/o 

bei 2 A.tm. 

Bei 4 Alm. 
3 1/s Std. 

37,3°/o 
45,8°/o 
44,1 °/o 

a) Zimmt (Holzzimmt) 5°/o 14,5°/o 
nach ein stündiger 
Einwirkung v. 4 Alm. 

b) Ceylon-Zimmt 21,8°/o 23,4°/o. 
Die bei 4 A.tmosph. erhaltenen Zahlen, die an und 
für sich schon einen Beleg für die Unzweckmässig
keit der Verwendung eines hohen Druckes bieten, 
mögen durch folgenden Versuch eine weitere Be
stätigung finden. 

Nelkenpulver, das bekanntlich stärkefrei ist, 
wurde am Rückflusskühler mit Alkohol-Aether (4: 1) 
so lange ausgekocht*), bis die farblose, abfiltrierte 
Flüssigkeit eingedampft und der Rückstand mit 
Wasser aufgenommen auf Fehling nicht mehr re
duzierend wirkte. Es war diese Extraktion ge
wöhn lieh nach 6 -7 stündiger Dauer vollständig 
erreicht (5mal wurde der Zusatz von Alkohol
Aether erneuert). Das restierende Pulver wurde 
noch einigemale mit (zu gleichen Teilen) verdünn
tem Alkohole, zuletzt mit Wasser und - weil das 
Wasser nach längerem Kochen und öfterem Er
neuern immer wieder gefärbt erschien - mit 
Wasser, dem 1/2 °/o Kalilauge (1 : 1) zugesetzt ward, 
dann mit reinem Wasser bis zur Farblosigkeit des 
Lösungsmittels gekocht. 

Der Rückstand wurde getrocknet, gewogen 
und mit Sand verrieben. Nach 2stündiger Ein
wirkung von 2 1/2 Atmosph. und nach der Inversion 
wurde eine farblose Flüssigkeit erhalten, deren 
Reduktionswert 0,38°/o Stärke entsprach; dasselbe 
Pulver ergab nach 3 1/2stündiger Einwirkung eines 
Druckes von 4 Atmosph. 2,60°/o - also etwa das 
siebenfache. - Die geringe Reduktion von 0,38°/o 
ist ein Fehler, der auf die Lockerung der Cellulose, 
die dieselbe durch längeres Kochen, besonders mit 
dPm alkalischen Wasser erfahren, zurückzuführen ist. 

Nach diesem Resultate besteht kein Zweifel 
darüber, dac:;s bei Anwendung von zu hohem Drucke, 
speziell von 4 Atmosph., Cellulose und verwandte 
Stoffe eine Auflockerung und Lösung erfahren und 
hierdurch selbstverständlich die Einwirkung der 
Säure später zu hohe Stärkemengen liefern muss. 

Leider war es mir nicht möglich, die gleichen 
Versuche mit der Cacaobohne zu ·wiederholen, da 
bei Erscheinen der Schrift Zipperer's diese kurze 
Arbeit bereits abgeschlossen war. Es erscheint 
jedoch die Annahme berechtigt, dass sich die Cellu
lose in der Cacaobohne bei hohem Drucke auch 

*) Die zwölfstü!ldige Extrakt.ion im SoxJ:let'sche_n 
Apparate genügte mcht; es res_ultterte nach. d1~.ser Zett 
ein Rückstand, dessen Reduktwnswert auf Starke be
rechnet 14,4°/o betrug. 

Abgabe konzentrierter Lösungen von 
Carbolsäure. 

)(In einzelnen deutschen. Staaten .. besteht die 
Verordnung, dass k o n z e n t r 1 e ~ t e Losungen .von 
Garbolsäure nur in dunkeln Glasern verabreicht 
wtrden sollen. Es soll hier nicht der etwas elasti
sche Begriff des Wortes <konzentriert» bemängelt 
werden, obgleich die Thatsache feststeht, dass der 
eine Apotheker hierunter nur das Acidum carboli
cum liquefactum versteht, während der andere 
das fünfprozentige Carholwasaer auch dazu rech
net ein Misstand, welcher sehr leicht hätte ver
mi~den werden können , wenn die betreffende 
Bestimmung einfach dahin gelautet hätte, dass 
alle Lösungen, welche mehr Garbolsäure enthalten, 
als das offizielle Aqua carbolisata, in der oben 
bezeichneten Weise dispemiert werden müssen. 
Es soll vielmehr nur auf eine Gefahr aufmerk::;arn 
gemacht werden, welche unter Umständen die Be
folgung jener Vorschrift, die doch möglichste Ver
meidung von jeder Gefahr bezweckt, in sich bürgt. 
Wenn auch im allgemeinen die Aerzte sich dort, 
wo grössere Mengen von Phenollösungen verwen
det und möglichst btllig beschafft werden sollen, 
an die Verordnung von Acidum carbolicum lique
factum gewöhnt haben und dieses dann in passen
dem Grade mit Wasser verdünnen lasaen, so kommt 
es doch noch öfters vor, dass Schültelntischungen 
von Garbolsäure mit Wasser im Verhältnis von 
1 : 5 und 1 : 10 ordiniert werden. Wird eine solche 
nun im gewöhnlichen Glase abgegeben, so ergibt 
sich aus dem Ansehen der sich in zwei Schichten 
trennenden Mischung für das Publikum schon die 
Notwendigkeit des Umschütteins vor dem Gebrauch 
und man wird annehmen dürfen, dass letzteres 
nie versäumt wird. Anders aber, wenn solche 
Mischungen in dunkeln, undurchsichtigen Gläsern 
abgegeben werden. Hier entzieht sich der Vor
gang einer Trennung in zwei Schichten voll
ständig der Wahrnehmung, somit liegt die An
nahme sehr nahe, dass ein Umschütteln unterbleibt 
und die notwendige Folge davon wird sein, dass 
anfänglich eine etwa 15 procenlige, später aber 
eine 65 prozentige Phenollösung dem Glase ent
nommen wird, entsprechend dem Lösungsverhält
nisse von Garbolsäure in Wasser und Yon Wasser 
in Carbolsäure. Die letzLE're Lösung, als die 
schwerere, wird sich unten ansammeln und zuletzt 
verbraucht werden. 

So kann es kommen, dass die Gefahr einer 
Verwechslung von Carbolsäurelösung mit zum 
innerlichen Gebrauch besimmten Flüssigkeiten aus
getauscht wird gegen diejenige einer Anwendung 
konzentrierter Garbolsäure an Stelle einer verdünn
ten. Das sicherste Mittel zur Vermeidung solcher 
Unzulräglir.hkeiteu wäre natürlich das Unterbleiben 
der Verordnung jener Mischungen, so lange diese 
aber noch vorkommen, wird es sich dort, wo 
dunkle Gläser zur Abgabe verwendet werden müssen, 
dringend empfehlen, für gewissenhafte Vornahme 
des U mschüttelns vor der jeweiligen Entnahme 
durch den Verbraucher durch geeignete, möglichst 
auffallende Bezeichnungen, durch besondere Sig-
naturen doppelt besorgt zu sein. Vulpius. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 

T. zu. (Durch Schw. W. f. Pb.) 

Eisenpeptonat bereitet Ja i ll e t in folgender 
Weise. Man stellt sich zuerst zwei Lösungen her 
und zwar 1) 8 gr trockenes Pepton in 50 gr destil
liertem Wasser und 2) 5 gr Ammoniumchlorid in 
50 gr. destilliertem Wasser. In die Peptonlösung 
wet·den 12 gr offizinelle, möglichst neutrale Eisen
chloridlösung eingetragen, wodurch ein Bodensatz 
entsteht, welcher auf Zusatz der Ammoniumchlorid
lösung sich löst. Zu der klaren Lösung werden 
zugesetzt 75 gr Glycerin und so viel destilliertes 
Wasser, dass man 200 ccm Flüssigkeit erhält, welche 
man auf Zusatz von einigen Tropfen .Ammoniak 
schwach alkalisch macht. Das Präparat enthält 
111 Kubikcentimeter 5 mg metallisches Eisen. 

(Oesterr. Dr.-Ztg) 

Gurnmipflaster. Nach Dr. J. J. Edmond
s o n erhält man auf Zusatz von Kautschuklösung 
zu irgend einer Pflastermischung kein irgendwie 
annehmbares Produkt, wohl aber, wenn man sich 
eine Pflasterbasis aus 2 T. Kautsc-huk, 1 T. Bur
gunderpech und 1 T. Weihrauch herstellt. Diese 
Pflasterbasis kann mit Harzen, Pulvern, Fxtraklen etc. 
vermischt werden, je nachdem man es eben zur 
Herstellung des Pflasters nötig hat. (Dr.-Ztg.) 

Fragekasten. 
Frage Nr. 32. Der Arzt eines Landapothekers 

schreibt alle seine Rezepte mit Bleistift, selbst wenn 
ihm vom Apotheker eine eingetauchte Feder gereicht 
wird, wird dieselbe dankend abgelehnt. Bis jetzt wur
den vom 0.-Amts-rlrzt des Bezirks alle Kassenrechnungen 
ohne Anstand revidiert, gestern nun erlässt derselbe 
mit elllemmale, sonderbarer ·weise, an die Apotheker 
des Bezirks ein Zirkulär iu dem Er erklärt, dass Er in 
Zukunft Kassen-Rezepte, welche der Arzt mit Bleistift 
geschrieben habe, nicht mehr revidieren werde. 

Was hat nun der Apotheker, den {:\ 42 unserer 
Apother-Ordnung vom 1. Juli 85 von dem lästigen 
Copieren auf der Rückseite befreit, in diesem Falle 
zu thun? 

Briefkasten. 

* Ein angeblich untrügliches Mittel gegen 
die Reblaus, das auch gegen Feldmäuse, Maul
würfe und anderes Getier wirksam sein soll, hat 
sich Dr. Clemm patentieren lassen. Es besteht 
darin, dass man in den Boden SchwE'felmetalle 
und Carbonat und gleichzeitig dazu verdünnte 
Sänren bringt, welche an aufsaugfähige Körper, 
wie Torfmull u. s. w. gebunden, eingestreut 
werden. Durch das Zusammenwirken beider wird 
Schwefelwasserstoff und Kohlensäure entbunden, 
welche tötend auf die im Erdboden enthaltenen 

S. in M. Für Ihre .Frage ist einzig § 7 Seite 15 
der Verfügun~ des Minister. d. Ion. vom 30. Dez. 1885 
Reg.-Blatt Nr. 2 von 1876 massge bend: Repetitionen 
u. s. w. dürfen nur in unverdächtigen und dringenden 
Fällen ausgeführt werden. Es scheint uns, dass damit 
schon auszukommen ist. 
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Deutscher 1 

Pharmazeuten-V erein. l 
I Bezirk Württemberg. 

Mitglieder und Freunde des 
Vereins tr('ffeu sich zum gemüt- ! 
lieben Beisammensein jeden ~litt- \ 
woch und Donnerstag Abell{l in 

1 
Stuttgart, Caf'e Stollsteimer, j 
1 Treppe. I 

Rege Beteiligung sehr erwünschst 
und erbeten. 1 

Abt Sterneck er 
Augsburg. 

Suche zum 1. Januar 1888 einen 
zuverlässigen und gutempfohlenen 
examinierten Herrn. Abschrift der 
letzten Zeugnisse erbeten. (Eintritt 
eventuell Dezember.) 

J. N. Berger, Apotheker. 

Freiburg i. B. 
Zum 1. Januar 1888 suche einen 

soliden, durchaus zuverlässigen, exa
minierten Herrn für die Rezeptur. 
Referenzen erbeten. 

M. Rinkenbach. 
Freudenstadt. 

vVegen Selbständigmachnng meines 
derzeitigen Herrn suche ich auf 1. Ja
nuar 1888 einen tüchtigen, jüngeren 
Gehilfen, hauptsächlich für Rezeptur. 
Salai'r nach Uebereinkunft. - Ab
schrift der letzten zwei Zeugnisse 
erbeten. Louis Steichele, 

Apotheker. 

Beilbronn. 
Ein jüngerer Gehilfe,. der durch 

Verkauf des Geschäftes seine Stelle 
verliert, sucht auf 1. Jan. n. J. an
derweitige Stellung. 

Nähere Auskunft erteilt 
Apotheker Riecker. 

Lehrlings-Gesuch. 
ln der Apotheke der Unterzeich

neten kann bis 1. Jan. 1888 ein gut
gesitteter und mit den nötigen Vor
kenntnissen versehener junger Mann 
in die Lehre treten. 

Heilbronn. 
Nick & Walter, 
Rosenapotheke. 

Ludwigsburg. 

Sofort ist meine 1 te Gehilfenstelle 
wegen Ankaufs des bish. Inhabers 

zu besetzen. 
A. Brand. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für meinen Sohn, der seit einem 

Jahre bei mir lernt, suche ich bis 
1. Jan. 1888 eine anderweitige Lehr
stelle. 

Reutlingen. C. FehJeisen. 

J üngerer Gehilfe sucht für den Mo
nat Dezember Stellung zur Aus

hilfe. Beste Referenzen. 
Gefl. Offerten sub K. L. an die 

Exped. d. Ztg. erbeten. 

F ür ein Stadtgeschäfl wird auf 
1. Januar ein wohlempfohlener 

Gehilfe gesucht. Offerte mit Referenz
Angaben gefl. sub T. W. No. 90 d. 
d. Exp. d. BI. 

I 
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bringen baß ~efle auß aHen Qittetatuten in mufietgüitiget ~eatbeitung 
unb gebiegettet ~tt~jlattung. 

- ~tei~ jebe~ mummet 10 ~feuuig. -
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Ein exam. Pharmazeut. sucht Yon 
sofot·t bis 1. April 1888 ein e 

Stelle fest oder aushilfsweise. 
Gefl. Offerten unter K. G. an die 

Exped. d. BI. 

J unger Pharmazeut (Bayer) mit 
brs l ~'n Zeugnissen sucht pr. 1. 

Januar Stelle, am liebsten in Ober
bayern oder Seil waben. 

Gefl. Offerte unter J. S. No. 66 
an die Exp. cl. BI. 

J üngerer Gehilfe sucht vom Monat 
Dezember bis Ende März Stellung 

zur Aushilfe. Beste Referenzen. 
Gefl. Offerten unter P. K. an die 

Exped. d. Zeitung erbeten. 

R d h 
11 tot. CJ lang, conc., staubfrei, zu Tinct. D Würfel a r el lll jeder Grösse, pur 2mal gesiebt, höchst fein, wie auch 

II Ii Cort. chinae tot. und contus 4-5°/0 Alk. 

Preise bedeutend heruntergesetzt 

Apoth. ~lemer, Münster in Westf. 
J m Yer!age der ,,Süddeut.scben 

Apotheker-Zeitung" ist erschienen 
und durch diese zu beziehen: 

Die neue württember·gische 
Apotheken-Ordnung, 

Abdruck der Verfügungen des Mini
steriums des Innern v. 1. Juli 1885. 

Preis franko 50 g. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche 1 vermittelt korrekt 

Verwaltungspostent die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr. 2 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt ~. M. · 
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:·-~~'-~ti:Q~:~~~p_sel~~: 
cum Balsam. Tolu 0,2 

Kreosot 0,05 
von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Giohtwatte. 
Ihrer vorzüglichen Wirkung wegen 

seit Jahren als gangbarer Handver
kaufsartikel eingeführt. 
Bestes Material und sorgfältigste 

Herstellung. 
a Pack 50 und 30 Pf. bei 50 pCt. 

reinem Rabatt. 
Bei Aufträgen von 10 el6. an 

Franko-Znsendnng. 
Löwenapotheke zu Dahlen i/8. 

E. Mulfinger. 

Dr. R. Bock's Pectoral, 1 
welche sich durch ihren ange
nehmen Geschmack und sichere 
Wirkung rasch Eingang ver
schaffen, empfiehlt die Schach
tel zu 1 el6. mit 30°/o Rabatt, 
erste Sendung in Kommission, 
mit oder ohne Firma des Unter
zeichneten, im ersteren Fall zur 
Vermeidung einer Anzeige an 
das König!. Medizinalkollegium 

die Hauptniederlage 
für Württemberg u. Hohenzollern 

1 .A..lleimsch, Apoth., Esslingen. 

Bngl. Lint 
fabriziert als Spezialität und empfiehlt 

billigst 

Die Baumwoll- und Leinenweberei 
F. Oberdorfer, 

Beidenheim (Württemberg). 

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

Weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Bombonnes von 3 Liter an. 
Vorzugspreis 1,30 el6. pr. I. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

~ 

g Dr. G. Beiner's 
1~{ Lanolinum puriss. ' 

~ ~ 

1 

~chön weis;; von Farbe 
'"0"' 
§ 6'o säme- und geruchlos 
] ~ wasserfrei und wasserhaltig 
] § empfiehlt die 

~ ~ Chemische Fabrik Esslingen 1 
..o Dr. G. Heiner, Esslingen a. N. I 

Generaltlepot: Th. Heinrich & Co., Stnttgart. 
1 e• ; 1 

Ungt. bydr. ein. Pb. Germ. li 
in elastisch. graduierten ·:... ~§:~ 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für He
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. Iio. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 
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Telegramm·Admae: 
Sclnvanapotheke 

Berlin, 
Spandauerstr. Berliner Capsules-Fabrik Ftmpruh·hukl 

Amt V. 

3 34. 

(gegründet 1835). 

.A.elteste Fabl'ik Deutschlands. 
J. Lewinsohn, Besitzer der Apotheke zum weissen Schwan, Berlin 0., Spandauerstrasse 77. 

Preislisten gratis. - Bei grösseren Bestellungen extra Offerte. - Expedition umgehend. 

Capsulae gelatinosae durae c. Kreosot et bals. tolnt. 100 St. = 1,20 M. 
" " " " 01. lign. santal. ostind. 0,5 100 St. = 4: M. 
" ,, " , " ." " " 0,3 100 St. = 3 lti. 
" " " > Bals. Copaiv. und Bals. Copaiv. et Extr. cub. 

100 St. = 80 Pf. 100 St. = 2,50 ~f. 
" " Dr. Fest nach Originalvo1·schrift 1 Schtl. = 7ö Pf. 
,, " durae c. Chinin. sulf. et mnr. a 0,25 u. 0,5, 

Antipyrin, Antifebrin, Acid. salicyl., Natr. salicyl. etc. etc. 
Capsnlae elasticae c. 01. Ricini m Seht!. a 6 St., 100 Seht\. = 20 M. 

" " , , a. 4 st., 100 = 22 » 
" " » » » a. 8 st., 1 oo , = 22 , 
" " 01. jecor. aselli in Seht!. a G, 4 u. 8 Stück. 
" ,, ) Ung. hydrarg. einer. a 1,0, 2, 3, 4,0, 5,0. 
" " } Extr. filic. recens. parat. 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0. 
" " > » > et 01. Ricini. \ 

Migräne-Stifte (rein Menthol), 1 Dt7.d. 3,00 M., 12 Dtzd. 30 M. - Pepsin·Säure-Dra~ees, Kilo 38. M., 1/1 Flaco.n \ 
(100 St.) 1,50 M., '/2 Fl. (50) 75 Pf. - A.etzstifte, Bougies aus Gclat~e .u. Cacao c. Zmc., Jodoform etc. Dragees, 

Granules, Comprimierte Arzneimittel unter b1lhgster Berechnung. . ~ 

B d 'tt I elegant verpackt, ohne Firma} a 12 Stück (je 6 St. Extr. filic. u. 01. Ricini) Seht!. 75 Pf. "'j I an wurmmt e in Schtln. mit elast. Capsules a 18 " (je 9 " " " " " " ) " 90 " 

I!IIIH!!IIIi!!!lll:~~l:;,l!lilli!!!!lilll!!!!lillllillilllllli!!l!liil!!lii!!!!I!HIIi!!! ! jjjjjjW;jjjjjjj!ll!l!!lillill!!l!lli!! !l!! liililillil!li!!! ! l!ii!!I!!!!IH!! !il llll ;lll·tliJillilill!ililiJiillitiil1Hiilil!!l!l li!llllilln i!! illl!l!tlddililllllil/il/illllli:l!~l~~~l;,l!il!l!!ill!llll !!! mll 

gegen 
Gicht~ sowie KronenqueUe ist wegen 

Haltbark,c;t. besonders tlir Herbat- u. 't'~ i:1tcrl-;<1rcn im Hause g·ceisnet nnd •u 
1 durch n.Ile Minct·a.w.a.•u•4!r·1iandlllltö'l:ll 1111 AJlO!Iu~kcn. -, 

_.; lm iten Vcrqnndjahro 18S7 wurden lJi ~ ~. Ortolter verAchickt 503,730 Flaschen. ~ 

•=oommw!•m&i$simwm.mJA1RB 

Van Houten's . 
reiner 

Cacao 

Immenstädter 
Rezeptur-Bindfaden, 

anerkannt beste Qualität 
grau, weiss, ein- u. zweifarbig, rosa 

1 Kilo.li'L 2.20. M.3.20. M. 3.50. M. 4.75. 

Ia. Packbindfaden, grau 
zu schweren, mittleren, leichten Packeten 

' 1 Kilo l\J. 1.55. M. 1.65. M. 1.80. 

I 

4 1 , Ko. Packungu. Porto frei, 10 Ko. 5 Pfg., 
20 Ko. 10 Pfg. per Ko. billiger, Kiste und 
Bahnfracht frei, grosse Posten r.ach Ueberein
kunft. Zahlung erbitte franko mit der Be
stellung od. Nachnahme-Erlaubnis. 

Emil Sauter, Kempten, Bayern. 

Die bekannte und bewährte 

ist zu haben bei den Droguen
Handlungen oder direkt Lei 

ist anerkannt . I 
A. _ Heimscb, Apotheker, 

Esslingeu. 

der beste und ~:,:.~~::~~~~o~er bi~ligste."/ ~~.~lz~~~~!~~!u~!!, 
bei J. I1ocb am .Markt in Heilbr-onn . preisuiirtlig bei solider 

zu den vorgeschriebenen Preisen für Wiederverkäufer. j und •·asehei· Bedienun5. 
~ i P;·oje~te utul H.o

1
steadtvor-

Zwölfjähriger Erfolg! 9 !1Iedaillen und Diplome! 

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

präp~ Hafermehl 
ausserdem ein \'Orzügliches Nahrungsmittel für Kranke, Genesende, 
Wöchnerinnen, alte und !Ochwache Personen, sowie eine beliebte 
Speise für den Familientisch. Verpackung in 1/2 ·Kilo-Packeten, 
Detailpreis 50 0, auch in kleinen Packetcn. \Vieder\'erkäufern Ha
batt. Ferner empfehlen Weibezahns Hafer-Ca.kes in Blech
dosen, Weibezahns Hafergrütze, rein, miltelfein und grob in 
Packeten. 

Gebr. Weibezahn, Fischbeck, Kreis Rinteln. 

l 
ansehht;;e tnn;;e ten • 

Zeu;;nissc verschiede-

l 
ncr HerJ•en .tl.Jtotlteker 
steJteJt zur Seite. 

! Karl Mayer, Stuttgart I Schreinecei, Wilhelm"tr. 4 . 

1-

I !He alt~ Vlfoltan~chauunn 

j
~(~~ ~ t.J • V ,_ : _" . 

~ ............. ~~ 
vun C::rtlS !>itc:-uc erscheint in iiiU3tr. 
J.rieferun .. en a GO l 'f, =SO kr. ö. W. und nehmen 

slle lluchh:mdlunge:u Bestellungen an. 
S tut t gart Yerlag TOn 0 t t ~ WeIser t. 

~·'.- - ..... ,;.,. .. ·-·· ... 

Hiezu eine Beilage: Scule'in, Ratten
i tod, vo11 Aug. Wasmuth, Apotheker, 

I
. iiamburg- Ottensen, auf die wir zu 

verweisen nns erlauben. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag nnd Expedition rle1· Schcll'sch~n Buchdruckerei (Kmemer & Schell) in Hejlbronn. 
Hiezu eine Redaktions- und eine Anzeigenbeilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisohes Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVII. Jahrgang. 
M 4-6. -Beilage.-

Die Rolle der Bakterien in der Natur. Umständen dem Kranken, ähnlich wie in den 
Wunden einige Bakterien nur die mehr oder weniger 

Die Pflanzen entnehmen vermittels ihres Chloro- Rbgestorbenen Zellen verzehren, wahrend andere 
phylls der Kohlensäure den nötigen Kohlenstoff, auf Kosten dieses ur;;prünglichen Nahrungsstoffes 
und den Stickstoff einfachen Nitraten und Am- sich vermehrend, dann Ptomaine oder Fermente 
moniaksalzen, leben also von höchst einfachen Ver- ausscheid en, die immer weitere Teile der Wund
bindungen, während die Tiere im Gegenteil nur umgebung töten, so dass diese Bakterien, ihre 
komplexe Verbindungen assimilieren, ein Unter- Verwüstungen weiter tragend, schliesslich todbringend 
schied, der daher rührt, dass die Pflanzen ver- auftreten. Der Cholerabacillus ferner kann nirgends 
mittels ihres Chlorophylls die Sonnenwärme sich in unserem Körper als auf der Schleimhaut der 
direkt nutzbar machen können, während den Tieren ßingeweide leben, hier aber scheidet er ein töt
die Lebenswärme durch Oxydation eben der kom- \ liches Gifl ab. Aehnlich der Typhusbacillus; dieser 
plexen Verbindungen geliefert wird, die sie auf- aber geht in seinem Leben als Parasit noch einen 
nehmen. Tiere und Chlorophyllpflanzen sind aber I Schritt weiter, indem er in den Körper, der durch 
ausserstande, die komplexen Verbindungen ihrer das in den Eingeweiden ausgeschiedene Ptomain 
Kadaver, sowie ihrer Exkremente irgend wie nutzbar geschwächt ist, eindringt, und sich in den meisten 
zu machen, so dass in absehbarer Zeit alles tierische Organen vermehrt. Alle diese Bakterien sind aber 
und pflanzliche Leben verlöschen müsste, wenn nichl noch Saprophyten und können in Abfällen leben; 
die chlorophylllosen Pilze und vor allem die Spaltpilze bei anderen geht die Anpassung als Parasiten 
geraue die Zersetzung dieser tierischen und pflanz- weiter. So kommt der Bacillus des Rotzes und 
liehen AbfalLstoffe zuwege brächtP.n. Es genügt der Tuberkulose nur in einigen Säugetieren vor 
hier, an die Nitrifikation der im Ackerboden ent- und gedeiht nur in ganz besonderen Nährflüssig
halteneu organischen Dungstoffe zu erinnern, um keilen, wie sie sich in der Natur nicht finden; noch 
die Wichtigkeit der Spaltpilze in dem Haushalt der schwieriger ist die Kultur des Gonokokkus, der 
Natur und ihre abfallzersetzende Wirksamkeit zu nur auf gewissen menschlichen Schleimhäuten lebt, 
begreifen. Nun ist aber bekannt, dass alle Pilze und das Spirillum des Rückfallfiebers kann nur 
und auch die Bakterien in naher Verwandtschaft noch im Affenblute fortkommen, während bei dem 
:zu chlorophyllhaltigen Algen stehen, so dass sie Bacillus der Lepra alle Impfversuche nur unvoll
von ihnen notwendigerweise abstammen müssen, kommene und die Kulturversuche gar keine Er
und erst später als die Algen auf der Erde sich folge ergeben haben. Man versteht aus einer Ver
entwickelt haben können, indem sie sich der Le- gleichung dieser Thatsachen, wie gewisse Bakterien 
bensweise als Saprophyten anpassten. Alle Pilze aus Saprophyten Parasiten werden konnten, und 
und auch die Bakterien sind zunächst Saprophyten auch wie die Erscheinung des Lebens ohne Luft, 

.gewesen und haben sich erst später zu Parasiten wie die anaerobischen Mikroorganismen entstehen 
umgebildet, wie eine vergleichende Betrachtung der konnten. Es giebt hier zunächst wahre Aerobier, 
verschiPdenen Grade des Parasitismus in der Natur die ohne Luft nicht auskommen, dann kommen 
zeigt. Sie kommen bei den Flechten, Algen und gelegentliche Anaerobier, die gewöhnlieb an der 
Pilzen in Symbiose vor und in den Eingeweiden Luft leben, aber auch ohne freien Sauerstoff vege
der Pflanzenfresser nutzt Bacillus amylobacter den tieren, indem sie gewöhnlich Gährungset·scheinungen 
Tieren, indem er die unverdauliche Cellulose zer- hervorrufen und endlich vollkommene Anaerobier, 
setzt, ohne dass in beiden Fällen für beide Or- die nur unter Luftabschluss gedeihen und bei denen 
ganismen anderes als Nutzen durch die Symbiose die Anpassung vollständig ist. Bei diesen wird 
entstände. Unser Mund wird nun von vet·schie- die für das Leben der Zelle nötige Wärme, die 
deuen Mikroorganismen bewohnt, die für uns ohne gewöhnlich durch Atmung erzeugt wird, durch 
Nutzen, aber auch unschädlich sind, bis zu dem Atomumlagerang in den komplexen Molekulen, durch 
Zeitpunkte, in welchem der Schmelz der Zähne intramolekulare Atmung ersetzt, welche die zu
irgend wie leidet; sofort entwickeln sie von dem sammengesetzten Verbindungen in einfachere zer
schadhaften Punkte aus eine immer weiter fort- spaltet. Zum Schluss macht Vortragender noch 
schreitende Karies der Zähne. Bei manchen lndi- darauf aufmerksam, dass die Bakterien überall 
viduen findet man regelmässig im Munde eine ge- vorkommen, sowohl in der Luft, mit Ausnahme 
wisse Bakterie Bacillus septicus sputigenus (Frän- weit vom Meere entfernter Orte und in grossen 
kel), der unter normalen Verhältnissen nicht schädlich Höhen, noch mehr aber im Wasser und besonders 
ist, aber bei einer Erkältung des Wirtes eine im Boden, der an der Oberfläche sehr reich daran 
Lungenentzündung in diesem und zuweilen den ist, während ihre Zahl nach der Tiefe zu abnimmt. 
Tod hervorruft. Wir haben es hier mit Bakterien Was endlich die Kleinheit dieser Lebewesen an
zu thun, die dem gesunden Körper in keiner Weise geht, in folge welcher ihre Rolle auf den ersten 
schaden, sondern nur unter besonderen günstigen Blick nicht wichtig erscheinen möchte, so wird 
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diese mehr als aufgewogen durch ihre Vermeh
rungsfähigkeit, die unter günstigen Umständen 
ins Ungeheuere geht und welche die enormen 
Wirkungen, die die Bakterien ausüben, zur Genüge 
erklärt. 

(Aus einem Vortrag von Ritsch durch Deutsche 
Chem.-Ztg.) 

Bezeptenschatz. 
Candel fumales. 

G. benzoes 
Storax liquid. 
Mastix 
Bals. peruv. 
Carb. pulv, 

M. f. I. art. candel. 

45, 
20, 
8, 

15, 
350. 

Räucherpulver für Kirchen. 
G. Benzoes. 
> Storax ää. 
> Mastix 
» Oliban. 

M. f. pulv. gr. 

30, 
8, 

250, 

l.:ine neue Groschen-Bibliothek. 
Wieäerholt möchten wir einmal die Aufmerksamkeit 

aller derjenigen auf ein neues litterarisches Unternehmen 
lenken, denen die geistige Pfl.ego unseres Volkes am 
Herzen liegt. Man hat schon viel über die Hinter
treppenlitteratur der Kolportage geschrieben und ge
sprochen, man hat sie durch Gesetze zu beschränken 
und unschädlich zu machen gesucht, aber es blieb und 
musste beim Alten bleiben, weil man die Hauptsache 
dabei verga~s, nämlich einen Ersatz zu schaffen. Das 
Volk hat das Verlangen nach geistiger Nahrung, 
aber es hat dafür nicht Thaler und auch nicht Mark
stücke übrig; groschenweise, wie es bei den Kolportage
Romanen möglich ist, will es seine Bücher kaufen .. 

Deshalb war es gewiss eine gesunde Idee des durch 
seine volksbildenden Unternehmungen weitbekannten 
Bibliographischen Institu-ts in Leipzig, unter 
dem Gssamttitel: 

"Meyers Volksbücher" 
solche Groschenbücher auf den Markt zu bringen, Bücher, 
die ihres Inhalts wie ihrer J!'orm und ihres Preises 
wegen das wirksamste Schutzmittel gegen die in der 
verpönten Kolportage-Litteratur drohende Verpestung 
des guten Geschmackes bilden. "Im Volk den Gefallen 
an geistiger Erfrischung wachrufen, den vorhandenen 
Geschmack bilden und zu einem ständigen Bedürfnis 
nach guter geist.iger Nahrung auferziehen", ist ihr 
Zweck. Hunderte von Bändchen umfasst diese Biblio
thek bereits und zu einem Preis, der fast billiger ist 
als die Lesegebühr der Leihbibliotheken - 10 Pfennig 
für die Nummer - bringt sie die besten Werke aller 
Zeiten und aller Litteraturen, unterhaltende und be
lehrende, in der mannigfaltigsten Abwechselung, und 
dem Volk bleibt nichts übrig, als sie in den Bücher· 
läden zu verlangen. Behörden, Schulen, Volksvereine 
und Volksfreunde, die Herren Lehrer wie die Herren 
Pfarrer - sie alle sollten, ein jedes in seiner Weise, 
mit dahin wirken, dass diese "Meyerschen Volksbücher" 
nicht nur dem Namen und dem Inhalt, sondern auch 
ihrerVerbreit u n g nach wahre Volksbücher werden. 
Der Segen würde ein unermesslicher sein. N. 

LANOLIN LIEBREICH 
puriss i n1 u nl· 

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

Martinikenfelde bei Berlin. 

I 
0. ~a:n._o1d-tJ~s 

Tamarinden ·Konserven 
1 Vertreter für Württemberg: Hardtmann & Teichmann, Stuttga.1·t. 
....................... gm ........ 

HE 1" 
I 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Berliner Blechemballa[e· Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücke!'. 

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

A..rznei-Dosen ohne Sebnlttßäehe Im Untertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

(alleiniges Original-Präparat), 
garantiert rein pflanzlirhes, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Contitürenform - von angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 4:0 pCt. Rabatt, 
> » 60 , > a 80 , > 45 , » 
lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse; 

franeo gegen franco. 
Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleiche·m 

Rabatt. 

C. Kanoldt' s Nachfolger Gotha. 
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Tinten-Extract, 
dickflü sig, gi:Ct,:Crei, auf Blauholz basierend, bequemstes, 
billig te .Mittel zur Herstellung guter schwarzer Schreibtinte durch ein
fache Zugiessen von 8-10 feilen Wasser. 

Poststück, ca. 21/2 Ko. Extract, M. 3,50 
franko gegen franko Einsendung des Betrages. 

Eduard Breuninger, 
Chemische Fabrik, Chemnitz i. S. 

Flothow's "giftfreies" 

Ratten· u. Mäuse· Konfekt. 
In Original-Dosen a 1/2, l 1/2, 3, 6, 12 Mark inclus. Gebr.-Anw~g. 

Dieses neue, in Tausenden von Haushaltungen mit überraschend 
schnellem und dauerndem Erfolge praktisch erprobte Konfekt ist einer 
der lohnendsten Verkaufsartikel für Apotheker und Drogisten. Das
selbe ist absolut frei von gifthaltigen Stoffen. Diese haselnussgrossen 
Pillen werden einfach auf den Fussboden gelegt und wegen ihres ver
lockenden Geruchs von den Nagern sofort weggefressen. Die unter 
den Dielen krepierten Ratten und Mäuse verursachen keinen stinkenden 
Geruch. Das Flothow'scbe Konfekt ist für Haustiere und Geflügel 
durchans unschädlich, wird überhaupt von denselben instinktiv nicht 
gefressen. 

Von den zahlreichen Anerkennungen über den praktischen Wert 
des Flothow'schen "giftfreien Konfekts mögen hier folgende Platz 
finden: 

Ich muss Ihnen bekennen, dass Ihr "giftfreies" Ratten- und Mäuse
Konfekt hier Vorzügliches geleistet hat; denn die Ratten zind aus der Küche, 
dem Schweinestall, dem Schüttboden etc., wo sie am zahlreichsten vorhanden 
gewesen, , ·ollständig verschwunden. Ich habe zwar noch keine tote Ratte 
auffinden können, allein sie sind auf der Oberfläche, wo sie in Massen vor· 
banden ~ewesen, nicht mehr sichtbar, habe sogar noch etwas von ihrem Kon
fekt übrig behalten. Ich muss daher ll1re Mittel lobeiHl als vorzüglich an· 
erkennen und zeichne mit Hochachtung 

Dominium Karna Gutsverwaltung Karna. 
bei Bentschen (Posen). gez. Neufeld. 

Ich .teile Ihnen mit, dass Ihr "giftfreies" Konfekt gegen die Mäuse sehr 
gut gewirkt hat. Seitdem ich Thr Mittel gelegt habe, sind die Mäuse voll
stilndig ,·erschlVllnden. Wegen seiner schnellen Wirkung werde ich Ihr Kon
fekt gern weiter empfehlen. 

Cöpenick bei Berlin B. Petraneck, 
Wäschereib esi tzer. 

Flothow's "giftfreies" Ratten- und Mäuse-Konfekt ist 
in obigen Packungen zum Wiederverkanf zu beziehen, entweder direkt 
vom Erfinder Ernst Flothow, Berlin W., Friedrichstr. 62 
(früher Schönebergerstr. 28), oder von J. G. Braumüller u. Sohn 
SW., Zimmerstr. 35. ' 

Prospekte der gesammten Flothow's ngiftfreienu Präpa;rate gratis 
ttnd franko nach allen Weltteilen. 

--Ichthyol, 
MIT ERFOLG ANGEWANDT BEl: 

Rlleumat·ismen alle'l' Art, bei Hals- und 
.Nasen-Leiden, bei vielen K1•a'nkheiten der 
Haut, der Blase, des lJiageus und Da1·m
kanals und des J!{ erven-Systems 

WIRD EMPFOHLEN VON DEN HERREN 
Professor Dr. Baumann in Freiburg, Wirk!. Staatsrat Dr. Edelberg in 
St .. Pete~sburg, Profes~or. Dr. Edlefsen in Kiel, Obenu·zt Dr. Engel
Reimers m Ha~bur~, Protes~or Dr. Eulenburg in Berlin, Privat-Dozent 
pr. vo~ Hebra m Wien, Professor Dr. L. Hirt in Breslau, Dr. Ackermann 
m Wermar, Dr. lor~nz in ~ilitsch, Dr. L. G. Kraus in 'Vien, Professor 
Dr. E. Sch~enlnger rn Ber!m, St~dtarzt Dr. J. Mudra in Zebrac, Dr. P. 
G. Unna, d1r. Arzt der ~rJvat-~e1lanstal.t für Hautkranke in Hamburg, 
Prote~sor Dr. Zuelzer m Berhn, Gehe1mrat Professor Dr. von Nuss· 
baum m München u. a. m. 

ZUR ANWEN.DUNG KOMMT ICHTHYOL IN FOLGENDEN FORMEN: 
Icht~yol-Am!ßo.nmm (vulgo: "Ichthyol"), sowie auch Ichthyol-Natrium 
-Kahum~ -Lithmm, -Zmc_um; ferner 10 °/o und 30% alkohol-ätherische Ich~ 
thyol-Losung, Ichthyol-Pillen, -Kapseln, -Pflaster, -Watte und -Seife und ist 
mr Ver~eidung von. Falsifikaten genau auf unsere Schutzmarke zu achten. 

W1Ssensc:hafthc~e Abha~dlungen über Ichthyol und dessen Anwendung 
versendet gratlS und franeo die 

Ichthyol-Gesellschaft Cordes Hermanni & Co., Hamburg . .., 
~IS~~~I~C)II. 
Bestandteil~: [laut ~nalyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neb;n g~rmgen Menge? (?,007°/o Ko~hsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
~,97 /o E1senphosphat, m_ ans.serst femer Verteilung und sehr leicht lös
heher Form.< Em von arztheben Autoritäten anerkannt wirksames leicht 
v~rdauliches Eis~npräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
~tgener Meth?de m dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
m .~enel be1 Bonn a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Or1gmalflasche .A 1.20 .. -General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depöt be1 den Herren Apothekern E. Niemitz Harnburg 0 
Mielentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. ' ' • 

Pfaltz~ Hahn~ Ci!. 
Barcelona und SI. Ludwig (Elsass), 

F. A.. BabD, Miinoben, KaoJbacbstrasse 40. 
Feine spanische Weine 

von den besten Produzenten. Spezialität in feinsten Sherrys; 
Pedro Jimenez, Malaga, Madeira; vorzügliche Rotweine; billigste 
Preise. Probekisten von 12 ganzen Flaschen sortiert, herb und 
süss, von Mk. 16.50. an, einschliesslich Verpackung, ab St. Lud
wig (Elsass) oder München gegen Nachnahme. - Preisliste franko. 

Louis Wölfie's NachfoiD:er 
mlünd)en 

em~~eTj!t 

~hut~g:efäJi.c 
für bieT. T. ~crren !il!ol~rftr, ~rOßUijlrn, 
llllnttrinl•, ttoloninl· unll Warblllaarrn, 

(irflf}iift§in~abrr. 
i?frei~:iCi!len gratis u. franco. 

~--------~~--~--~ 

Chemisch Verband-Wolle • retne 
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 J6. - 6 0-
1 » 20 ) - 9 ~ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 » - 10 ) 
50 ) - 15 > 

100 > - 27 ) 
» » 250 » - GO » 
» ) 500 1.20 » 

Postpaket rnit 4 1/2 Kilo > 11.- » 
zu beziehen durch die Generaldepots: 

für W ürtternberg: Sicherer'sche Apotheke (Kober & Eggensperger) Heil 
für Baden u. die Reichslande: Apotheker Dt·. Holdermann, Lichtenthal. 

-- ---------

Verlag von Julius Springer in Berlin N. 

Soeben erschien: 

Pharmaceutischer Kalender 
1888. 

Herausgegeben von 
Dr. H. Böttger und Dr. ß. Fischer. 

Siebzehnter Jahrgang. 

In zwei Teilen. 
In Leinwand gebunden .M. 3.-
> Leder > 8.60. 

Der zweite Teil des neuen Jahrgangs enthält ausser der bisherigen 
Zusammenstellung von Gesetzen, amtlichen Verordnungen und Erlassen . 
dem Verzeichnis der Apotheker im Deutschen Reiche nnd anderen eine 

Zusammenstellung der hauptsächlichsten neueren Drogen 
von Dr. ll. Fischer. 

Zu beziehen dmch jede Buchhandlung. 
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Süddeutsche pot ar-Zaitun 
Pharmaceotisches a OS 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVII. Jahrgang 

.Mf 47. 

Erscheil'!t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch d~e Po!t bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

m Wurttemberg halbjährlich .Jt. 2. -
_ im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 

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

grössere Aufträge geniesseJJ Ermässigung . 
Heilbronn a. N. 

2l. Norember 1887. -Fur das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jt. 3.-
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5~91, 

Zeitnngsprei liste für Württemberg No. 276. 

Inhal-tsverzeichnis. 

Tage?ges~hichte, - Verfügungen der Behörden. -
Znr G_eheimmlttelfrage. - Wissenschaftliche Rundschau. 
- W1s~enschaftl. u. gewer~l. Mitt~ilungen: Ein neues 
Bl'echmlttel. D1p_heny~reakt10n. Emfiuss der Form der 
Veo~dnung &;~f die Wukung der Arzneimittel. - Steno
earpm. : · Bucherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. 
- Anze~gen. 

Tagesgeschichte. 
Ges~orben; in Tüuingen Otto Kappis Material

waarenhandler, b1s zum ~.ahr 18_79 Apotheker in Güglingen. 
I!erselbe wnr~~ _;nach offent.hchen Blättern das Opfer 
e!Der Blut~ergiftung, welche er sich durch Ritzen mit 
emem rostlgeu Nagel zugezogen. 

Verkauft: Hr.Apotheker Beck inNeckarsulm an 
Hrn. Dr. Kumpt in Geislingen. 

Nach einem von der Firma Friedrich Jobst ver
sendeten Rundschreiben, wird das von derselben bisher 
be~ri~bene Drogen-~hemikalien-Geschäft in SLuttgart, die 
Chmm- und chemische Fabrik in Feuerbach und die 
Filiale in Mailand mit der Firma 0. Zimmer chemische 
Fabr~k. in Fran~furt, vereinigt und unter 'der Firma 
yere1mgte Fabriken chemisch-pharmazeutischer Pro
:takte Feuerbach-Stuttgart und Frankfurt a. :M., Zimmer 
1.:: Comp. gemeinsam betrieben werden. 

Der Vorschlao- für den Deutschen Pharma.zeuten
V:erein einen besoldeten Vorsitzenden zu gewinnen, da. 
die wachsende Arbeitslast von einem confl.itioniereoden 
ll~n nic~t mehr erledigt werden kann, (vergl. N. 42 d. Z.) 

t seitens der einzelneo Bezirke auf vielfachen 
erstand. Begründet wird diese~: zumeist damit, dass 

· ionahmen des jungen Vereins eine derartige Ans-
e nicht zulässig erscheinen lassen. Es berührt sehr 

wohlthuend, dass der dieserhalb im .Pharmazeut" sich 
erhebende 'Viderstreit der Ansichten in durchaus parla
mentarischen Formen geführt wird, und dass von allen 
Seiten die Verdienste des für die Stelle ausersehenen 
Herrn Dörrien rückhaltslos anerkannt werden. Es 
scheint, dass der Austrag bis zur nächsten Deligierteu
Versammlung zurückgestellt ist. 

Aus Baden. Nachdem die Verwendung der so
genannten Patent-Tropfgläser immer grössere Beliebt
heit und Ausdehnung gewonnen hat, waren Zweifel 
darüber entstanden, ob dieselben auch für Kranken
kassen, Armenverbände, milde Stiftungen u. dergl. ge
braucht werden dürften. Es ist nunmehr bestimmt 
worden, dass diese Gläser für Kranke, deren Arznei
kosten aus den erwähnten Kassen entrichtet werden, nur 
dann verwendet werden dürfen, wenn der Arzt ihre Be
nützung auf dem Rezept selbst ausdrücklich angeord
net hat. 

Politische Blätter veröffentlichen die Grundzüge für 
die Alters- und Invalidenverso r ~urig, welche 
behufs weiterer Beratung den Ministerien der Einzel
staaten nunmehr zugestellt wurden. Darnach werden 
versichert gegen Erwerbsuniähigkeit, sei es dur.ch Alter 
(70 Jahre) oder Unfall herbeigeführt, "alle Arbe1ter, Ge
hilfen, Gesellen, Lehrlinge und Dienstboten, Betriebs
beamte, sowie Handlungsgehilfen, ein s c h lies s l1 c h 
der Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken, 
wenn deren Jahresarbeits verdienst. ult. 2000. 
n i c b t übersteigt." Bezüglich der E~nzelheiten der 

ersichPrung, die übrigens noch verschieaene Aender
ungen erfahren werden, bis sie als fertiges <;:tesetz aus 
dem Kaiserlichen Kabinet hervorgegangen sem werde~, 
"\'erweisen wir auf die oben bezeichneten Quellen. Wir 
II1öchten hier nur einer journalistischen Pflicht genügen, 
wenn wir unsere Stellung zu dieser wichtigen Fra~e 
hier gleich anreihen: Nach unserer Anschauung h~~ d1e 
Heranziehung des Apothe~erstan~es zu ~em zweifellos 
grassartigen Gedanken emer .ReiCbsverswherung all~r 
Arbeitnehmer zwar durchaus mchts Verletzendes. Allem 
wir glauben, dass gerade bei der Eigenart unseres Faches, 
das doch der Mehrzahl seiner Jünger zu späterer Selb
ständigkeit ver hilft , eine p r i v a t e Versicherung. der 
Mitglieder unter sieb, wie wir sie in der _bayr_. P~nswns
kasse u. s. w. verwirklicht sehen und w1e Wir sie noch 
als deutsche im Verneinungsfalle württemberg. oder 
badische Kas'se zo erleben hoffen, ferner in der Pensions
kasse des D. Pb.-V., die bei allerdings etwas grösseren Ein
l~gen auch weit grössere R~nten ge~ähren kann, ':':orzu
Zieht~n wäre So beoorüssen wir denn die V.orlage als Forder
ungsmittel ·der in "diesen Blättern schon oft verfochtene_n 
Bestrebungen zur Gründung solcher Kassen, da Wir 
voraussetzen dass derjenige von einem Beitrag zur 
staatlichen Versicherung befreit sein dürfte, der sich 

als Mitglied einer staatlich anerkannten privaten Kasse I brachte Uebertretun"'en der Kaiserl. Verordnung 
ausweist. pa das Rei~~ ja 1/s der Beitr~_ge znzoschiessen I vom 4. Januar 1875' frei -prechen, solange scheint 
hat, so wud es zweifelsohne der Grandung und dem - - • d. B 
Bestehen gesicherter Privatkassen die keinen Reichs- uns auch das erwahnte Bemuhen der l'ue IZ.- e-
zuschuss voraussetzen, gerne Vors~hub leisten. hörden völlig unzureichend, ja zwecklos. 

Zur Branntwelnsteuer. D~r Aufsatz in No 46 'Venn wir den Ursachen nachforschen, wel-
über diesen Punkt bed~>rf einer kurzen Ergänzung,· um ehe zur Verbreitung der Geheimmittel beitragen, 
jede missverständliche Auffassung auszuschliessen. Die so sind diese in allererster Reihe in den über
Gasamtsteuer auf Alkohol besteht aus der Verbrauchs- triebenen vielfach vollständig er\o"'enen Empfehl
abgabe von .1(.50. bezw. Jf.. 70. und derBrennsteuer ' d"- p bl"k f 
von etwa Jt. 16. Letztere setzt sich zusammen aus der ungen zu suchen, durch welche a::. u 1 um au 
Maischbottich- und Materialsteuer. Das Gesetz die überraschenden Heilerfolge jener Mittel gegen 
kennt nun .eine ~teuerrückvergütun_g für in freiem Ver- alle möglichen Krankheiten hingewiesen wird. 
kehr be~mdh.chen. Branntwe_ID bloss dann, w~nn Man lese doch die Anzei"'en der Homeriana, des 
derselbe u ber die Reichsranze hmaus ausgeführt Wird. . , " d · d 
Der Apotheker also wir zu steuerfreien Zwecken für WeH;smann ~eben ~chlagwa.ssers, un man w1r 
die Folge n ur solchen Alkohol kaufen dürfen, der ·die sofort begreifen, Wie der bislang erfolglos bchan
Verb~auchsabgabe noch nicht. beza~t. hat. Anders ist delte Kranke, namentlich angesichts de.:; einge
es mit ?er _Brennste.uer. Diese wud dem Apotheker fleischten Widerwillens zahlreicher ärztlicher Schulen 
nach Richtigfinden semes Kontrolbuches durch das Ka- · · · d · h d 
meralamt seines Bezirks zurückvorgütet. Bezüglich der gegen Jed~ arz~e1hc_he Veror ~ung, SIC em neuen 
"geaichten Gefässe" darf wohl daran erinnert werden, "Vunderm1ltel m d1e Arme Wirft. Selbst wenn der 
d~~s über d~ren ~inrichtung wohl absichtlich nichts Kranke ausnahmswei,;e Scepliker wäre, die Ange
~aheres _best=~ Ist, so dass auch gutschliesse~de Bot- hörioen würden sich der Licblosiokeit zeihen, wolllen 
twhe mit gradmertem Wasserstandsrohr nötigenfalls · 0 

· , · •
0 d u· 1 · h 

angewendet werden dürfen. s1e dem Le1denden da" heiibnngen e 1u1tte mc t 
aufdrängen oder gar vorenlhallen. :.Hilfts Nichts, 
so schadt's Nichts« ist in äusserslem Falle der aus
schlaggebende Trost. Die erschwerte Beschaffung 
des Mittels ist kaum jemals ein Abhaltungsgrund, 
im Gegenteil, je weiter das Mittel her, je mehr 
Kosten sc·ine Erlangung irn Gefolge hat, um so 
sicherere Wirkung wird auch von ihm vorausgesetzt. 
Anderseits hüte man sich doch, das Kind mit dem 
Bade auszuschütten; wir kennen manchen wohl 
überlegenden und unterrichteten Mann, der Schwei
zer-Pillen gegen Obstipation aus irgend welchen, 
meist praktischen Gründen nun einmal den zahl
reichen gleichwirkenden .Mitteln vorzieht. Sollte 
die Staatspolizei sich verpflichtet halten, diesem den 
Bezug der Pillen unter allen Umständen zu ver
legen. Was würden gar jene zahlreichen Aerzte 
machen, wenn sie die Wohlthat jener Pillen, sowie 
von Safe Cure und zahlreicher ähnlicher, von ihnen 
durch ihre Gutachten ausdrücklich empfah
l e n c n Mittel nicht mehr ihren Kranken zuwenden 
könnten? 

Verfügungen der Behörden. 
Der geprüfte Pharmazeut, Herr Wilhelm Meyer aus 

Bayreuth hat dahier ein Gesuch um Erteilung einer 
Konzesl'lion zur Errichtung emer Apotheke in der hie
sigen Vorstadt Glockenhof eingereicht, was unter dem 
Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird, dass 
etwaige Mitbewerbungen innerhalb einer ausschliessen
den Frist von 4 Wochen vom heutigen Tag an gerechnet, 
mit den nötigen Belegen versehen, bei dem unter
fertigten Stadtmagistrate einzureichen sind. 

Nürnberg, den 16. November 1887. 
Stadtmagistrat S eile r. 

* Zur Geheimmittelfrage. 
Die Frage der Geheimmittel drängt sich seit 

einiger Zeit mehr und mehr wieder in den Vorder
grund des pharmazeutischen Inte1·esses, ja weit über 
die Grenzen des Standes hinaus beginnt man deren 
volkswirtschaftlicher Bedeutung Beachtung zu schen
ken. Kein vorurteilsloser Beurteiler wird leugnen 
wollen, dass die Geheimmittel im Allgemeinen eine 
beklagenswerte Ausbeutung des leichtgläubigen 
Publikums bedeuten, deren Beseitigung dringend 
geboten wäre. Wohl wurden zu diesem Ende die 
verschiedensten Mittel in Anwendung gebracht, bis 
jetzt ohne allen Erfolg. Umsichtige Verwaltungs
behörden, wie der Ortsgesundheitsrat in Karlsruhe, 
das Berliner Polizeipräsidium, haben geglaubt, dem 
Uebel durch Belehrung des Publikums zu steuern. 
Das letztere pflegt diese vielfach, etwa wie die 
Warnungen vor russischen Werten, zu lesen, um 
darnach erst recht zu - kaufen. Die Medizinal
behörden der Süddeutschen Staaten haben es mit 
einer Verkaufseinschränkung den Apothekern gegen
über versucht, auch hier ist kaum ein Abnehmen 
zu verspüren. Wenn die Apotheker da und dort 
es versuchen, gegen den Verkauf Front zu machen, 
andere Verkäufer und :oonstige Vermittler des ziem
lich mühelosen Geschäftes finden sich in Masse, die 
dem Publikum die gewünschte Panacee vermitteln. 

Das strenge Vorgehen der Medizinalbehörden 
gegen den Verkauf der Geheimmittel in den Apo
theken ist bloss danu zu Yerstehen, wenn die Regier
ung Mittel genug besitzt und an w e n d e n will, 
um jeden anderweitigen Verkauf derselben einzu
st~llen. Aber welches öffentl. Interesse sollte denn 
dafür vorhanden sein, z. B. Brandt'sche Pillen aus 
den Apotheken, als den berufenen Anstalten zur 
Vermittlung der Arzneibedürfnisse des Publikums, 
zu verbannen, um sie Drogisten, Briefträgern, 
Buchhändlern u. s. w. in die Hände zu liefern? 
Solange deutsche Gerichte solche zur Anzeige ge-

Aus alledem geht hervor, dass nicht der Ver
kauf solcher Geheimmittel, die ja ab und zu sogar 
einen medizinischen Fortschritt bedeuten können -
wir erinnern an die Drees'sche Eisenspezialität -
sondern die durch und durch unmoralische, weil 
unwahre Anpreisung solcher Mittel als sichere Ra
dikalmittel gegen alle möglichen und unmöglichen 
Krankheiten der Sitz des Uebt:>ls ist. Hier ist der 
Hebel anzusetzen, durch welchen vielleicht nicht 
alle Uebelstände beseitigt wei'den, der Frage jedoch 
ihre den Volkswohlstand berührende Bedeutung 
genommen werden kann. Diese Bedeutung ist 
ja die Hauptsache, die medizinalpolizeiliche da
gegen betrachtet, ist eine viel kleinere, weil sich 
die Geheimmittelfabrikanten in der Regel wohl 
hüten, ihren Wundermitteln allzu kräftig wirkende 
Stoffe einzuverleiben. Eher käme hier in Betracht, 
dass durch die Geheimmittel die Existenzfrage 
zweier, unter der Fürsorge der Medizinalbehörden 
stehender Stände, der des Arztes und des Apo
thekers, nicht selten bedroht werden. Also nicht 
allein die .Medizina\behörde, die Verwalt.ungs- und 
insbesondere die Justizbehörde möge doch endlich 
der Frage ihre verdiente Aufmerksamkeit schenken, 
dann werden wir in der gemeinsamen Bekämpf
ung des Uebels viel bessere Ergebnisse sehen als 
bisher. 

Schon vor 2 Jahren (1885 Nr. 14) haben wir 
in diesen Blättern darauf hingewiesen, dass bloss 
in der Weise geholfen werden kann, dass der Staat 
sich um das Empfehlen der Geheimmittel küm-
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mert. Wir haben die Genugthuung, zu sehen, wie Während F I ü c k i g er zeigt, dass Li t h i u rn
sich denn auch diese Einsicht mehr und mehr Bahn c a r b o n a t beim Kochen C0 2 abgiebt, dabei in 
bricht. Hier · muss in erster Linie der sehr be- basisches Lithiumcarbonat übergeht und auch ferner 
achtenswerten Vorschläge gedacht werden, welche der Ansicht ist, dass reines Bicarbonat nur in 
der erweiterte bayr. Obermedizinalausschuss in sei- Lösung darstellbar ist und sich reines Carbonat 
ner Sitzung vom 21. Okt. gemacht hat und die aus einer bei 15° gesättigter Lösung, die auf 90° 
wir in Nr. 43 d. Ztg. wiedergegeben haben. Fee- zu erhitzen ist, gewinnen lässt, ohne dass sich da
ner hat das Berliner Polizeipräsidium eine ältere bei bald Trübung zeigt (Archiv 3. 509) bringt 
Verordnung wiedPr eingeschärft, welche die öffent- N. Drap er, dass die Löslichkeit des Lilhiumcar
liche Ankündigung der Geheimmittel verbietet, bonals bei 15° = 1,478°/o und bei 100° = 
ebenso die Düsseldorfer Regierung. Es bleibt nur 0,7162°/o ist. (Chem. News, 55, 169.) 
abzuwarten, wie die dagegen eingelegten Beruf- Mondesie r stellte künstliche Ur a o oder 
ungen bestrafter Ankiindiger in der allerhöchsten T r o n a (jenes natürlich vorkommende saure Na
Instanz, denn auf diese Weise wird es schliesslich triumcarbonat) her, indem er ein Gemenge aus 
herauskommen, ausfallen. Sollte sich erweisen, 27 T. kryst. Soda und 8 T. Natriumcarbonat all
dass die bestehenden Gesetze für den besagten mählich zu einer kochenden Lösung von 28 T. Na
Zweck nicht au sreichen, so könnte ja von Seite triumchlorid und 28 T. Natriumcarbonat in 100 T. 
der gesetzgebenden Gewalten nachgeholfen werden, Wasser zugab. Bis zur vollendeten Lösung wird 
andernfalls steht dtr Ausdehnung der Verbote für unter Ersetzung des verdampften Wassers gekocht. 
das ganze Reich wohl nur eines im Wege, dass Beim langsamen Erkalten scheiden sich nadelige 
dasselbe in einer F'orm erlassen werden muss, die Krystalle 3Na 204C02 SH20 aus, die jedoch nur 
auch gehandhabt werden kann. I-Jiezu erscheint es in der Kochsalzlösung beständig sind. Im Uebrigen 
dringend geboten, dass von Reichswegen eine Er- haben sie die Eigenschaften der Tronaso::la. 
klärung des Begriffs Geheimmittel gegeben und (Cpt. rend. 104. - 1505.) 
eine Stelle bezeichnet wird, welche in Einzel- Nach H. L es c o e ur kommen im Handel 
fällen auftretende Geheimmittel darnach beurteilt, 2 Na triumarseniate vor: 
eine Aufgabe, die zwar schwierig, aber durchaus I. Na 2 H As04 + 12H2 0 
nicht unüberwindlich ist. I I. Na 2 H As04 + 7 H2 0. 

In gewiss wohlgemeinter Absicht hat auf der Das erstere Salz verwittert schon bei 20° und geht 
diesjährigen Generalversammlung desD. Apolh.-Ver. dabei in das II. über. Das erstere bildet sich in 
in München eine kleine Mehrheit den Beschluss den Mutterlaugen von II. Das letztere schiesst bei 
durchgesetzt, das Reichskanzleramt zu bithm, das einer Temperatur von über 23o aus der Lösung 
ö f f e n ti i c h e E m p f eh I e 11 v o 11 He i 1 m i tt e 1 n in Krystallen an. (Cpt. rend. 104. - ll71.) 
überhaupt zu verbieten. In dieser Allgemeinheit ________ (_W_i_r_d_f_o_rt_g_e_s_et_z_t._) -------
gefasst, musste der Beschluss naturnotwendig inner
halb der beteiligten Kreise geradezu Verblüffung 
hervorrufen, det' wir ja in Nr. 38 Ausdruck ver
liehen haben. Es wäre überflüssig, darüber gegen
über dem Leserkreis dieses Blattes noch ein Worl 
zu verlieren. Wie nicht anders zu erwarten ge
wesen, regt sich dagegen denn auch im Apotheker
stande mehr und mehr Widerspruch. Im Sprech
saal der Nr. 93 der Pharrn. Ztg. fordern einige 
norddeutsche Apotheker, an ihrer Spitze Hr. A. 
Eilers, Wallhausen, Reg.-Bez. Merseburg, zu einer 
Eingabe an das Reichskanzleramt auf, welche den 
Münchner Beschluss als von einer unmassgeblichen 
Mind erheit ausgehend bezeichnet, und um Erlass 
einer Reichsverordnung gegen das Anpreisen und 
Verkaufen als schwindelhaft erkannter Geheimmittel, 
sowie um drenge Handhabung der Kaiserl. Ver
ordnung vom 4. Jan. 1875 bitten soll. 

Hoffen wir, dass eine befriedigende Lösung 
endlich einmal mit dem Schmerzenskinde «Geheim
mittel) aufräume. 

o Wissenschaftliche Rundschau. 
Von Dr. R. Schütze. 

Allgemeine und anorganische Chemie. 
E. H. Am a g a t untersuchte die Ausdehnung 

und Zusammendrückbarkeit des Wassersund Ver
schiebung des Punktes der grössten Dichte des 
·wassers. Das Wasser wurde bei verschiedenen 
Temperaturen zwischen 0 und 50° immer auf den
selben Raum beschränkt, und der dazu erforder
liche Druck bis 3200 Atmosph. gemessen. Bei 
200 Atm. liegt die grösste Dichtigkeit bei etwa 
0-0,5°. Bei Anwendung von 700 Atm. liegt der 
Punkt unter 0°. Wegen anderen, noch sehr be
merkeuswerten Beobachtungen, über Zusammen
drückbarkeit, Ausdehnungscoefficient etc. muss auf 
das Original verwiesen werden. 

(Cpt. rend. 104. - 1159.) 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
* Ein neues Brechmittel. Die lpecacquanha 

soll nach dem (Fortschritt > einen gefährlichen 
Mitbewerber in Cytisus Laburnum, dem bekannten 
Goldregen, erhalten. Das Mittel wäre jedenfalls 
annehmbarer als der vor einigen l\Ionaten gemachte 
Vorschlag eines Posener Arztes: Kies als Abführ
mittel zu verwenden. Der oben genannten Quelle 
entnehmen wir auch die Mitteilung, dass durch 
01. Tanacet. vulgar. eine Art Beisswut bei Tieren 
hervorgerufen werden kann, welche mit Hundswut 
viele Aehnlichkeit hat. 

* Diphenylrealüion. Soltsien macht in der 
«Pb. Ztg. > Nr. 93 darauf aufmerksam, dass die 
bekannte blaue Zone einer Lösung dieses Salzes 
in Schwefelsäurehydrat bei Ueberschichtung mit 
Salpetersäure auch eintritt bei Anwesenheit von 
Oxydationsmitteln, Kaliumpermanganat, chromsau
res Kalium, Wasserstoffhyperoxyd, Chlor, Mangan
hyperoxyd u. s. w. Jod und Brom scheinen 
wirkungslos. Die Blaufärbung verschwindet bei 
Zusatz von Reduktionsmitteln, Zink, Zinn u. s. w. 

Einfluss der .Form der Verordnung auf die 
Wirkung der Arzneimittel. Kaliumjodid in 0,3 
g-Dosen in 1 Esslöffel Wasser halbstündlich vor der 
Mahlzeit wird Bronchitis in 4 Tagen bessern, 
während dieselbe Dosis in einem halben Glas 
Wasser nach der Mahlzeit wochenla:1g ohne Erfolg 
genommen wird. Eisen in heisser Lösung bringt 
oft bei Anämie einen guten Effekt hervor; in an
derer Form nützt es nichts oder wird sogar 
schlecht vertragen. Morphinsalz bessert in wäs
seriger Lösung den Husten nicht, wohl dagegen, 
wenn es in einer kleinen Quantität eines schleimigen 
Menstruums gelöst ist. Magne:;iumsulphat zu 20,0 
bis 30,0 g mit so viel heissem Wasser als gerade 
nötig ist, um es zu lösen und früh morgens ge
nommen, ohne etwas darauf zu trinken, ist von 
zweifellosem Erfolg bei pleuritiseben Ergüssen. In 
grösseren Mengen Wassers gelöst, übt es diese 
Wirkung nicht aus. Nux vomica, Digitalis, Bella
donna (und wahrscheinlich auch andere Drogen) 
sind wirksamer, wenn ihre Tinkturen vor dem 
Einnehmen mit etwas Wasser gemischt werden, 
als wenn sie in Mixturen verordnet werden, wo 
sie oft Tage lang mit alkalischen Salzen in Be
rührung sind. 

Medic. chir. Rundsch. d. Pharm. Centralhalle. 

Angedenkens bestattet zu werden verdient. Friede 
seiner Asche vorausgesetzt, dass es solche zu
rücklässt! 

Bücherschau. 
Dr. ::Uax Biecl1ele Apotheker. Anleitung zur 

Erkennung und genauen Prüfung aller 
in fler deutschen Pharmacopoe aufge
nommenen Stoffe, sowie auchder neneren 
Arzneimittel. .Mit ei:-Jer Anweisung zur 
Darstellung und Prüfung der Lösungen zu 
volumetrischen Prüfungen. Zugleich ein 
Leitfaden bei Apotheken-Visitationen für 
Gerichtsärzte, Aerzte und Apotheker. 
Sechste, vermehrte und verbesserte Auf
lage. Eichstätt. Verlag von Anton Slill
krauth. 1887. Preis 3 J&. 

Obschon das vorliegende Werk dm·ch seine in 
rascher Folge sich ablösenden fünf Auflagen läng~t 
allseitig bekannt ist, soll nicht verfehlt werden, auf die 
eben im Buchhandel erscheinende sechste hinzuweisen. 
Die Anordnung des Buches ist als eine übersichtliche 
und wohl bewährte gleich geblieben, dagegen ist solche 
in vielen Stücken zeitgernäss ergänzt. Zunächst sind 
die Vorschläge der Pharmacopoe-Kommission durchweg 
aufgenommen , dann sind zahlreiche praktische Er
gänzungen, beispielsweise bei den narcotischen Extrakten, 
die Arbeiten von Schweissinger und Leuken angereiht, 
welche dem Untersuchenden wertvoll sein werden. 

Den Schluss des Bändchens bildet ein Anhang, 
neuere Arzneimittel zusammenfassend, deren Identitäts
und Reinheitsreaktionen analog den übrigen Körpern 
angegeben sind. In Folge dieser Vermehrungen wird 
die Anschaffung der neuen Auflage selbst Solchen von 
Wert sein, welche bereits frühere besitzen. 

Dr. E. Jacobsen, Chemisch-technisches Reper
torium. Uebersichtlich geordnete Mitteil
ungen der neuesten Erfindungen, F'ortschritte 
und Verbesserungen auf dem Gebiete der 
technischen und industriellen Chemie mit 
Hinweis auf Maschinen, Apparate und 
Litteratur. 1886. Zweites Halbjahr. Erste 
Hälfte. Mit in den Text gedruckten Holz
schnitten. Berlin 1887. R. Gaertner's 
Verlagsbuchhandlung Hermann Hey felder, 
Schönebergstrasse 2G. Vierteljährlich er
scheint ein Heft. Jedem 4. Hefte [I I., 2.] 
wird ein vollständiges Sachregister über 
den ganzen Jahrgang beigegeben. 

Die an dieser Stelle ;;chon ö1ters be8prochene Zu
sammenstelhmg der in der so reichhaltigen, chemisch
technischen Litteratur des Vorjahres zerstreut sieb vor
findenden wissenschaftl.. Ergebnisse. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 33. Bitte um gütige Mitteilung eines 

Fein-Mechanikers, welcher - besonders Apotheker-Tanr
Wagen - präzis und schnell renoviert. 

Frage Nr. 34: Wie ist folgende Ordination anzu
fertigen? 

Rp. Kalii hypermangan. 2,0. 
Magnes. carbon. q. s. 
Aq. destill. q. s. 

ad. pilul. Nr. 100 d.d. . 
Nimmt man nur die vorgeschriebenen Ingredien

zien, so bekommt man keine Pillenmasse! Setzt man 
Traganth zu, so erhitzt sich die Masse sehr und das 
Kal. permang. zersetzt sich. M. in G. 

Antwort auf Frage Nr. 34: Kaliumpermanganat mit 
einer Mischung aus Vaselin und W achs angestossen 
giebt eine gute, haltbare :Masse. K. 

Antwort auf Frage Nr. 32. Teilen Sie dem be
treffenden Arzte die Zuschrift des Oberamtsarztes mit. 
Fährt der erstere fort, mit Bleistift zu verschreiben und 
der letztere die Unterschrift zu verweigern, so wenden 
Sie sich an das Medizinal-Kollegium mit der Bitte um: 
Superrevision. 

Briefkasten. 
Br. in L. Gewünschte Adresse in heutiger Nummer; 

es werden wohl noch mehr kommen. Bezuglieh des 
Preises ganz ihrer Ansicht. Wir raten dringend noch 
etwas zuzuwarten. 

C. in E. Lehrlinge für Oktober 1888 sind noch nicht 
angemeldet, werden zweifelsohne nicht ausbleiben. 

Antwort aufverschiedene Anfragen. Alkoholkontroll
hogen erhalten Sie nach erfolgter Meldung durch 
Ihr Kameralamt kostenfrei zugestellt. 

Druckfehlerberichtung. 
In Nr. 45 S. 225 "Wissenschaft!. Rundscha~" soll 

es heissen R u s s i u m statt Russicum, ferner m der 
Anmerkung Praseodym anstatt Paraseodym. 

L. W u If f. - Aus den Beobachtungen von 
0. Lehmann, dass sich um einen in einer kon
zentrierten Lösung wachsenden Kr ys t a I l eine 
minder konzentrierte Schicht bilde, zieht Verf. den 
Schluss, dass, entgegen der herrschenden Ansicht, 
Bewegung (drehende) der Lösung und der Kry
stalle die Bildung grosser Krystalle befördere. Dies 
wird durch Beobachtungen an Zucker und Salzen 
bestätigt. Eine gestörte Krystallisation, die Bildung 
von Krystallmehl, tritt nur dann ein, wenn ein 
Gemisch verschieden konzentrierter Lösungen, wie 
es sich in einem Krystallisationsgefässe bildet, in
dem die einzelnen Schichten verschiedene Tempe
ratur haben, in Bewegung versetzt wird. 

(Chem.-Ztg. 49 d. Chem. 0.-B. 1130.) 
Werden amorphe Carbonate mit Ammoniak

salzen oder Harnstoff auf 150-180° erhitzt, so 
entstehen nach B o u r g e o i s krystallisierte Salze 
in wechselnden Krystallformeo, so wurden erhalten 
Kalkspat, Strontianit, Crussit und auch Hydro-
crussit. (Cpt. rend. 103. - 1088.) 

* Stenocarpin war ein Alkaloid benannt, das 
aus den Blättern eines in Louisiana wachsenden 
Baumes >Tear blanket tree«, nach Anderen aus 
>Gleditschia triacanthus« hergestellt sein und das 
Cocain aus dem Sattel heben sollte. Die böse 
Chemie hat uns*) das neue Wunoermittel schnell 
wieder entrissen. Es fand sich, dass dasselbe aus 
Cocain mit Atropin und Salicylsäure zusammen
gesetzt sei und somit rieben dem Hopein seligen 

*) Drugg. Circ. u. Ch. G. d. Schw. W. f. Pharm. 

In Nr. 46 S. 230 Abgabe konze_ntriert~r Lösungen 
Zeile 14 anstatt "das" .Aq. carbol. d I.e, Zeile 19 ans!att 
bürgt "birgt" 1 Zeile 41 ~ns~att 15.0/oige ~ösung. 7°joige. 
Ferner ist auf derselben Seite Im Aufsatze Liq. fern album. 
nach 89 gr. ,Liquor ferri acetici" einzusetzen. 

Im redaktionellen 'reile der Nr. 46 ist eine Bezugs
quelle für Alkoholbüc~er ~n .Aussicht ges.tell~, währe_nd 
die betreffende Anze1ge un Annoncenteil fehlt. Dies 
rührt daher, dass die bereits eingesetzte Anzeige in der 
letzten Minute noch aus dem Satze genommen wurde, 
weil die einsendende Firma in Erfahrung gebracht hatte, 
dass diese Bücher kostenfrei von der Steuerbehörde 
geliefert werden. 
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Stähle & Friedel, Slullgarl 
M:e~~aui~~~:e ~~nil!:ek:e€-~a~i:e€-wa€:eu- & ~a€inuua~:eu-~ab€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. 

--------------------------~----------

Freudenstadt. 
Wegen Selbständigmachung meines 

derzeitigen Herrn suche ich auf 1. Ja
nuar 1888 einen tüchtigen, jüngeren 
Gehilfen, hauptsächlich für Rezeptur. 
Salair nach Uebereinkunft. - Ab
schrift der letzten zwei Zeugnisse 
-erbeten. Louis Steichele, 

Apotheker. 

Karlsruhe in Baden. 
Herren Bewerbern dankend zur 

Nachricht, dass Stelle besetzt. 
Dr. H. Eitel. 

Zürich (Schweiz.) 
Auf 1. April 1888, event. noch 

früher, sucht einen wohlempfohlenen, 
iüchtigen, jüngeren Mitarbeiter 

A. Daiber. 

E in exam. Pharmazeut sucht von 
sofort bis 1. April 1888 eine 

:Stelle fest oder aushilfsweise. 
Geil. Offerten unter K. G. an die 

Exped. d. BI. 

Frisches trichinöses 
Fleisch, 

sehr stark durchsetzt, empfiehlt zu 
Demonstration geg. Einsendung von 
1 Mark in Briefmarken 

Hornig, Grünberg i/Schles. 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

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

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschan, Bayern. 

Filtrirpapiere 
in besten durchfrorenen Qualitäten, 
au! }""'iltrirgeschwindigkeit und 
Aschengehalt untersucht, in Bogen 
verschiedener Grösse und in runden 
Scheiben von 10-42 cm Durchmesser 
liefern sehr preiswert 

Gebr. Herzheim, 
. Düren (Rheinl.) 

NB. Muster stehen auf Anfrage un
berechnet und postfrei zu Diensten. 

~ 
Reagentien der deutschen 
Pharmac., vorschriftsmässig 
incl. Gläser, 18 Mk. 

Volumetrische Flüssig
keiten, incl. Gläser, 10 Mk. 

Reagentien und volumetrische 
Flüssigkeiten 26 Mk. 

Frische Füllungen u. neue 
Etiquettierung nach Ein
sendung der Gläser billigst. 

Chocoladesantoninzeltchen 
0,05 Santonin halt. 1000 St. 9 Mk., 
0.025 > > ) > 8 > 
Metallputzpulver, vorzügl., 

auch für Zinn, 1 Ko. GO Pf., 
10 Ko. 5 Mk. 

Elchstätt (Bayern). 
Apotheker Dr. Max Biechele. 

&x~=mxm~ammm~~ 

Selbstgepresstes 

01. amygd. Pb. G. II. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. 
Gall., italic., die der Ph. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
Mandelöl zu betrachten sind, bei 
meinen HH. Kollegen zu Yerdrängen. 

Weinsprit, neutt·al 

Malaga, Marke Rein 

Kirschwasser, 9:~~~s;~t 
Arac, Rum, Cognac 
empfehlen 

Landauer & Macholl, 
Heilbronn a. N. 

Speciali-~ Speciali

täten. ~ täten. 
.,...OJ.,.,.i',Sc:lllllf;."~ 

Spiritus-Mess-Apparate 
und Behälter, 

den gesetzl. Vorschriften entsprechend, 
fertigt 

Julius Mayer in Esslingen, 
Blechemballagen-Fahrik. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr. 2 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt ll. M. 

Van Houten's . 
reiner 

Cacao 
ist anerkannt 

der beste und jm Gebrauch der billigste. 
Engros-Lager hievon 

bei J. Hoch am Markt in Heilbronn 
zu den •orgeschriebenen Preisen für Wiederverkäufer. 

Pfaltz~ ahn & c~~-
Barcelona und St. Lodwig (Elsass), 

F. A. Bahn, München, Kaulbachstrasse 40 . 
Feine spanische Weine 

von den besten Produzenten. Spezialität in fein!':ten Sherrys; 
Pedro Jimenez, .Malaga, Madeira; vorzügliche Rotweine; billigste 
Preise. Pwbekisten von 12 ganzen Flaschen sortiert, herb und 

von Mk. 16.50. an, einschliesslich Verpackung, ab St. Lud
oder .München gegen Nachnahme. -Preisliste franko. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

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

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

Arznei· Dosen ol1ne Scbnlttßäche Im lJ ntertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

~ranzösisch, 
Englisch, Italienisch. 

~l!':~t~~~~~t~ 
Th~ !:!!il,t~~~~~t~~ 

~ll':~t~~~~~t~ 
franz., engl. und ital. Journal 

für Deutsche. 
Mit erläuternden Anmerkungen. 
Heransgegeben von Emil Sommer. 

·wirksamste Hilfsmittel bei Er
lernung obiger 3 Sprachen, na
mentlich für das Selbststudium; 
zugleich vorzüglichste, schon mit 
den 'bescheidensten Kenntnissen 
verwendbare franz., engl. u. ital. 
Lecture. Inhalt der 3 Blätter 
völlig versch. Preis jedes ders. 
(Post, Buchh. oder direct) nur 
1 M. 75 (1 fl. 10 kr. ö. W., 2 fr. 
75) per Quartal, 60 Pf. per Monat. 
Probenummer gratis. Ferner ist 
aus unserm Verlage zu beziehen: 
Le lieutenant de I'Amphitrite, franz. 
Roman mit erläuternden Anmerk
ungen. elegant gebunden, a 1 M. 
50, sowie lllustrazione popolare, 
illustriertes, 16 Druckseiten per 
Nummer umfassendes, ganz ita
lienisches Journal, a 2 M. 40 per 
Quartal {13 Nummern). 
Grünstadt, Pfalz. Oie Expedition. 

Ungt. bydr. ein. Ph. Germ. li 
in elastisch. graduierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Mustet· gesetzlich vor l'achahmung 
geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschan, Bayern. 

Gichtwatte. 
Ihrer vorzüglichen Wirkung wegen 

seit Jahren als gangbarer Handver
kaufsartikel eingeführt. 
Bestes Material und sorgfältigste 

Herstellung. 
a Pack 50 und 30 Pf. bei 50 pCt. 

reinem Rabatt. 
Bei Aufträgen von 10 v/6. an 

Franko-Zusendung. 
Löwenapotheke zu Dahlen i/8. 

E. Mulfinger. 
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Wiesbadener 

Kochbrunnen-
(gegründet 1835). 

Wasser ---;;;;;;;~ Aelteste Fabrik Deutschlands. 
J. Lewinsohn, Besitzer der Apotheke zum weissen Sehwan, Berlin 0., Spandanerstra~se 77. 

I Preislisten gratis. - Bei grösseren Bestellungen extra Offerte. - Expedition umgehend. 

Capsulae gelatinosae durae c. Kreosot et baJs. tolut. 100 St. = 1,20 M. 
" " 01. lign. santal. ostind. 0,5 100 St. = 4 M. 

l"ö 

Füllung cer Flaschen unter amt
licher Controle der Stadt Wies

baden und der Kurdirection. 
" 
" 
" 

" ., 
" 

" , " " " " 0,3 100 St. = 3 M. 
" > Bals. Copaiv. und Bals. Copaiv. et Extr. cub. 

100 St. = 80 Pf. 100 St. = 2,50 M. 
Dr. Fest nach Originalvorschrift 1 Schtl. = 75 Pf. Das Wic•badcner J<ochhrunnen -Wa«~ 

!..:Jdet mit aus>cronlc>.tlichem Erfolge An
wendung geg-en nrutc UHU chronische Magen· 
Katarrhe, Darm- Katarr~.e, lete ·- :{rank~eiten, 
Katarrhe d··r Rcsp:rat:ons-Organe. des Rachens, 
des Kehlkop:es und der Bronchien. Gegen 
Gicht und Fcllleib:gkeit gleichfalls vorzüglich 
wirksam. 

" " ·., durae c. Chinin. sulf. et mur. a 0,25 u. 0,5, 
'Antlpyrin Antifebrin, Acid. salicyl., Natr. salicyl. etc. etc. 
Capsulae ~lasticae c. 01. Ricini in Schtl. a 6 St., 100 Schll. = 20 l\1. 

, , , , ) a 4 st., 1 oo , = 22 » 
" " • n » > » » } a 8 St., 1 00 = 2z > 

Pre's pc• Fl o:~c"e 80 f'f2. 
Ferner <:lwula I.;, ::mtli4·h <'Ontro!irt: 

" 
" ., 

> 01. jecor. aselli in Seht!. a 6, 4 u. 8 Stück. 
, Ung. hydrarg. einer. a 1,0, 2, 3, 4,0, 5,0. -· 
> Extr. filic. recens. parat. 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0. 

" " 
" 
" 

Wiesbadener Kochb unnen- Stolz- Pasti'len per 
Srhacbtcl .1! 1.-. Wie5~odcncr K,chbrunnen
Seife per ~ttü·k ~~~ Pfg-.• C 1r1on vnu :s stuck 
Jt. 2. - . Wlcsbad~ntr Koch~runnen- Rohsalz 
fiir Bäder per K il11 ./! l. -. Wiesbadener 
Kochbrunnen- Qu ~l!oa'ze zum Einnehmen per 
Glas .J! 2. -. 

Veraa::.dt durch daa I. 
,~ 

" " > » > et 01. Ricini. . 
lligräne·Stüte (rein Menthol), 1 Dtzd. 3,00 M., 12 Dtzd. 30 M. - Pepsin·Säure-Dra?ees, Kilo 38 M., '/t Flacon 

(100 St.) 1,50 M., 1/2 Fl. (50) 75 Pf. - Aetzstifte, Bougies aus Gelatin_e _u. Cacao c. Zmc., Jodoform etc. Dragees, 
Grannies Comprimierte Arzneimittel unter b1lhgster Berechnung. 

Wiesbadener BrnnnBn · Comptoir, 
D 50 Wiesbaden. 

Zu haben in allen Apotheken, 
Drogen- und Mineralwasserhand
Iungen. 

I 
elegant ~erpackt, ohne Firma} a 12 Stück (je 6 St. Extr. filic. u. 01. Ricini) Seht!. 75 Pf. 

Bandwurmmittel in Schtln. mit elast. Capsules a 18 " (je 9 " " " " " " ) " 90 " 

- ~ 
Engros. 

Die Konto-Bücher, welche laut Verfügung des 
Grossherzogl. Finanzministeriums über Zugang 
und Abgang von undena turiertem Branntwein, 
welcher zu Heil- und wissenschaftlichen Zwecken 
verwendet wird, geführt werden müssen, sind 
fertig gebunden zu haben bei 

1 A. Herzberg er, Geschäftsbücherfabrik, 
Mannheim. 

::E3J I S ::E3J ~~I~ <=;I-I. 
Bestandteile: Qaut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007°/o Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphospbat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Beuel bei Bonn a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J6. 1.20. -General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz, Lflbeck, R. Lux, Leipzig. 

Leipziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene, Fach
blatt der gesamten Nahrungsmittelbranche, erscheint 
jeden Sonnabend und wird auf Wunsch an Jedermann gratis ver
sandt. Verbreitet über ganz Deutschland. Vorzüglichstes In
sertionsorga.n. 

Craca.u, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 Mk., brosch. 3 Mk. Von 
der gesamten Fachpresse allseitig bestens empfohlen. 

Export. 
'' ' d 

Den Herren Apothekenbesitzern 
halten uns bei eintretendem Bedarf in 

Pinseln zum medizinischen Oebraucb 
als Ieislungsfähigste und billigste Bezugsquelle angele_gentlichst empfohlen_ 
Wir liefern, wo nicht ausdrücklich anders verlangt vnrd, 

garantiert reine Feehaarpinsel 
und fertigen alle Sorten von 

Augenpinseln Wundpinseln 
Haispinseiß Jodpinseln 

Collodium· nnd Bübneraugenpinseln, 
Salbenstreichpinsel etc. etc. 

Muster senden auf Wunsch umgehend, prompteste und sorgfältigste
Effektuierung aller Ordres. 

Frankolieferung. 
Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Cie., Nürnberg. 

inten-Extract, 
dickfliissig, giCt:Crei~ auf Blauholz basierend, bequemstes. 
billigstes i\liltel zur Hers tellung guter schwarzer Schreibtinte durch ein
faches Zugiessen von 8-10 ·feilen Wasser. 

Poststück, ca. 21/2 Ko. Extract, M. 3,50 
franko gegen franko Einsendung des Betrages. 

I 

Edua1~d B rreuninger, 
Chemische Fab1·ik, Chemnitz i. S. 

·= tM'' 

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

die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a.. Main. ---Cracau, Gift und Gegengift. Ein Hilfsbnch bei vorkommenden Ver

giftungsfällen. Ebenfalls glänzend recensiert. Preis eleg. geb. in 
Baedekerband 5 l\1k. ~ der Export-Cie. für 

Cracau, Ob und Wann. Eine naturwissenschaftliche Studie. Preis Deutsch. Cotrnac, Köln a. Jlh., 
brosch. 0,50 Mk. ~ o' 

Verlag von Hermann Dürselen, Leipzig. bei gleicher Güte billiger als franzö.sischer. Vorzüglich geeignet für phar-
Vollständiger Verlags-Katalog gratis und franko. mazeut. Zwecke. Muster gratis. · 

----------~~~ -----------------------~--------------------~----------------------------------
Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition rler Schell'schen Buchdruckerei (Krn.eroer & Schell) in Heilbronn. 
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Pharmaoeutisches oc e a s ürt emberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XX'VII. J ahrgano-I Er~chei~t jeden Donnersta~ 1-~ Bg._ stark und kostet Preis dex Einzelnummer 15 g. 
- durch d~e ~~t bezogen, ernschliesshch Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od deren Raum 15 g. · Heilbronn a. N. 

~fit --4 ~ ~n _ ur.ttemberg halbjährlich Jt. 2. - grössere Aufträge geniesseJJ Ermässigung. ' 
G.lt'.= ""'::~~=~. .. Im ubngen Deutschland vf{. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich .To. 5391, 1 D b 1887 

Fur das Ausland Kreuzbandsendungen balbjährl. vll3.- Zeitungspreisliste für Württemberg Xo. 276. ' ezem ef ' 

Inhaltsverzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Wissenschaftliche Rundschau 

- vVis_senBchaftl. u. gewerb~. Mitteilungen: Entfernung 
von E1senrost. Farbstoffe 10 Butter und ihre Substi
tuenten. Jodtrichlorid. Oxydation der Salzsäure unter 
dem Einflusse des Lichtes . - Bücherschau. ·- Sammel
büchse seltener Pflanzen.- Fragekasten.- Briefkasten 
- Beilage: Die Milchkonserven. - Sculei:n. - Be~ 
kanntmachungen des Karlsruher Ortsgesundheitsrats -
Anzeigen. · 

Tagesgeschichte. 
Gest o r b e n: in Cannstatt res. Apotheker Heinrich 

Morstatt, früher in Hassmersheim a/N.: in Pforzheim Frau 
Caroline Haug, Apothekers Witwe aus Freudenstadt. 

Von 14 Kandidaten, welche sich in Xa.rlsruhe der 
Pharmaceutischen Staatsprüfung unterzogen haben ha
ben die folgenden 12 Herren bestanden: Menton Carl 
von Friedrichsthal; 2) Herold, Edmuurl, von B~eslau; 
3) Haass, .hlax, ':"ou. Sulzburg; 4) Reiche, Albert, von 
Ma~d~burg; 5) Munmch, Bernhard, von Schüller; 6) Kux 
HmnrJCh, von Diisseldorf; 7) Ströbe, Friedrich vod 
Karlsruhe; 8) Szymanski, Ladislaus, von Thorn · 
9) _Nadelmann, Hngo, von Schwarzenau; 10) Weimar: 
Oskar, von Grossbrüchten; 11) Lauer, Carl, von KarJa
ruhe; 12) Pappe, Alfred. von Breslau. 

(Dass frisch gefällt~s Schwefelkupfer s ich löst, I so lagern sich p hosphor freie Oxyde a b. T o rp e 
ist schon aus der analytischen Thät igkeit Manchem u. F u I t o n isolierten daraus einen Körper P 20', 
zu seinem grössten Leidwesen bekannt. R ef. ) der red uzier end wirkt, abe r auf Grund seines ver-

Bau b i g n y untersuchte die Schweitzersche schierlenen Verhaltens n icht als Anhyd rid der Unter
Flüssigkeit (I) durch Auflösen von Kupfer oxyd- phosphor;::äure an zusehen ist. Ver f. denken sich 
hydrat (in Ammoniak erhalten), also eine ammo- seine Bildung folgend er .Art: 
niakalische Lösung der Cupramoniumbase und das 7P2 Os= 5P2 Ü4 + P40 Suboxyd. 
Eau celeste (II) durch Uebersättigen von Kupfersalz (Chem. Soc. 1886. 833, d, Berl. Ber. Ref. 500.) 
(mit Ammoniak bereitet), also eine ammoniakalische Nach B e t t. e n d o r f kommt Arsen in 3 Modi-
Lösung von Cuprammonsalz. Verf. fand, dass I fikationen vor: Spez. Gew. 
in II durch Zusatz von Ammonsalz übergeführt I. stahlf a rben kry s tallisi e rt 5,7 
werden kann und 11 in I durch Zusatz von Alkali. II. s c hwarz amorph. 4,6-4, 7 
I hat die Fähigkeit, Cellulose zu lösen, durch die .NachGenthernochschwarzarnorph. 3,7 
Ueberführung in li wird letztere daraus gefällt. III. gelb amorPh. 

(Cpt. rend. 104 d. Berl. Ber. Ref. 456.) Der Untet·schied liegt im spez. Gewicht und Ver-
Wanklyn fand, dass 1 Liter Kalkwasser halten gegen HN0 3• Als Molekulargrösse wird für 

1,344 g CaO enth:ilt und ein spez. Gewicht von das braunschwarze von Genther As4, für das kry-
1 ,00235 zeigt. (Chem. News. 55. 169.) stallisiert e Ms bere.::hnet. 

Nach dem durch Patent geschützte.n Verfahren An der Luft verändert sich das Krystallisierte 
von Lauterborn erfolgt di e Abscheidung von nicht zu einem Suboxyd wie Berzelius annahm, 
AI um in i um und Magnesium aus ihren Cyan- sondern zu arseni ger Säure. 
doppclsalzen durch Schmelzen derselben mit Zink Realgar ist ebenfalls nach Genther kein seih-
oder Pinerr: chemisch ähnlichen Elem ente. ständiges saures Sulfid, sondern ein Subsulfid, es 

0 Wissenschaflliche Rundschau. Auf 2 T. Cyanaluminium Cya nna trium kommt bildet bei Behandlung . mit Natriumsulfidlösung 
Von Dr. R. 8 eh ü tze. 1 T. Z ink. Als Schlacke bildet sich Cyanzink- Natriumsulfarseniat und Arsen, nach der Gleichung 

Cyannalrium, Magnesium bezw. Aluminium liegen 5As2 S2 + 6Na 2 S = 6As + 4As S4 Nas. 
Die Farbe des reinen Kali um Perm an- reguliniscb darunter. D. R. P. 39915. Bei Einwirkung von Natriumhydroxyd auf Realgar 

g anales ist nach W u I f f schwarz mit stark bräun- Cl. Wink l er beschreibt German i um- entsteht ein Salz A!'2 Ss 02 8Na2 0 + 24H20. 
lichem Anfluge, wie auf frischen Spallungsflächen c h 10 r ü r Ge Ch (noch unrein bis jetzt), Ger- . (~: D.-Amerik. Apoth.-Ztg. 15_9) 
deutlich erkennbar ist. Diegelblicheund stahlblaue maniumchlorid GeCJ4 Germaniumchloro- Schweflige> Saure kann nach Bedart rm 
Farbe rührt von angetrockneten Schichten her. form . GeHCis, Ger~naniumoxychlorid Kippsehen Apparate aus Würfeln von Calciun~sulfit 

(Pharm. Ztg, Berl. 364.) GeO cf~? Von analogen Verbindungen sind bis ~ 1. un~. Gyps 1 T. und roher konzentri erter 
Kr ü s s hält das Atomgewicht von Go l.d jetzt dargestellt: Ge Bu ; Ge F2 ; Ge F' ; H2 GeF s; Schwefelsaure gewonnen werden. Zur Darstellung 

196,64 aufrecht, entgegen den von Thorpe LaurJe G . . . t f f fl . d K G F von Sauerstoff in d em <>Ieichen Apparate verwendet 
1968~ I V · ·t H ff" f i I'.. errnanJtunwassers o uor1. 2 es ., 

d 
, A.J. Sm lerewde mN\ 2Sol 1~1ahnn. a,Vnc u~:s, das KaI i um german fl u o r i d, Ge ( C2 Hs )4 Ger- man Würfel von 2 T. Baryumsuperoxyd, 1 T. Braun-

ass U2 ana og em I a eJc t m . asser los- . .. t h 1 G . l t . stein und Salzc:äure von 1 12 c:pez Gew mit -r h · t d h h d" S II , .A . man tu m a y , er man 1 um u r a m a r 1 n ··- . - . . -
JC rs ' wo .urc auc . l,e t: ung ues _u m ?er blau gefärbt, indem Si vollkommen durch Ge er- Vol. Wasser verdünnt. Zur- Beseitigung von Chlor 

ersten Gruppe MendeleJeff s nnt gerechtfertrgt w1rd. t t · t 1 t W h 1 · 1. 1 k •t f.. · h ist das Gas durch Lau{J'e zu waschen D -b d" d G ld lfi se z rs, 1a grosse a rsc1em 1c1 er ur s1c , ,., . 
~ ~ u er 1e Zusammensetzung er o su. de ! ist bis jetzt jedoch noch nicht rein erhalten. (Je . (Ne~mann Berl. _Berichte :xx. 1584.) 
d1e w1der~prechendste~ Ang~bet? v~rhanden smd, I mehr das Element erforscht wird, in desto wei- (Cl. Wmkler .l.a~st auf gle1che We1se auch Cl 
suchten d1e Verfasser uber· d1e richtige Zusammen- terem Masse bestätigen sich die von Mendelejeff darstellen aus Wurfe in v~n qhiork~lk und Gyps, 
setzung Aufschlu_ss zu erhalten. für das Ekasilicium vorausgesacrten Ei erenscharten so dass auf angen_7hme Wetse Jetzt d1 ese Gase her-
s . Au r o s u, l f~ cl _Au2S ko~nle nach den ~er: an ihm.) " (C.,hem.-Ztg.) gestellt werden konnen.) . 
~chJedcn~te? \ er0_ebltch:n Ver::.uchen nur aus et~er Ans c h ü t z und Eva u s zeigen, dass sich Nach Ja c o ~ s ~ n w1rd ?chwefelwasserstoff 
~?nzentner,en, rmt Salzsaure vers:tz_ten A~rocyan1d- SB Cl 5 nicht wie allgemein angenommen wird zer- durch Jod vollst~nd1g v?n. bergemengt~m .Arsen
losung erhal~en werden, wenn I-hS emgelertet wurde. setzt Sb Cls +I-hO= Sb OCls + 2 HCI, sondern, dass ~asserstoff befre1t, wobet _srch be~anntltch Arsen
Aurasulfid s1eht g:troc~net ~raur:schwarz aus, feuc~t E'in Sb Cl5 H20 und auch Sb Cls 4820 sich bildet, JOduer und Jodwa~serstoff bll_det, wahrend Schwefel-
stahlgrau . und lost s1ch m die~em Z~stande . m wenn äquivalenteMengen zusammengebracht werden. wasserstoff Jod n1cht angreift. . 
Wasser m1t brauner Farbe aus dieser Losuno- w1rd . f · 0 1_.. b"ld C (Benchte XX. 1999.) 

d . h ~ I·- ·· d d, s 1· f'"llt" Mit wasser reter xa ::.aure 1 ct Sb 15 Fabre berichtet über die Aluminium Alaune der es urc :::Ja z"aure un eren a ze ge a . Sb c COO . . . . , - ' 
Wird in der Kälte in Aurochloridlösung H2S Sb ct COO Ditetrachlorsltbomumoxal,lt, oder es 1st Selensaure Al~ (Se 0,)2 + l\1 S~O, ~ 24H20. Als M 

eino-eleitet so entsteht ein schwarzes Auroauri- '' d .d d 
0 1 _ d d h b hatteerfolgendeGrundstoffeemgefuhrt: K, Na, Cs, 

" . , - . als Anhy n er xa saure un er noc un e- Rb Tl NH c H NH (C H ) N CH NH 
s ul f I d nach der Glerchung S Cl h · 1· "' 2 s, 1 2' 2 5 3 • 3 2• 
SAuCis +9H2S + 4H20=4Au2 S2 + MHCI + H2 S04 • kann~~~ b. 4 . anzusprec en. (Annal: 239- 285·) (CH~)2 HN und (Cf-h)sN. Ferner die Chromalaune 

A · lf .. d (B 1· ) N 2S5 d [ tvo!J zeigt, dass Arsenwasserstoffauf derSelen~äurevonderallaemeinenFormeiCn(S0•)2 
urtsu 1 erze Jus aus ra un ·SI d Sl r1- ·· r· - t A- · er - - " • 

G. ·Jd d h ·z - l I d . t llb cr· bt m a z o er c 1We e ::.aure ge o::. es r::.em.,saure- +.\I Se 04 + 24H2 0 Für M hatte der Verf ein-
o ' urc u::.ammensc 1mc zen ars e ar, .,Je anhydrid nach der Gleichuno- einwirkt: .. . . ' . 

es nicht. Da sich dieser Körper auf keinem von 9 A H + VJ.A CI = ~H Cl+ A gefuhrt: K, N~, Cs, Rb, Th, NH~., C3 fu N~z und 
den Verfas.::ern eingeschh<>enen Weere darotellen -3 s 0

3 ) ~0 ~ H s~ +GA ;; Cs Hr NH2. Die Alaune wurden durch Mischen 
lässt halte~ sie diese V;rbindung fGr nicl;t exi-

3
(As +2

4
;:,8 

4so +
2 

68
4

0 
s 

3 
= der Komponenten hergestellt. Für die Chrom-

, As~. 2 4 2 • 1 · t h kt · r- h d ~ 11 d. · d h 
stenzfähig. (Berl. Ber. 2365 u. 2704.) Ist das Arsen in Wasser gelöst, erfolg t die Aus- ; ~un~ IS L~ ~[a e[J~ \"~t, ash ~ e w_ lftt u[~ -

Ku p f er s a I z e n liefern m!t p y r o g a.ll u s- scheidung nicht, hingegen in überschüssiger Salz- a "en en bic e rod vtbo ~ eErsc .. emen, vtofe55e 6o0s~ 
säure allein eine Rotfärbuncr dte dem FeJTisulfo- .. 11 t·· d" . ~ I f I - f t h un.,en ge en, un etm rwarmen au -' "' saure vo s an 1g, m :::Je nve e saure as na ezu - d C 
cyanid ähnelt. Die Reaktion wird durch Hinzu- ll t .. d"cr grun wer en: . (D. hem.-Zt~.) 
fügen von neutralem Natriumsulfid em pfindlicher. vo s(~~nd~R.. Ace. Sc. d. I st. Bologna 1886/87. - 98 Durch Em~vJrken von B r _om auf wasserh~ltlge 
Bei lfsoooooo CuS04 ist sie leicht. orangerot d. Chem. Centralbl. 40.) und wa~serfre1e Ueberchlorsaure und auf uber-

(Aliamet. Bull. soc. chim. 87. 4~.) p h o s p h o r und Arsen verringern ihr Mole- saures __ Silber versuchte ~· W. E. Mc. I vor Ueher-
Nnch Spring u. B o e c k geht auch fris ch kul p 4, As4 bei Weissglut und n ähern s ich p 2 u. As2. bromsaure herzustellen, Jedoch ohne Erfolg. 

gefälltes Schwefelkupfer (CuS), wenn es ge - -Antimon verdampft, zeigt keine Analogie mit . . (Ch~m .. News. 55. 203.) 
nügend ausgewaschen ist, in Lös ung, die dunkel vorigen, sondern wird di e l\Iolekulargrösse Sb2 oder S ab a tt er. erhl~lt du;ch SattJgung_ roter ~ry-
gefärbt ist und leicht grün fluoresciert. lj2prozen- Sb haben. V. Meyer u. l\Ie usching. s~alle von ~~rnchlond Fe Cis 5H20 m~ Salzsaure 
tig ist die Lösung beständig, konzentrierter zersetzt (Berl. Berichte. XX. 1833.) em krystalhsterles Chlorhydrat Fe2 Cis .. HCI4~a0. 
sie sich. Salze zersetzen die Lösung, dabei spielt die P h o s p hortet r o x y d. Werden die Dämpfe, (Cpt. rend. 104· Chem. Centralbl. Bo.) 
Wertiakeit auf die Empfindlichkeit der Fällung eine welche bei unvollständiger Verbrennung des Phos-
Rolle.0 phors entstehen, durch erhitzte Röhren geleitet, 
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Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Entfernung von Eisenrost. Hierzu dient 

eine Lösung von Zinnchlorid, in welchPr der Gegen
stand längere oder kürzere Zeit eingetaucht wird. 
Die Lösung darf nur schwach sauer sein, weil freie 
Säure das Eisen selbst angreift. Nachdem die 
Gegenstände aus dem Bade genommen sind, werden 
sie mit Wasser, dann mit ammoniakalischem Wasser 
abgespült und hierauf schnell abg-etrocknet. 

(Chem. Ctr.-BJ. d. Ph. Ctrh.) 

Farbstoff~>. in Butter und ihre Substituenten 
bestimmt J. H. Stehins in der Art, dass er 50gr 
des von Käsestoff, Salz u. Wasser befreiten Bulter
fettes in einem engen Becherglase auf dem Wasser
bade schmilzt, 5 bis 10 gr fein gepulverte Walk
erde einrührt, 2 bis 3 Minuten sorgfältig durch
arheilet und dann auf dem Wasserbade bis zum 
völligen Absetzen der Walkerde belässt, worauf 
er von dem klaren Fett möglichst viel abgiesst, 
ohne den Niederschlag aufzurühren, zu letzterem 
20 ccm Benzol giebt, die Mischung sorgfältig durch
rührt, absetzen lässt und das Benzol auf reines 
Filter gibt. Dieses Waschen mit Benzol wird 
wiederholt, bis einige Tropfen beim Verdampfen 
auf dem Uhrglase keinen Fettrückstand mehr hinter
lassen. Das Filter wird dann mit etwas mehr 
Benzol gewaschen, worauf man die Filtrate ver
einigt. Dieselben enthalten das in der Butter etwa 
enthaltene Carotin und werden darauf, wie üblich, 
geprüft. Die Walkerde wird, nachdem auf dem 
Wasserbade die letzten Spuren des Benzols ver
trieben sind, dreimal mit etwa 20 ccm 94% Alko
hols ansgekocht, der alkoholische Auszug in einer 
tarierten Schale verdampft, der aus Curcumin oder 
Annatlo oder beiden Farbstoffen bestehende Rück
stand bei 100° C. getrocknet, gewogen und dann in 
üblicher Weise colorimetrisch untersuch!. 

(Wiener Dr.-Ztg.) 
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Bücherschau. 
.Ausführliches Lehrbuch der Pharmazeutischen 

Chemie von Dr. Ernst Schmidt, Professor 
der pharmaz. Chemie und Direk.tor ?:s 
pharm.-chemischen Instituts der UmversJtat 
.Marburg. 2. Auflage. Verlag von Friedr. 
Vieweg & Sohn. Braunschweig. . 

streben, dem Leser ein Bild der gesamten Pflanzen
welt zu verschaffen und insbesondere die typischen Ver
treter der aussereuropäischen Flora in trefflichen Ab
bildungen vorzuführen und zum anderen die gelungene 
Durchführung einer vergleichenden Pflanzenkunde, wo
durch uns stets die morphologischen Beziehungen der 
einzelnen Familien mit anderen ungemein klar darge
legt sind. Die Sprache ist. bei alle~. ~erstän.dlichkeit 
eine knappe; nur dadurch 1st es moghch, d1e grosse 
Fülle des Stoffes in der in Anspruch genommenen Bogen
zahl zu bewältigen. Lieferung 9 wird fast ganz 
ausgef1illt von der etwas .lo~e zusamm~nhän~enden 
Familie der Araceae, welche m Ihren zahlreichen Unter
familien mit grosser Ausführlichkeit gesc.hildert is~. 
Lieferung 10 und 11 umfassen mehrere klewere .Fami
lien meist tropischen Charakters, ?eren Beschre1bn_ng, 
wie bisher, durch sehr schöne Abbildungen unterstutzt 
wird. K. 

Von diesem LE:hrbuche welches Rchon m1t der 
ersten Auflage den ungeteilte~ Beif~ll aller sachkundigen 
Kritiker erntete ist soeben d1e zweite .Auflage des ersten 
Bandes Anorg~nische Chemie" vollständig erschienen. 
Wir Ap~theker haben alle Ursache, auch diese neue 
.Auflage, welche mit den neuen Errungenschaften auf 
dem Gebiete der theoretischen Chemie und der prak
tischen Pharmacie Schritt hält, mit Freuden zu be
grüs~en. Das Werk ist in der ~hat .ein Führer ~nd 
Ratgeber bei den chemischen ~rb~lten .lm Laboratonum ru··r dl"e Sammelbu"i~hse se'tener P~anzen und wird den Pharmazeuten me 1m Stich lassen, wenn - ! .!1 
er in Chemie einer Auskunft bedarf. An der Art, wie kann ich dieses Jahr zwar nichts Neues schicken, 
der Herr Verfasser bei aller wissenschaftlieben Schärfe sondern nur einige Sachen, deren Vorkommen be
auch die praktischen Gesichtspunkte berücksichtigt, merkt reits be~annt ist. 
man dass er aus dem Apothekerstande heraus sich den 
Leh;stuhl erworben hat; er weiss deshalb am besten, Gel' an i u rn p h a e um L. breitet sich hier 
was dem in der Praxis stehenden Pharmazeuten not immer mehr aus nnd ist iu der Umgebung von 
tbut. Nicht minder findet der Studierende das zu be- Calw an mehreren Orten in ~Jassen zu finden. 
wältigende Material wohl geordnet und gesichtet vor, Ueberltaupt \\'achsen in hiesi""'er Ge"'.,encl sämt-
der Kern der Sache ist dabei mit einer Klarheit und 
Eleganz der Sprache er-klärr, dass es ein Vergnügen ist, liehe Geranien rier '.Vürtt. Flora, soG. pyrenaicurn L. 
den Erläuterungen zu tolgen. Der Darstellung der bei Calw, G. molle L. bei Altbulach, G. sylvati
pharmaz.-cbemischen Präparate ist off'enbar die grös.ste cum L. bei Agenbach mit eir.ziger Ausnahme des 
Sorgfalt gewidmet, alle wissenswertheu Cantelen smd G. rotundif'olinm L., das zwar in >Schüz' Schwarz
dabei angegeben, so dass auch der au'lser Uebung Ge-
kommene danach arbeiten kann. Den Prüfungsmethoden waldflora~ auch angefjjhrt wird, aber trotz eifrigen 
und Wertbcstimmungen uer Präparate ist eine ein- Suchcns von mir noch nicht auf'gefunden werden 
gehende Besprechung zu teil gew<?rden, ebenso. den konnte. 
Verfahren des qualitativen, quantitativen und forens1sch- Vielleicht ist ein Kollege in der Lage, mir 
chemischen Nachweises. Kapitel wie ,.Prüfung des 
Wassers", "Nachweis des Arseus in gerichtlichen Fällen", dasselbe zur Vervollständigung meiner Sammlung 
Massanalyse etc. werden hoch willkommen sein. Kurz zugehen zu lassen, wofür ich sehr dankbar wäre. 
unseres Erachtens hat der Herr Ver±asser dncch sein M e n t h a 0 d 0 rat a So 1 e. Das Vorkommen 
Werk d~n wissens.~haftlichell Bestrebungen _der Ph~rma- d'e,er Pflanze bei Hirsau teilte ich bereits vori"'eS 
zeuten eme unschatzbare Stutze geboten, ze1gen w1r UIJS / 

1 "' . < .. • " 
dankbar, indem wir sie benützen! W. Heyden. Jahrm1L ';ya!JrendaberdamalsnuremExemplarge-

1 

fundcn wurde, entdeckte ich dieses Jah r in der 
Dr. Deruhard Fischer, Assistent am Phannako- Nähe des ersten Standades in den früheren Fisch

logischen Institut der Universität Berlin, leieben des Klosters eine grössere Kolonie davon. 
Die neueren Arzneimittel. Für Apo- Es würde diese:; Vor~orn~nen der Annah~e, 

.Totltrichlorid, ein neues Antiseptikum und t.beker, Aerzte und Dro()"isten. zweite dass .M. odorata von .M. p1penta und .M. aquat1ca 
Desinficiens, welche,; R ich a r d Scher in g in vermehrte .Auflage. Berli~t . Verlaa von abstalllmen, n icht widersprechen, sondern nur eine 
Berlin in den Handel bringt, wird in der \V eise Julius Springer. " ziemliche B0stiindigkeit der Art beweisen, da es 
dargestellt, indem man überschüssiges Chlor so Kaum haben wir in Nr. 4 dieses Jahrganges uns ja schon lange her ist, dass Pfeffermünz im Kloster-
lange über schwach erwärmtes Jod leitet, bis dieses mit dem ersten Erscheinen dieses Buches beschäftigt, garten bllihle. 
gdb geworden ist. i\lan verspricht sich von diesem als uns schon die 2te Auflage des Werkes vorgelegt Die Tc es da I i a n u d i ca u 1 i s R. Br. ist vom 
'1' l 1 . . 1 'l b . d h f I d wird. Letztere bat nicht nur verschiedene neue Prä- alten Sl,'lnclort bet' 'l'et'na'clt, ~·o die Pflanze all-n Jt e ungemem VJC , we1 e1 er rase er o gen en parate, sondern ist auch gegenüber der lten Auflage '' 
Zersetzung dieses Präparates Chlor in slatu nas- durch zahlreiche Zusätze und Ergänzungen erweitert. jährlich ziemlich häufig blüht. 
cendi entsteht und Chlor in diesem Zustande zu Der Verfasser beschränkt sich in der Ausarbeitung der S p er g u l a r i a s a l in a Pr. wächst in einem 
den wenigen, allen den hohen, aber berechtigten einzelnen Abschnitte nicht allein auf eine kurze cbemi- Graben der Saline Jagstfeld, kann abrr leicht über-
A f d I h h t . . k sehe Charakteristik der einzelneu Körper, Geschichte, sellell \"erden, da das klet'tte nt'edll'clle Pfla"nzchen n or erungen, we C e man eu e an em Wlr - chemische Konstitution, Darstellung, Eigenschaften und ·• 
liebes Desinfektionsmittel stellt, wirklich entspricht, Prüfung, er ist stets auch bemüht, dem Praktiker An- unter grösseren Pflanzen fast verschwindet. 
wie auch die Wirkung desselben durch die Gegen- weisung b~treffs Aufbewahrung und Anwendung zu Po a fertil i s Hort. findet sich am Nagold-
wart von Jod wie bekannt, noch ge3teigert wird. ge?en. Gerade auf let~tere ist besondere Aufmerks~m- ufer bei Ernstmüht im Schi lf. 
D. . t" t' :l IC. ft I J dt .· ll 'd .. h t ke1t verwendet und Wird der Apotheker dadurch v1el- V F d dt h' lt . h d' S . 1e spot en o enc ~ r a c es o r JC 1 an. s. na .. er fach in den Stand gesetzt sein, dem ordiniereHden Arzte on 'reu ensta er re JC lesen ommer 
s1ch cter des Sublimats, ohne dass es so gtfltg ware. ,mit Magistralformeln und sonstigen Erfahrungen an die Trientalis europaea L. Diese niedliche, in ihrem 
Das Jouchlorid ist ein gelbrotes Pulver von einem Hand ?:u gehen. Speziell dieser Teil des Buches wird Bau an Anagallis erinnernde Primulacee wächst 
stechenden zu Thränen und Husten reizenden das Buch auch über die Kreise des Apothekerstandes dort , wie es scheint, nicht allzu selten. 
G h •1 l · rr s h 1, nen Gl "·"h en in hinaus w~rtvol~ m.ache';J. Selbst pha~maP-ognostische G SI . 

eruc • we c leS m zu.,~ C mo ze .. a_ro r . Notizen smd reiChheb emgestreut, so 1n .:lern auslühr- · em. 
den fl::mdel gebracht wtrd. Nach Eroffnung emer liehen Abschnitt Cocai:num, dann in Menthol, Cannabis
solchen Glasröhre empfiehlt es sich, soforl eine ge- Präparaten und anderen. Der Preis von oft 5.-. ist 
sättigte Lösung in \Vasser herzustellen, welche sich gege?übe~·. d.em Inhalt ~md der sauberen Ausstattung 
wochenlang halten lässt. Verdünnte Lösungen als em massiger zu bezeichnen. K. 
müssen jedoch stets frisch bereitet werden, da sie 
sich leicht zersetzen. Gebräuchlich ist eine Ver- A. 
dünnung von 1: 1200, welche sich auch bei Dis
pepsien als wirksam erwiesen hat. 

(Pharm. Rdsch. d. Ind.-Bl.) 

Engler, ord. Prof. der Botanik und Direktor 
des botan. Gartens in Breslau, und K. 
Prantl, Professor dE>r Botan ik an der 
Forstlehranstalt Aschaffenburg, Die natür
lichen Pflanzenfamilien nebst ihr0n Gat-

Oxydation der Salzsäure unter dem Ein- · 
ß.usse des Lichte!<. Sowohl gasförmiger, als auch 
in Wasser gelöster Chlorwasserstoff wird bei Gegen
wart von Luft oder Sauerstoff kräftig oxydiert, 
unter Abscheidung von Chlor. Die Zersetzung 
findet nicht statt, wenn die Luft vorher durch 
Chlorwasserstoff verdrängt worden war. 

(Chem. Ctr.-Bl. d. Pb. Ctrh.) 

tungen und wichtigeren Arten, insbesondere 
den Nutzpflanzen bearbeitet unter Mitwirk
ung zahlreicher hervorragender Fachgelehr
ten . Leipzig. VE>rlag von Wilhelm Engel
mann. 1887. Subskriptionspreis J6 1.50., 
Einzelpreis Jt. 3. 9., 10. u. 11. Lieferung. 

Zwei Dinge sind es vornehmlich, welche vorliegen
des Werk so besonders auszeichnen ; einmal das Be-

Fragekasten. 
Frage No. 35. Wer liefert die Petroleum-Motoren, 

und welche Erfahrungen sind damit gemacht worden ? 
Antwort. Zu Frage No. 33 kann ich Herrn Ernst 

Pr ey ss, Fein-Mechaniker, Tübingerstr. 33 in Stnttgart 
aufs beste empfehlen. Derselbe hatmireine ana
lytische 'Vage von ausserordentlicher Präzision 7.U sehr 
billigem Preis geliefert, auch mehrere sog. Apotheker
wagen, die er zu meiner ganzen Zufriedenheit ausführte. 
Uebernimmt auch Reparaturen. L. 

Briefkasten. 
~. in S. Die Förmlichkeiten in Handhabung des 

Branntweinsteuergesl'ltzes sind lange nicht so schlimm, 
als Sie meinen. Verfahren Sie nur nach den in den 
letzten Nummern d1eser Zeitung gegebenen Winken. 
Im Uebrigen sind wir zu weiterer Auskunft gerne er
bötig. 

S ähle & Friedel, Slullgarl 
m~~\;taui~~\t~ 8l~nf\t~k~r -~a~i~r-war~u- & ~a€fnuua!1~u -~ahrik. 

Litbog·raphische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apot heken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 
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Zürich (Sch\\eiz.) 
Auf 1. April 1888, eYent. noch 

früher, sucht einen wohlempfohlenen, j 
tüchtigen, jüngeren 1\Iitarbeitcr 

.A.. Daiber. 

Junger P_harmaceut (Bayer), mit 
besten Zeugnissen, sucht pr. 

1. Januar Stelle, am liebsten in Ober
bayern oder Schwaben. 

Gefl. Offerte unter J. S. No. 66 
an die Exped. d. Bl. 

Bngl .. Lint 
fabriziert als Spezialität und empfiehlt 

billigst 

Die Baumwoll- und Leinenweberei 
F. Oberdorfer, 

Heidenheim (Württemberg). 

ierztliche laximal· 
und alle andern Sorten 

Thermometer und Gla instrumente 
zur Krankenpflege offeriert sehr prä;
\\Ürdig 

Adelbald Heinse in ßlumenau 
b . .\Iellenbarh (Thür.), 

Thermometer- und Glasinstrmtnfbkt. 
Preisverzeichnis gratis und franko. 

Fol. Menth. pip.noT. Ia. Ko. Jf:. 2.-
Flor. tiliae Ia. nov. > > - 95. 

" chamom. vulg. > > 1.50. 
" papav. rhoead. » » 2.20. 

Hba. farfarae » > - 30. 
Rau. vale1·ianae . . . > »-55. 

" gentian. pulv. gr. > > - vo. 
J. Schrader, Feuerbach. 

E. Sachsse & Co., 
Leipzig 

Fabrik garantiert reiner 
ätherischer Oele. 

Preislisten und l\1uster gratis. 

UfJttBMtY&~~t6tt!tiY?A'ßM#i@-l?M®@~§4i3i+6fi4k W: ·' ·iS?i41&H!#W ~ 

Loeflund's Diaetetica. I 
Fabriken in Stuftgart u. Harbatzhofen, bayr. Algäu. · 

Reine Alg.äuer Rahm-Milch, ohne Zucker auf die 4fache Stärke . 
kondensiert, frei von Ferment und Mikroben, daher vollkommen I 
haltbar und exportfähig. Mit wenig Wasser als Rahm, mit mehr 1 
als Alpenmilch zu verwenden. 

Kindermilch (peptonisiert) aus Alpenmilch und Weizen-Extrakt, sehr 
nahrhaft und verdaulich, zum Gebrauch nur in \Vasser zu lösen. 
Schmackhaftestes Pepton-Präparat, bei gestörter Verdauung be
währt. 

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

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

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

lt!alz-Extralü-Bonbons, die bekannten und überall beliebten Husten
bonbons. 

IHndernahrung, Extrakt der Liebig'schen Suppe zur Selbstbereitung 
111 künstlicher Muttermilch. Original-Präparat. 
lill Aufträge an 

I==Eduard Löflund in Stuttgart.== 
~?ji~@HtM&fttfcttii\~tt·tts§§§Wift"WWAM'~:&2f&::.~-4ü'tffl'N 

I BTBYO 
Wir bringen hierdurch zur Kenntnis der Herren 

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

ICHTHYOL-Ammonium 
(vulgo "ICHTHYOL") 

" Natrium 
~' Kalium 
" Zincum 
" Lithium 

10 o;o Alkohol-Aether-Ichtbyol-Lösung 
30 Of0 do. do. do. do. 

ICRTBYOL·Na.trium-Pillen, überzuckert a o,to gr. 

IOHTBYOL·Ammonium-Kapsetn a o,25 gr. 
Natrium-Kapseln a 0,25 gr. 
Lithium-Kapseln a 0,25 gr. " 

" ICHTHYOL-Pflaster 
20 o;0 und 50 o;o ICHTHYOL-Watte 

10 Of0 ICHTHYOL-Seife 
und sind diese PJ:;?parate durch di.e be~~nnten grösseren Dro.guen
Handlungen zu Original-Preisen und m Ongmal-Packungen zu beztehen. 

Icl~thyol-Gesellschaft 
Cordes, Hermanni & Co. in Hambut·g. 

Teilhaber-Gesuch. 
In eine Apotheke Süddeutschland5, 

mit bedeutendem Umsatz, wird ein 
Teilhaber. der über eine Einlage von · 
ca. J6 50 000. verfügt, aufgenommen . 

Offerte mit Referenzen versehen 
nimmt unter Chiffre 0. Xo. 18 ent
gegen die Expedition dieses Blattes. 

Griechische Weine! 
Ein r Pnommiri.f:'s Weinhaus in 

Cephalonia (Griect.cnlaud) über· 
gab m. r 1\.ommissio:Jsla;.!er von 
~ 01r"iginal ~ 

'I2C- Litel!"• Fässchen · 
Malvasie_r (Kräftigungswein), l4us
cateller ._würziger Sü5tsq-ein), Mont: 
Enos •:weisser TiscCwPin), Camariie 
{t:~uuinhalüg,dunkelrotb)ü.rllagen
leidenJ(! u. zum Ycrsclinitt).-
i.cil of~rirc diese als ächt garantirten -
Weine zu .. H. ;,_l:?. pr.:20-Liter-Fässchen 
incl. li'ass franeo jeder deutschen 
Babustation unter :Xachnabme. 
G u s t. Be rn ha rd i, St uttg art. 
Sped1t.-Gesch,- ReJcbsbk.-Giroconto. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche 1 >ermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 

Vertretung J zu Wiesbaden, 
Pachtgesuche Philipp sbergerstr. 2 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,03 

Yon Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Dr. R. Bock's Pectoral, ~ 
welche sich durch ihren ange
nehmen Geschmack und sichere 
·wirkung rasch Eingang ver
schaffen, empfiehlt die Schach
tel zu 1 J6 mit 30°/o Rabatt, 
erste Sendung in Kommission, 
mit oder ohne Firma des Unter- · 
zeichneten, im ersteren Fall zur 
Vermeidung einer Anzeige an 
das König!. Medizinalkollegium 

die Hauptniederlage 
für \Vürttemberg u. Hohenzollern 

11 .A. lleimsch, Apoth., Esslingeu. 
~ - . 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

faltz,Bahn~ 
Barcelona und St. Ludwig (Elsass), 

F. A. Bahn, Müncben, Kaulbachstrasse 40. 
Feine spanische Weine 

von den besten Produzenten. Spezialität in feinsten Sherrys; 
Pedro Jimenez, Malaga, Madeira; vorzügliche Rotweine; billigste 
Preise. Probekisten von 12 ganzen Flaschen sortiert, herb und 
süss, von Mk. 16.50. an, einschlies;,lich Verpackung, ab St. Lud
wig (Elsass) oder München gegen Nachnahme.- Preisliste franko. 

Glas- & Porzellan= 
Standgefässe 

für Apotheken, 
Neueinri<:;htungen und Anfertigung 

von 

Ersatzgefässen nach Mustern. 
Preise billigst bei tadelloser Ausführung. 

Rud~HReu 
Stuttgart, 

Fabrik und Lager 
chemisch-pharmazeutischer 

Utensilien & Apparate. 

Louis Wölfie's Nacbfol[er 
mlünd)en 

emp~e~It 

~tani:tg~fäij~ 
fiit bie T. T. 5jemn 9ltJotijtftr, 1lrogui~cn, 
li.Jloterhtl•, U:oloniol· unb tjarbtuoortn• 

4»tfdJiifUin~n~er. 
~reiztiflen gratiz u. franco. 
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Franko! 
Neueste 1v.fuster. 

242 

I f"f1J9 7 Jietcr Stoff zn einem kompletten I 
gro,;seu Anzug in allen Farben für .M. 4.-

J ~~b! I 
Portofrei! 

Neueste Muster! 

. Wir versenden auf Verlangen f r an k 0 an Je der m an n d i e n e n es t e n ;u n s t er der für gegenwärtige Saison in denkba~ grös::~er Rei_c~haltigk~it er~chienenen 
und m. uns.erem Lager vorrätigen Stoffe zu Herrenanzügen, Regenmänteln, wasserdichten. Tuchen, . Doppelstoften etc. etc. un~ hefern :r.u Ongmalfabrikpreisen unter 
Ga:ra~t:Ie fur ~us~erget:eue Waren, prompt und portofrei jedes Quantum - das grösste wie das klemste - auch nach den entferntesten Gegenden. 
W1r fuhren beispielsweiSe: Stoffe, zu einer hübschen Joppe, für jede Jahreszeit passend, schon von Jt. 3.-, 4.-, 5.- etc. etc. an. 

00 
Stoffe, zu einem egalen, einfarbigen Diagonal-Anzug in allen gewünschten Farben von JL 5.- an. 

~ 'a5 '; Stoffe, zu einem ganzen, modernen, kompletten Buckskin-Anzug, von JL 7.-, 8.-, 10.- etc. etc. an. 
;ij.:.. ~ Stoffe, zu einem vollständigen hübschen Paletot, von Jt. 5.-, 6.-, 8.-, 10.- etc. etc. an. 

'S :i:j Stoffe, zu einer schönen Hose von Jf. 2.-, 3.-, 4.- etc. etc. an. 
~ 1: Stoffe, zu einem wasserdichten Regen- oder Kaiser-Mantel für Herren und Damen von Jt. 4.- an. 

1$ & ;!; Stoffe, zu einem eleganten Gehrock von .11. 5.-, 6.-, 8.- etc. etc. an. 
~ .:; Stoffe, zu einem Damen-Regenmantel von vft. 4.- an, ferner 

Stoffe, Damentuche in allen erdenklichen Farben staunend billig . . 
bis zu den hochfeinsten Genres bei verhältnismässig gleich billigen Preisen. - Leute, welche in keiner Weise Rücksicht zu nehmen haben, wo ste Ihre Ernkäufe machen, 
kaufen unstreitig am vorteilhaftesten bei der alLbewährten Firma Tuchausstellung Augsburg und bedenke man nur auch, dass wir j edem Käufer das Angenehme bieten, 
sich aus einem kolossalen Lager, wt-lcbes mit allen erdenklichen Erzeugnissen der Tuchbranche ausgestattet ist, mit Musse und ohne jede Beeinflussung seitens des 
Verkäufers seinen Bedarf auswählen zu können. 1\'ir führen auch Feuerwehrtuche, forstgraue Tuche, Billard-, Chaisen- &. Livree-Tuche, Stoffe fi.ir Velociped·Ciubs, Damen
tuche sowie vu!canisierte Paletotstoffe mit Gummieiniage, garantiert wasserdicht. Wir empfehlen geeignete Stoffe zur Ausrüstung von Anstalten und Instituten, für An
gestellte, Personal und Zöglinge. Unser Prir.cip ist von j eher: Führung guter Stoffe, streng reelle, mustergetreue Bedienung bei äusserst billigen en gros-Preisen. Der 
sprechendste Beweis, dass wir diesen Grundsatz hochhalten, ist die Anhänglichkeit unseres grossen Kundenkreises. Es lohnt sich gewiss der Mühe, durch Postkarte 
unsere Muster zu bestellen, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, dass wir all' das wirklich zu leisten im staude sind, was wir hier versprechen. - Herren
k leidermache r n, welche sich mit dem Verkaufe unserer Stoffe an Privatleute befassen, stehen grosse Muster, mit Nummern versehen, gerne zu Diensten. 

Tuchausstellung Augsburg (Wimpfheimer & Cie.) in Augsburg. 

lfip ,r,,,.., ll!n• pld ,!/11 a.:;J....r 

Berliner Capsules-Fabrik 
(gegründet 1835) . 

.A.elteste Fabrik Deutschlands. 

'II I: 

Fernsprech·1nscblnss: 

3834. 

J. Lewinsohn, Besitzer der Apotheke zum weissen Schwan, Berlin C., Spandauerstrasse 77. 

Preislisten gratis. - Expedition umgehend. 

Capsulae gelatinosae durae c. Kreosot et I.Jals. tolut. 
" " " » 01. lign. santal. ostind. 0,5 
" ., " ) " " " " 0,3 
" " " ) Bals. Copaiv. und Bals. Copaiv. et Extr. rub. I 
" " Dr. Fest nach Originalvorschrift 
,, " durac c. Chinin. sulf. et mur. a 0,25 u. 0,5, I 

Antipyrin, Antifebrin, Acid. salicyl., Natr. salicyl. etc. etc. / 
Capsulae elasticae c. 01. Ricini in Schll. a G St., 

" " a. 4 st., 
" " » " » a 8 st., / 
" " 01. jecor. aselli in Seht!. a G, 4 u. 8 Stück. 
" ,, > Ung. hydrarg. einer. a 1,0, 2, 3, 4,0, 5,0. \ 
" " > Extr. filic. recens. parat. 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0. 
" " » > et 01. Ricini. 

llligl'iine·Stifte (rein Menthol), 1 Dtzd. 3,00 M., 12 Dtzd. 30 M. - Pepsin-Säure-Dragees, Kilo 38 M., 1/1 Flacon \ 

Kauf-Gesuch. 
Suche eine Apotheke in Württem

bcrg mit 15-20000 J6. Umsatz zu 
kaufen. Unterhändler verbeten. GefL 
Off. bef. d. Exped. ds. Ztg. u . .A.. Z. 60. 

_..Weltbekannt -.J 
.;;ind Kirbergs berühmte 

or Rasiermesser, ... . 
selbe sind aus engl. Silberstahle 
angefertigt, sowie hohl geschliffen, 
fertig zum Gebrauch, p. Stck. uf6. 3. 
Etuis für das Ras:ermcsser p. Stck. 
30 g. Original-Streichriemen, 
zum Schärfen der Rasiermesscr, 
p. Stck. 2,50 Jh.. Schärfmasse für 
Streichriemen, p. Dose 50 g., 5 Do
sen 2 J6.. Original-R.asierseife 
p. Stck. 40 g., 6 Stck. 2 J6. Rasier
pinsel p. Stck. 50 g. und 1 J6.. 
Oelabziehsteine ff. Qual. p. Stck. 
7,50 J6. Alles unter Garantie. 
Versandt. gegen vorherige Einsen
dung oder Nachnahme. 
Otto Kirberg, Messerfabrikant, 

in Düsseldorf, früher in Graefrath. 
(100 St.) 1,50 M., '/i Fl. (50) 75 Pf. - .A.etzstifte, Bougies aus Gelatine u. Cacao c. Zinc., Jodoform etc. Dragees, 

Qraoules, Comprhni«.>rte .Arzneimittel unter billigster Berechnung. 
1 k h 

} 
~ . s fil' 01 R' . ') s h 1 ~5 Pf' Herrn, welche sich ansässig Bandwurmmittel ~ egaut verp~c t, 0 ne Firma "' 12 Stück (.je 6 t. Extr. IC, u. . ICilll c t . / . 

m Schtln. mit elast. Capsules a 18 " (je 9 " " " " " " ) " 90 " machen wollen, erteilt 
Engros. Export. Auskunft über Ankauf, Pacht oder 

~~~~~illiillJj~,~~,, ~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~.~""~"~ ~~~~"~~~ ~~~~~~~ ,~~~ u~~ ~~~~ ~ ~u~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~u~~~~~~~~~~,~~"'~~ ~'~d~~~~,u~)l ·~~~~~~~~1~ul:~~~~~~·~~~~ ~~~~ ~~"~~~ ~~~~·:~,~~· h ·e~~~n~o~:;~~~~ :~,. ~~~,~~~ ~~~~"~~~~, ~!t~~~~~~~~~~~~:~,:~~~~~";,~~~~~~~~~~~~~~~~~"~'m~n~~~m~~~~~~~m~nu~ill~!l ii~IHI~BI!~m~~)l~~~~~~~~d~i ll~iih~llh~ll,~"li~illi~ll, iffii:l~IU~::i~~og~~~:~:~~~~:~~a~~n~i1~~~r~[1~~üx~~P~ee~ir~~!~~r~i~~~~~:~'~!~~~J1 ~~g~: 
Neues und gediegenes Weihnachtsgeschenk 

für == Pharmaceu ten === 
soeben erschienen im Verlage von Ferdinand Enke in Stuttgart: 

Hand buch 
der 

Praktischen Pharmacie 
für 

Apotheker, Drogisten, !erzte nnd Medizinalbeamte 
bearbeitet von 

Professor Dr. Heinrich Beckurts und Dr. Bruno Hirsch. 
I. Band komplet-t. 

Mit 192 Holzschnitten. 46 Bogen. gr. 8. geh. M. 15. -
eleg. in Halbfrz. gebd. M. 17. -

(Der IL (Schlu.ss-)Ban<l, tee/eher a_uf ähnlichen Umfanq berechnet ist, befindet sich im Druck.) 
Die gesamte pha.rmaceutische Presse stimmt darin überein dass von den Ver

fassern ein Werk .. hervorg~rufen wird, wie es der iu der Praxis ~tehende .Ä.}Jotheker 
braucht: Ers.~hopfend. In Bez .. ug auf den Inhalt, knapp in der Darstel
lung.? vol.lstandig auf ~er Hohe mod~rner Wissenschaft stehend, die 
Bedurfnisse .~er Praxis aber stet~ In erster Linie ins Auge fassend. 

Dem sch.onen Brauch pharmaceutJscher Kreise, zu Fest-Geschenken Bücher 
a.us. der ~a.ch-L1tteratur zu wählen, dürfte das vorstehende Werk in hervorragender 
Weise dienen. 

ARM 
an 

Feit, 
Rohfaser, 

Asche, 
Feuchtigkeit 

Proben, Broschüren, Gutachten von Professoren versendet 

REICH 
an 

Eiweiss, 
Kohlen
hydrate, 

Theobromin. 

P. W. Gaedke, Hamburg. 

Die Herren Bisinger & Co. in .A.vize pres Epernay haben mir den 
Verkauf ihrer 

L:;::h.aiii. paßi:I._ers 
übertragen und werden solche ab Metz zu den unten verzeichneten Preisen 
geliefert, ab Heilbronn mit Zuschlag der Fracht von da. Ich empfehle 
solche ihrer ausgezeichneten Qualität wegen bestens. 

Ca.rl Kress, Beilbronn a. N. 
Sillery grd. Mousseux . . J6. 2. 80. 
Creme de Bonzy . > 3. 20. 
Verzenay imperial . > 4. -
Perle d'or . > 5. -

2'2 Fl. 40 Pf. mehr. Verpackung frei. Ziel 3 Monat, pr. Comptant 
mit 2°/o. 

Ich suche kleinere Ma.lagafasschen, 1/s und 1/16 Both, Rein & Co. 
zu kaufen und bezahle die besten Preise. Carl Kress, Heilbronn. 

U&U &AIR 

LANOLIN LIEBREICH 
p ur i s s i n1 u m. 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Ben:iJ.o Jaft'e & Darmstaedter, 

Martinikenf'elde bei Berlin. 

I 

I Vertreter für Württemberg: Hardtmann &: Teichmann, Stuttgart. ......... ~~~~· 
An- und Verkäufe 

von Apotheken vermittelt prompt j 
Apotheken-Agentur Harry Poppe jl 

Frankfurt fl. M. 

Auf das dieser Nummer beigelegte Cir
cular von Carl Kress, Heilbronn, impor
tierte fremde Weine und Spirituosen be
treffend, erlauben wir uns hiemit besonders 
aufmerksam zu machen. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. Druck Verlag und Expedition der s h 11' h B hd k · (K · · . . , c e sc en uc ruc ·erei raemer & Schell) m He1lbronn. 
Hiezu eme Redaktions- und eine Anzeigenbeilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus 

XXVII: Jahrgang. 
M 4S. -Bei 1 a g e.-

Württemberg. 
Heilbronn, 1. Dezember 

1SS7. 

Die lilchkonserven. I Volumens. Hierauf wird die :\Iilch sofort in die l munteren Patron- chmerztc so fanden mich doch 
bekannten, \'Orher auf das genaue~te O'ereinigten schon die nächsten tunden eifria mit der Frage 

. IJr. 7~ a c ~1 t i g a I beschreibt in sehr anschau- Blechbüchsen gefüllt und verlötet und diese nun beschäftigt oh nicht die-e rer<Yiftung-erscheinung 
li.cher W~etse m der. «Deuts.?h. Me~.-Ztg.' Nr. ~0 im. eig.entlichen SOO'. terilisationsapparat längere zu einer \'ertilgung von Nagetieren im Grossen 
emen Be"uch, den er m der Loflund sehen Fabnk Zett hmdurch einer erhöhten die Siedehitze um praktisch zu verwerten sei. Zweifellos wa1· das 
i~ Schütt.enclobel gemacht hat. Wir· entnehmen mehrere Grad übersteigenden' Temperatm aus"c- "\(}'ew Cyanwas-erstoff, entstanden durch Spaltung 
d1eser Schtlderung nachstehenden Auszug. I setzt. Damit ist der "anze Prozess auch schon des Amycrdalin- der bitteren ~Jandel. Dass aber 

Es war schon ein grosser Fortschritt, als die beendet. der alles in allem allerdin(}'s doch immer- mit "Cpuh·rrten bitteren u1andeln allein ein zweck
Chamer kondensierte Milch aufkam, und man hin etwa 8 Stunden dauert, und di; :'llilchkonserve mässiges \'erfahren nicht einzuschlagen sei, lehrten 
nahm den Z~ckergehalt. derselben als etwas ganz ist fertig. Zur Vorsorge werden jedoch die Büch- l mich schon bald einige an lebenden ~fäusen an
Irreleva~t~s, nn Gegentl:!tl als ganz angenehme Zu- sen noch 14 Tage in einem auf Tropenwärme 

1 
gestellte Versuche. Erst nach mannigfachen Aender

gabe mil ltl den Kauf. Lange beherrschte sie den temperierten Raum auf(}'espeichert ehe sie in den unaen aeJancr es mir ein Produkt herzustellen, 
M k d h" h 0 

' " " " ' .ar t un nu.r ganz sc uc lern und langsam traten Handel kommen, um etwaige defekt gewordene welches bei seiner völligen Ungefährlichkeil für 
dte Schattensellen det:selben hervor. Alle mit Zucker und dann kuglich sich aufbauchende FehlbüchsPn andere Tiere gerade bei Nagetieren absolut tötlich 
b~lt~ar gemac_~1ten Mt~chkonserven l:allen einer hy- eliminieren zu können. 1 wirkte. - Tch kleidete das Präparat nunmehr in 
g1emschen Prufung mcht stand. Ste werden nicht Diese Milch, auf der landwirtschaftlichen Yer- eine wohlschmeckende, mit Witterung versehene 
sterilisiert, der hohe Zuckerzusatz - bis zur Hälfte suchsstation fiir Bayern ,-on Soxhlet untersucht, Pasta und stellte nun zuerst selbst auf einigen 
ihres Gewichtes! - hemmt wohl bis zu einem ge- einer Autorität auf diesem, \Vie dem Gebiet dPr grösseren Gütern meiner engeren Heimat Massen
wissen Grade die Weiterentwickelung von Mikro- Nahrungsmittelchemie überhaupt, enthält in 100 vergiftungsversuche an, deren Resultate allerdings 
bien, aber zerstört sie nicht Gute reine Milch Teilen: • Fett 10,85, Eiweissstoffe 10,?l7, Milch- keinen Zweifel mehr an der Vollkommenheit des 
gehört fast zu den Lebensbedingungen des Men- zucker 13,78, Asche 2,23 und Wasser 62,87 und Präparates aufkommen Jassen konnten, vor allen 
sehen, für das Kind sicher; für Kranke und Re- erwies sich vollkommen frei von allen Zusätzen Dingen frappiert seine korrekte, momentane Wirk
konvalescenten ist sie als Heilmittel unersetzlich, für und Konservierungsmitteln wie Rohrzucker, Sali- ung. Unter diesen Umständen konnte ich nun an 
den Gesunden ist sie ein Genussmittel in der sprnch- cyl, Glycerin, Bor-, Benzoe- u. a. Säuren, ) In eine Fabrikation im Grossen gehen, zu welchem 
liehen Bedeutung des Wortes. Was Wunder, dass ihren äusseren Eigenschaften, mit dem entsprechen- Zwecke ich in Harnburg-Ollensen entsprechende 
Chemie und Technik immer wieder sich an die den Quantum Wasser verdünnt, zeigt diese Art Anlagen machte. Um auch den wenig Bemittelten 
Aufgabe wagte, sie haltbar zu machen, sie zu de1· konservierten Milch eine vollständig gleich- die Anwendung dieses Artikels zu erleichtern, 
konservieren. mä:::sige Beschaffenheit, helle Farbe und einen vor- führte ich auch Dosen a 50 Pfg. ein und kommen 

Will man sicher gehen, so kann nur eine züglichen Wohlgeschmack und ist von gekochter weiter Dosen a 1 Mk. und 3 Mk., Säcke a 15 Mk. 
exakt vorgenommene Sterilisation der gemolkenen Milch in nichts zu unterscheiden. Sie ist ja auch in den Handel. 
Milch Garantie gegen Gährung bieten. Diese E1·- nichts anderes, kein Surrogat oder mit Chemika- Aug. \V a s m u t h, Apotheker, 

Hamburg-Ottensen. kenntniss war den jüngsten Jahren aufbewahrt Iien behandeltes Präparat, sondern unverfälschte 
und die Milchkonservierung damit in ein neues eingedampfte reine Alpenmilch: Hierin beruht ihr 
Stadium getreten. Mir spezieli war dieser Fort- Wert! 
schritt von besonderem Interesse. Ich hatte wäh- Ausser dieser produziert Herr L ö fl und noch 
rend des dcu:sch-französischen Krieges sowie auf eine besondere Kindermilch (mit Weizenextmkt 
späteren längeren, überseeischen Reisen oft und versetzt) und eine Rahmkonserve, speziell für 
lange genug Cham'sche Milch genossen und, ich Kranke als Diätetikum, etwa an Stelle des Leber
gestehe, zum Schluss mit einem gewis~n Wider- ~ thranes zu gebrauchen und jedenfalls weniger 
willen. In der Erinnerung da ran begrüsste ich die Widerwillen begegnend und erregend als dieser. 
neuen, ohne Zucker präparierten Milchkonserven Die Algäuer Milchkonserve verdient nach mei
besonders freudig. Ein kürzlicher ge:egenllicher ner Ansicht in jeder Beziehung den Vorzug vor 
Ausflug in das bayerische Algäu brachte mich in der in den Städten und deren Umgebung produ
die Nähe einer der bedeutendsten dieser Fabriken, zierten Marktmilch, denn sie ist ausschliesslich das 
der von E du a rd L ö fl und in Schüttendobel, Produkt kräftigen Weidenfutters und zur Kon
dessen Name dem Praktiker durch seine Malz- servierung nur nach hygienischen Grundsätzen be
präparate ohnedies bekannt ist, und glaube ich, handelt, nicht im. ch:mischen L~boratorium dar
dass es von allO'emeinem Interesse sein dürfte, auf gestellt, so dass wtr em absolut retnes und gesundes 
die Behandlungoder Milch dort weiter einzugehen. Nahrungsmittel vor uns haben. Ja, ich gehe noch 

Der Verfasser schildert nun seine Fahrt nach einen Schritt weiter und behaupte nach meinen 
der im bayr. Algäu gelegenen Fabrik uncl fährt Erfahrungen damit (in einer mir unterstellten Krippe 
fort: Ich kam gerade recht, um der Uebernahme mit täglich 25-30 K.indern, am Krankenbett _und 
der Abendmilch beizuwohnen. Die umliegenden in der Haushaltung): eme solche ungezuckerte Mt Ich
Bauern liefern kontraktlieh die früh und abends konserve ersetzt die beste und kräftigste frische 
(}'emolkene Milch direkt in die Fabrik, ohne Auf- Milch und streitet bei annähernd gleichem Preise 
~nthalt und ohne jeden ZwischenhandeL Die Kühe mit der der ~og. ~ilch~uranst.alten um. de~ VOI:
stehen unter der Kontrole des Kreistierarztes und rang, denn ste allem btetet dte Garantie, em mt
sind Tag und Nacht draussen auf den Weide- krobienfreies Produkt. zu sein und ge,~ähr~ noch 
plätzen. Es ist der schöne mittelstarke, elastische ausserde~ den V ortet! der VersanctfahJgketL der 
Algäuer Schlag, der als besonders gesund und Haltbarkelt und Dauer. 
milchreich gilt. '-------S--1-.. ----------

Anfangs befürchtete ich, dass man mir als CU em. 
Unberufenen nicht wohl einen Einblick in die Be- Anknüpfend an den Artikel in No. 44 Ihres 
handJung der ·Milch und den Betrieb der Fabrik geschätzten Blattes über Sculei:n dürfte es für 
(}'estatten würde. Der anwesende Direktor jedoch, Manche Ihrer Leser nicht uninteressant sein, zu 
~in Schüler So x h l e t s, übernahm selbst die Führ- erfahren, wie mich der Zn fall diesen Todfeind 
un(}' in liebenswürdigster Weise, und so wurde ich der Nagetiere entdecken liess. - Wir hatten in 
instand gesetzt, der Präservation der Milch vom meinem C'lterlichen Hause ein Eichhörnchen, wel
A bis zum Z beizuwohnen. Die ganze Behand- ches - eine Seltenheit bei diesen Tieren - sehr 
Jung derselben besteht in der Kondensierung und zahm und zutraulich war. Auf den Lockruf >Hans < 
der Sterilisation. Betreffs der Sterilisation möchte eines der Hausgenos;;en kam es eiligst herange
ich vorausschicken, dass das Höhenklima, die Rein- hüpft, nahm aus de1· geöffneten Hand allerlei Nasch
heil, Kühle und Dünne der Luft gewiss ein nicht und Spielgegenstände entgegen, alle, die das kleine, 
zu unterschätzender günstiger Faktor bei der Ver- possierliche Ding einmal beobachtet, hallen es li eb. 
arbeitung der Milch daselbst ist. Wo in einer Da wollte es das Unglück, dass ich, bei einer ge
solchen Luft das Vieh Tag und Nacht draussen legentliehen Anwesenheit im Elternhause lllit dem 
gelassen wird, kann füglieh das Produkt wohl munteren Burschen spielend, ihm zur Belohnung 
nicht sehr mikrobienreich sein oder werden. Doch für sein ergötzliches Treiben einige Amygdal. dulc. 
sei dem wie ihm wolle: die Milch w~rd zunächst schenkte, unter denen, wie das häufig der Fall 
chemisch und mikroskopisch auf Reinheit und Güte ist, sich auch eine bittere befand. Nach dem Ge
geprüft, gewogen und dann gekühlt.. Nach?em nusse der letzteren ging ein krampfhaftes Zucken 
noch die Morgenmilch hinzugekommen tst, begmnt durch den kleinen Körper und nach einigen Se
sodann die Kondensierung im Vacuum bei einer kunden war das Tier bereits verendet. So sehr 
ziemlich niedrigen Temperatur bis auf 1/s- 1/4 des mich nun auch im ersten Augenblick der Tod _,des 

I 

Bekanntmachungen des Karlsruher 
Ortsgesundheits-Rats. 

Nr.10384. Ein gewisser A.Exner aus Waros
dorf in Böhmen erbietet sich durch Zeitungsreklamen, 
ein billiges Hausmittel gegen Blasencatarrh "ohne Be
zahlung eines Honorars nur gegen Nachnahme rler In
seraten- u. Portospesen" den Leuten bekannt zu geben. 

Wer sich an Ex n er wendet, erhält gegen Nach
nahme von 4 Jt einen gedruckten Zettel. in welchem 
verschiedene Mittel, die auch von Aerzten gegen Blasen
catarrh verordnet zu werden pflegen, sowie eine be
stimmte Diät empfohlen werden. Die )fitte! sind Wasser, 
in welcbei;U Krebsaugenputver, d. i. kohlensaurer Kalk, 
tein zerteilt wurde, Wachholderbeerenthee, Beerentrau
benthee sowieWachholder-und Holundersaft. Die vor
geschriebene Diät besteht in möglichst nahrhafter Kost, 
wobei der Genuss von Bier, Wein und ancieren geisti
gen Getränken gemieden werden soli. 

Wir müssen davor warnen, gegen Blasenleiden ohne 
Beratung eines Arztes sich auf briefliebem \Vege Mittel 
verschreiben zu lassen. 

Karlsruhe, den 18. Oktober 1887. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Schnetzler. 
Grosch. 

Nr. 10451. Ein gewisser Bremicker, angeblich 
prakt. Arzt in Glarus, preist in den Zeitungen Heil
mittel gegen die verschiedenartigsten Krankheiten in 
marktschreierischel· \Veise an. 

Ob Bremicker eine Prüfung als Arzt bestanrlen hat, 
konnte nicht festgestellt werden, da die ärztliche Praxis 
im Kanton Glarus freigegeben ist und eine Anfrage 
bei der Polizeibehörde in Glarus über die Qualifikation 
des Bremicker ertolglos blieb. Den Verkehr des hilfe
suchenden Publikums mit Bremicker vermittelt ein in 
Konstanz wohnender Buchhändler Lud w i g hl ag g, 
welcher die .Konstanz postlagernd" abgesendeten Briefe 
besorgt. 

Bremicker verschickt neben seinen Mittelu auch eine 
Broschüre, in der er sagt, dass seine Behandlung auf 
"streng reeller Basis" beruhe und nach "streng wissen
schaftlichen Grundsätzen" geschehe. In welcher Weise 
sirh dies bewahrheitet, zeigt nachstehender FalL Ein 
an Blasenstein leidender Patient wendete sich an Bre
micker, welcher demselben Tropfen und Pulver sandte. 
Die Tropfen bestanden aus verdünntem Weingeist mit 
einem sehr geringen Zusatz irgend eines Pflanzenaus
zugs, während die schlecht verpackten Pulver ausser 
Zucker keine chemisch nachweisbaren Bestandteile ent
hielten. Diese beiden Mittel, uugeblihrlich teuer, sind 
vollständig wertlos; trotzdem verspricht Bremicker beim 
Gebrauch der Mittel ein gutes Resnltat, obgleich er als 
Arzt wi~sen müsste, dass Blasenstein operativ zu be
handeln ist. 

Wir warnen das Publikum vor Oonsultationen Bre
micker's und vor dem Gebrauch der von ihm verord
neten Geheimmittel. 

Karlsrnhe, den 18. Oktober 1887. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Schnetzler. · 
Grosch. 
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AnzeigeJ.'l. 

Kronen;,. Q.llellet 
.,rird llf.r.-.ui~hcncJUI ciJlvJoiu. s;•·;;t:n N1eren- 11 • .I:.lai:Cnleiden , Grie - u. Stefnbeschwerden, 
dio· TCr.tchied. Formen der Gicht, eowie Gelenkrheumath;:mus. Die Krunenque11e ist wegen 
lhrer I'J'OSserl Raltbarkeit, buondert filr H erbst- u. Winterkuren im Hause geeignet und zu 

Lf>ziehen durch alle llin«!ralwuaer-Jla.ndlungen unI Apotht•kM'l . -

.. •m iten \'en<andjah.re 1~ .. -; wurr:h:n 1.1 ~ .. 0· :.,l~·r VI' ·hi'!kt 503,730 Fl&achen. 

Brief-uTelegramm-Adresse: Kronenque \e a z runn. -!!Lohnendster Bandverkauf I! 

Flothow's "giftfreies" 
Ratten- und Mäuse-Confect 

Kilo 6 "II.; in Dosen ä 1;2, l 1 2, 3, 6, i:2 uf{. inrl. Gcbr. -A nwsg. 
Flothow's Confect wird von den höchsten Staatsbehörden, sowie 

von allen -ror. ichtigen und sparsamen Hausbesitzern, Speicher
und Lagerinl1abern, Gutshesitzern und Haushaltungen "ausschliess
lich < verwendet, weil es die Ratten und Mäuse unfehlbar sicher 
und schnell lötet, für das Leben und die Gesundheit der ,\lenschen, 
Haustiere und Geflügel absolut unschädlich ist, und weil die unter 
den Dielen krepierten Ratten und Mäuse nicht den geringsten stinken
den Geruch verursachen. 

Kein polizeilicher Giftschein, kein 
Kammerjäger erforderlich! 

Für den Wieder\'erkauf mit hohem Rahatt zu beziehen direkt 
vom Erfinder Ernst Flothow, Berlin W., Friedrichstrasse 62 
(früher Schönebergerstr. 28), oder von J. G. Braumüller & Sohn, 
S W., Zimmerstrasse 35. - -

0. -~a ... oid ~~!ii 
Tamarinden -Konserven 

(alleiniges Original-Präparat), 
garantiert rein pflanzliches, dmchaus reizlos und siche1· wirkenfies 
Laxatif - Confltürenform - von angenehmem Geschmack, Appelit 
und Verdauung selbst bei forllaufendem Gebrauch nichl störend. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 4:0 pCt. Rabatt, 
» GO > ä 80 > > 45 » 

lose p. 100 SL 6,50 M., bei 500 St. ä 5,50 M. netto p. Kasse; 
franeo gegen franco. 

Dieselben mit Santonin und Pepsin il Schacht. 90 Pf. bei gleichem 
HabalL 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. 

G. C. Kessler & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr. }Jajestät des 1\önigs Yon \Yürttemberg 

(älteste rleutsr;/te "l'Iousseux-Fab1•il;;, ye(JI'iindet 182fi) 
e1npfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1 
1 -

1 
2 und 1

14 Fla~che~, _ letzt~re 
ganz besonder> geeignet zur Verwendung am Krank~nbette .. Die."\\ e~n~ srnd 
genau wie diejenigen der Ch~mp3:gne hergest~llt ~-n~ b1eten be1 we1t bilhgerem 
Preise vollständigen Ersatr- für d1e besseren franzos1schen Marken. 

19 Auszeichnungen ersten Ranges. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldvcrniert mit schwnrzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

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

ßerlin ~., 1 13 Chausseeslrassc. 

A.rznei· Dosen ohne Scholttßäche Im Untertell 
nach einem neuen geschützten r erfahren hergf'stellt. 

Tinten-Extract, 
dickflüssig, giftfrei, auf Blauholz basierend, bequemstes, 
billigstes Mitlei zur Herstellung guter schwarzer Schreibtinte durch ein
faches Zugiessen von 8-10 feilen Wasser. 

Poststück, ca. 21/2 Ko. Extract, M. 3,50 
f'ranko gegen f'ranko Einsendung des Betrages. 

Ed~tarrd Brreuninger, 
Chemische Fabrik, Chemnitz i. S. 

--.==iJIS~I ~~IT AC)I-I. 
I3estandleile: [ laut Analyse de;; Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007°/o Kochsalz), 1,83 °/o Calciumphosphat und 
0,97% Eisenphosphat, in itusserst f'einer \'erteilung- und sehr leicht lös
licher Form. < Ein von ärz tli chen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliebes Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargeste llt nach 
rigener Methode in dent Chem.-Pharm. Laboratoriurn von Emil Peltzer & Ctf.rt 
in Beuel bei Bon n a . Rh. - Zn haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J~ 1.20. - GeneraP{)epöt bei Herrn F1·iedr. Schäf'er, Darm
stadt. Haupt- Depot bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

R d h 
• tot. D lang, conc., staubfrei, zu Tinct. 0 Würfel 

II a I r BI·. jeJer Grösse, pulv. 2malgesiebt, höchst fein, wieauch 
Cort. cbinae lot. und conlus 4-5° jo Alk. 

I 

I 
Preise bedeutend heruntergesetzt 

~~~~~~~~~~~~~~~=-~~~~A~p~o~th~-~~~~e~•~n~e~r?~~M~u~·n~s~t~e~r~i~n•W~es~t~f.~ 

Ihrer vorzüglichen Wirkung wegen 
seil Jahren als gangbarer Ilandver
kauf arlikel eingeführt. 
Bestes Material und sorgfältigste 

Herstellung. 
a Pack 50 und 30 Pf. bei 50 pCt. 

reinem Rabatt. 
Bei Aufträgen von 10 J(. an 

Franko-Zusendung. 
Löwenapotheke zu Dahlen ijS. 

E. Mulfinger. 

Filtrirpapiere 
in besten durchfrorenen Qualitäten, 
auf Filtrirgesch\\iudigkeit und 
Aschengehalt untersucht, in Bogen 
verschiedener Grösse und in rumlen 
Scheiben von 10-42 cm Durchmesser 
liefern sehr preiswert 

Gebr. Herzheim , 
Düren (Rhein!.) 

NB. Muster stehen auf Anfrage un
berechnet und postfrei zu Diensten. 

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

Weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertrpffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Bombonnes von 3 Liter an. 
Vorzugspreis 1 ,30 ul6 pr. I. 

Uppenborn & Co., Hatmoyer. 

in Wiesb[lden, vor anderen Natron-Lilhionquellen durch die i\Jrnge ist zu haben bei den Droguen-
der festen Brslandleile vorteilhaft aus. Die Obersalzbrunner I Handlungen oder direkt Lei 

Kronen q u e I I e mit 0,01140 wa2serhall igem, doppelkohlensaurem Lithion A. Heimsch, Apotheker, 
gegeniiber 0,011528 in der Wilhclmsque!le hat nur Esslingen. 
0,87264 wasserhalliges, floppelkohlensaurcs l\alron gegenüber 
2,191659 in der Wilhelmsquellc. Versand in 3,4Liter-Glasflaschrn 
durch alle Mineralwasser-Handlungen und Apotheken, sowie oirekt durch die 

König Wilhelm's }'elsenquellen in Ball Ems. 

Zwölfjähriger Erfolg! 

Weibezahns 
priip. Haf'ermelll ist das anerlwnut beste Nahruugsmittel f'iir 
Kiuder. Seil Jahren glänzend be\\·ährt, findet es ärztlicherseits 
immer mehr Anerkennung. 'Vohlschmeckend, sehr nahrhaft und 
dabei das billigste aller Kindermelde, i~t dieses 

präp. Barermehl 
ausserdem ein \'Orzüglichcs Nnhrnngsmittel für Kranke, Genesend(', 
Wöchnerinnen, alle und ~clmaclte Personen, sowie eine beliebte 
Speise für den Famili enlisch. Verpackung in 1{2 - Kilo-Packelen, 
Detailpreis 50 g., auch in kleinen Packetcn. Wieder \'erkäufern Ha
halt. Ferner empfehlen Weibezahns Hafer-Cakes in Blech
dosen, Weibezahns Hafergrütze, fein, millelfein und grob in 
Packeten. 

Gebr. Weibezabn, Fischbeck, Kreis Rinteln. 

B oJz. Einriebtungen 
fiit· A pof heken fe•·ti~t 
p•·ehn't'iil"flig bei solider 
und J"ascheJ" Bedienung. 
Pa·ojekfe un•l Ii.ostetavo•·
ansehlä;;e uangehend. 

Zeugnisse veJ"sehiede
net· llerJ•en Attoflaeket· 
stehen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsslr. 4. 

Uugt. l1ydr. ein. Ph. Germ. li 
in elastisch. graduierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Queck::ilbPrsalbe unentbehrlich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gese tzlich vor i\ach ahmung:
g~'schützt. 1\o. 5 :31. empfiehlt 

E. Lahr, Capsulesfabrik 
in Escbau, Bayern. 
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Süddeutsc e r- ung 
Pharmaceotisches us ür lemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVII. J ahrgano- / Er~che~t jeden Donnersta&' 1 ~ Bg. stark und kostet ",... I dutch d~e Post bezogen, emschhesslich Bestellgebühr 
7lfö Al Clllt. ~n ':ür_ttemberg halbjährlich J(. 2. _ ' .; '= ""* ~ • .. 1m ubngen Deutschland J(. 2. 10. 

Fur das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt. 3. 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile o<i deren Raum 15 ~; 

grössere Aufträge geniesse11 Ermässigung . 
Zeitungspreisliste fiir das deutsche Reich No. 5391, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Heilbronn a. N. 

8. Dezember 1887. 
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Ol. J odi. Coffein in Rubus frutic.? Carraghen anstatt 
a:abischem Gummi. Morphinhydrochlorid und Amyl
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Coix Lachryma. Telephon_ - Rezeptenschatz. - Ge
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Tagesgeschicbte. 
Ver 1 ob t: Herr Apotheker Friedrich Trenkle in 

Sulzburg iu Baden mit FrL Frida Mettler. 
Gestorben: Herr Apotheker Dr. Paul Hultzsch 

Besitzer der Kannenapotheke in Nürnberg · in Stutt~ 
gart: resign. Apotheker Esenwein, früher in' Backnang. 
Der etwas schwerhörige 75jäbrige Herr wurde das be: 
klaganswerte Opfer eines UnglüC'.ksfalls. Er wurde von 
der Pferdebahn überfahren und blieb sofort tot. 

Gekauft: Herr Apotheker Krauss. z. Z. Engel
apotheke in Ulm, die Apotheke des Herrn Spicker 
in Sinsheim a. d. Elsenz. 

* Der neue Geset'Zentwurf, betreffend den Verkehr mit 
Wein, -wird den eben versammelten Reichstag anch be
schäftigen. In § 1 d~s En.twuris sind diejenigen Sto:lfe 
bezeichnet, welche "Wein, weinhaltigen odP.r wemähn
lichen Getränken, die bestimmt sind, als Nahrungs- oder 
Genussmittel zu dienen, nicht zugesetzt werden dürfen 
nämlich: Bariumverbindungen 1 metallisches Blei oder 
Bleiverbindungen, Glycerin, Kermesbeeren, Magnesium
verbindungen, Salicylsäure, unreiner (freien Amylalkohol 
enthaltender) Sprit, unkrystalli>ierter Stärkezucker, Theer
farbstoff"e oder G"mische, welche einen dieser Stoffe ent
halten; dasselbe gilt von löslichen Aluminiumsalzen 
(Alaun). In § 2 ist dann noch der Schwefelsäuregehalt 
des Weins festgestellt, welcher nicht grösser als die in 
2 g neutralem schwefelsanrem Kali enthaltene Menge 
Schwefelsäure sein soll, wä!n·end die §§ 3, 4, 5 die Straf
bestimmungen enthalten. .Mit Recht äussert Dr. Fr. 
Gantter in der "Neck.-Ztg." seine Verwunderung darüber, 
dass mit einer solch dürftigen gesetzlichen Abschlags
zahlung der ohnehin genügend buntscheC'.kige Reigen 
der Gesetze vermehrt werden soll. Die meisten der 
verbotenen Stoffe sind ohnehin bereits durch das Nahr
ungsmittelgesetz ausgeschlossen, während wir, nach wie 
vor, der einen erschöpfenden Auslegung, was versteht 
das Gesetz unter 'V ein, entuehren. Nach wie vor 
werden sich die .Sachverständigen" bekriegen, wenn es 
sich darum handeln wird, ob eine vorgenommene" Ver
besserung" den Begriff Wein beeinflusst oder nicht. 
Die Frage ist deshalb so schwierig, weil jedes Verbot 
eines Zusatzes von Rohrzucker oder Sprit, selbst wenn man 
sich dazu verstehen dürfte, solches gegenüber den ein
heimischl:'n \Veinen auszusprechen, für fremde Weine 
entweder nicht durchführbar oder aber widersinnig 
ist, da solche Zusätze nun einmal durch das Wesen 
mancher südlichen Weinsorten bedingt sind. 

Gleichwohl scheint uns eine Lösung nicht nur zum 
Besten des Publikums, sondern namentlich des ehr
lichen Weinbauers und Weinhändlers bloss 
dadurch möglich, dass der Staat eben doch zu unzwei
deutigen, ganzen Massregeln sich ent8chliesst. Wie das 
hohe Ansehen der bayr. Brauerei mit ermöglicht wurde 
durch die drakonische Strenge der bayrischen diesbezüg
lichen Bestimmungen, so wird auch im Weingeschäft 
Strenge viel nützen und zur Klärun~ der Lage beitra
gen. Wer verbessern will, ist mcht gehindert, nur 
darf er eben sein Erzeugnis nicht schlechthin mitWein 
bezeichnen. 

grossenReihe solcher Verbindungen, Ferr. oxydat. dunsten desselben Olivenöl hinzugesetzt, so dass 
saccharat. solub., Syr. ferr. oxydati solubilis, das Gesamt-Gewicht 100 resp. 200 T. beträgt (je 
Ferr. oxydatum galacto-sacharatum solubile, Ferr.

1

. nach Wunsch, 10 oder 20°;o). Zur vollständigen 
oxydatum mannasaccharatum soluhile, Ferr. oxy- Lösung erwärmt man im Wasserbade. 
datum dextrinatum solubile, Liq. ferri albuminat. Heilbronn. F. G. 
(nach Drees), Liquor ferri albuminat. Dieterich, I C ff • · R b f ti 'l B · d · 
Liquor ferri albuminat. saccharat., Liquor ferri 0 em 10 0 us ru c. • et er germgen 
peptonaL (nach Pizzala), Gelatina ferri oxydat., ja ~edeutun~, welche d~r Br?mbeerstr~u~h heutzutage 
sogar zu Eisen h 0 n i g wird eine Darstellungs- ~~ der He~lkunde besttzt, tst es erklarltch, das~ nur 
weise angedeutet. Diese Vorschriften gipfeln vtelver.brellete Pfian.zenstoffe .~Zucker, Apfelsaure) 
alle in der Verwendung des Liquor ferri ~ls sem~ Be;;tanclt~lle aufg~fubrt \~erden und er 
0 x y c h 10 rat i als Grundlage der neuen Eisen- m chemtsc~er Beztehung mcht wet.ter U_?tersucht 
verbindun g e n. Wir verweisen zu weiterer wurde. Dte Beobacbt,ung, ~.ass. dte _Blatter ge
Verfolgung der Sache ausdrücklich auf das Ori- kocht dem sclHvar~en Tfhee ahnltch .rtechen und 
ginal, Pharm. Centralhalle No. 48, deren gediege- scb_meck_en, gab m_n· \i eranla_ssung, sie. folgender
neu Leistungen wir jederzeit gerne unsere Aner- wetse naher auf. emen etwaigen ~off~mgehalt zu 
kennung zollen und beschränken uns darauf als unters~1Chen. Eme~ k?nz~ntr .. wassrtgen Aus~ug 
.., . .. ' . ' . der Blatter brachte tch m emen m Wasser schwim-
::Settensturk zu dem m No. 46 d. Z. gegebenen Ltq. d D' 1 l D' d'ff d' t Fl" · k ·t 
f .· r .lb G .. . d L" f . Jb D' meil en Ja ysa or. Ie I un ter e USSig 'el eru a um. rumng, en tq. ern a um. te- k t . 1 "b S h f 1 - E bl' b · 
terich hier abzudrucken der etwas verändert auch t:oc ne e IC 1 u_ er c we e ~aure ... 's v~r 1 ~ mir 
· F' h A' · ' 'tt 1 0) A fl .. b' em gelber Ruckstanrl. Dtesen loste Ich m der m ISC ers neuere rznetmt P. ~. u . u erge- h f 1 •1 Chi f .. t b' 
gan en ist. me r ac wn 1• enge orwasser au , erwarm e IS 

g · • • • • nahe zum Sieden und fügte 1 Tropfen Ammoniak 
Liquor Ferri albummab. hinzu. Alsbald trat Rottarbung ein. 

1,0 Albuminis ex ovis sicci *) Stuttgart. 
löst man in 

3;),0 .Aquae destillatae 
und filtriert die Lösung. 

Andererseits mischt man 
12,0 Liquoris Ferri oxychlorati, 
37,0 Aquae desti!latae 

mit einander, vereinigt die Eiweisslösung mit die
ser Mischung und erhitzt das Ganze im Dampfbad 
eine halbe Stunde lang auf 90 bis 93° C. 

und 

Man lässt erkalten, fügt 
15,0 Cognac 

p. s . .Aquae destillatae 
hinzu, dass das Gesamtgewicht 

100,0 beträgt. 
Eine neu t r a I e, klare, im auffallenden Licht 

etwas trübe erscheinende Flüssigkeit von rotbrau
ner Farbe. Geruch und Geschmack erinnern an 
Cognac. Hundert Teile enthalten 0,42 Eisen. 

Der Liquor lässt sich mit Spiritus in allen 
Verhältnissen mischen, ohne dass eine Abscheidung 
erfolgte, ebenso bleibt er beim Erhitzen unvP.rän
dert und unterscheidet sich dadurch vorteilhaft 
vom Drees'schen Liquor. Ammoniak bringt einen 
Niederschlag hervor, rler sich im Ueberschuss 
wieder löst. Schwefelammonium erzeugt ebenfalls 
einen Niederschlag und löst denselben bei weiterem 
Zusatz wieder auf, wobei die resultierende klare 
Flüssigkeit eine dunklere Farbe annimmt. Kalium
ferrocyan::~t und Rhodankalium bringen keine Ver
änderung hervor. Säuren geben .Ausscheidungen. 

Der Liquor verändert Milch nicht, wohl aber 
eiweisshaltige Flüssigkeiten. 

Da Pin neutraler Eisenalbuminatliquor noch 
nicht existierte, schien es uns nicht unwichtig, 
einen solchen mit aufzustellen. 

*) Von E. Merck in Darmstadt. 

X. 

* Carragheu anstatt arabischem Gummi. 
Der steigende Preis des Ietztern ha t zahlreiche Er
satzmittel hervorgerufen. In der >Zeitschrift d. 
Allg. Oestr. Apolh.-V.« empfiehlt Boa zu diesem 
Zwecke das irländische Moos, welches im Verhältnis 
von 1: 75 Wasser einen Schleim giebt, der Mi
mosengummi vielfach zu ersetzen vermag. Es soll 
vor letzterem manche Vorzüge besitzen, sich mit 
verdünntem Weingeist, Bleiessig und verdünnter 
Salpetersäure ohne Trübung mischen, selbst mit 
Eisenchlorid nur eine geringe Fällung geben. Car
ragheenschleim liefert mit Leberthran 2: 3 eine 
bessere Emulsion als mit Gummischleim. 

llorphinhydrochlorid un<l Amylnitrat. Ein 
Apotheker hatte beobachtet, dass eine Morphin
hydrochlorid und Amylnitrit enthaltende Arznei
mischung nach einem halben Tage eine rote Färb
ung zeigte, während die in gleicher Weise jedoch 
mit Morphinacetat bereitete Arznei sich unver
ändert hielt. Die von der Pharm. Germ. ed. li. 
eingeführte Ersetzung des Morphinacetats durch 
Hydrochlorid ist demnach in gewissen Fällen be
denklich und von unangenehmen Folgen begleitet. 

Flückiger erklärt diese eigentümliche Erschei
nung durch die leichte Zersetzliebkeil des Morphin
acetats, welches infolge dessen stets etwas freies 
Morphin enthält und hierdurch im Stande ist, die 
durch allmälige Zersetzung des Amylnitrits frei 
werdende Salpetrigsäure, beziehentlieh (nach Oxy
dation) Salpetersäure zu binden. Das Hydrochiarid 
des Morphins zeigt diese Zersetzliehkeil nicht und 
etwa auftretende Salpetersäure ist daher im Stande, 
mit dem Morphin unter Auftreten der roten Färb-
ung zu reagieren. s. (Pharm. Ztg.) 

Ueber indifferente Eisenverbindungen. . 
Eugen Dieterich und Gustav Barthel bezeich- Wtssenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 

nen damit eine Reihe von Eisenverbindungen, 01. Jodi. In dem Inset'atenteile der >Pharm. 
welchedie adstringierendenEigenschaltendesEisens, Ztg.« No. 96 wird die Vorschrift zu 01. Jodi für 
die dessen therapeutischer Anwendung oft im 3 Mk. angeboten. »Dasselbe wirkt besser als die 
\Vege stehen, ganz oder fast ganz entbehreu, auch Tinktur und ist an allen Stellen anwendbar, wo 
chemisch sich von den übrigen Eisenverbindungen jene nicht angewendet werden kann.< Eine Lösung 
vielfach unterscheiden. In einer hoch beachtens-, von Jod in Oel erhielt ich nach folgender Vor
werten Arbeit, Pharm. Centralhalle No. 48, geben schrift: Jod 10 T. und Jodkalium 1 T. werden 
die Verfasser Vorschriften zur Darstellung einer mit Aether 10 T. zerrieben und nach dem Ver-

Neues Reagens auf Kupfer. Aliamet hat ein 
neues Reagens auf Kupfer angegeben, welches aus 
einer kaltgesättigten Lösung von Natriumsulfit be
steht, der eine geringe .Menge Pyrogallussäure zu
gesetzt ist. Die Lösung ist farblos und hält sich 
längere Zeit; mit Kupfersalzlösungen von mittlerer 
Konzentration giebt es eine blutrote Färbung, 
ähnlich derjenigen des Eisensulfocyanids. Mit 
einer Kupfersulfatlösung 1 : 2000 ist die Reaktion 
sehr deutlich; mit einer solchen in einer V erd ün
nung 1: 3 000 000 ist noch eine orangerötliche 
Färbung bemerkbar. D. Rdsch,) 
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Pyrogallussäure allein giebt mit Kupfersalz 
auch eine rote Färbung, die jedoch weniaer em
pfindlich ist, als bei Gegenwart von Natri~msulfit. 

Russl." folgende Methode: Die vorgeschriebene I an, unter welchen sich folgende Geheimmittel be
Menge Phosphor wird in einer geringen :Menge finden, über welche der Ortsgesundheitsrat bereits 
Chloroform in einem Probircylinder unter vor- Bekanntmachungen bezw. Warnungen erl~ssen .hat: 
sichtigem Erwärmen gelöst, die Lösung einer ge- Barelias Magenpulver, Bra~dts S~hweize_:pdlen, 
schmolzenen Masse aus 2 Teilen 01. cacao und Hexenschusspflaster von Schohnus, L1ebers i'\erYen-
2 Teilen Cera flava unter stetem Umrühren bei- kraftelixier, Warners Safe Cure und endlich Oidt
"'emischt und das Ganze bis zur Verflüchtigung manns Purgatif, zu Gunsten dessen Mylius seinen 
des Chloroforms erwärmt. Kach dem Erkalten verunglückten Angriff im Interese seines Geldbeutels 
mischt man noch 1 Teil Magnes. carb. zu und gegen den Ortsgesundheitsrat richtete. 

Mit Phenol und Hydrochinin an Stelle der 
Pyrogallussäure angestellte Versuche sind resultat-
los verlaufen. (Archives de Pharm. d. Pb. Ctrh.) 

Phenacetin (Para-.A.cetphenetidin). Das 
Phenacetin ist uie Acetylverbindung des Pheneti
dins, d. h. des Aelhyläthers des Paraamidophenols; 

es besitzt die Formel C6 H4< 
0~2(~~ _ CH3) und 

wurde zuerst von den > Farbenfabriken vormals 
Friedr. Bayer & Co. in Elberfeldc in den Handel 
gebracht, nachdem es von Herren Professor Kast 
in Freiburg i. B. auf seine physiologische Wirk
samkeit geprüft worden war. Es sind farb-, ge
ruch- und geschmacklose Krystalle, die sich im 
'Va::ser sehr schwer, etwas besser in Glycerin, am 
leichtesten in Alkohol lösen. Der Schmelzpunkt 
desselben liegt konstant bei 132.5° C. 

Es wird als neuestes Antipyreticum, das seinen 
Vorgängern an Wirksamkeit >überlegen< sein soll, 

formt die Pillen daraus. 
(Zeitschr. d. allg. öster. Apoth.-Ver.) 

Schultrank in Pa1·is. DujaeJin-Beaumetz 
hat auf Veeanlassung des Polizeipräfekts von Paris 
folgende Mischung empfohlen, die während der 
heissen Jahreszeit den Schulkindern in Paris zum 
Getränk gereicht werden soll und von Adrian an
gegeben \VOrden \Var: 

Glycerin 1,5 kg, 
Zucker 1,5 kg, 
Weinsäure 1,5 kg, 
Amorphes Quassin 8 mg, 

Warenbericht 
L o n d o n. Unser Droguen-Markt war in der letzten 

Woche ungemein aufgeregt, wie wir ihn seit Jahren 
nicht gesehen. Ein Artikel nach dem andern wurde 
von der Spekulation erfasst und mit rapider Geschwindig
keit in die Höhe getrieben. Die Umsätze erreichten 
teilweise eine fabelhafte Höhe und als Verkäufer traten 
Leute auf, die der Branche ganz fern stehen. Wie 
lange dieJSe fieberhaften Zustände andauern werden, 
kann niemand voraussagen. 

Acid. citricum teurer. 
Chinin. sulfuricum wurde von 1

/• d. auf 2 Shilling 
per Unze getrieben und grosse Posten für .lmerika ge
nommen. 

empfohlen. Von 
Pfefferminzöl 120 mg. 

dieser Mischung kommen 3 g auf 1 Ltr. 
(Archives de Pharm. d. Ph. Ctrb.) 

Cuprum sulfuric. infolge enormer Steigung des 
Metalles um ca. 50° o höher. 

Cassia lignea, Curcuma, Gallae etc. gleichfalls 
von der Spekulation erfasst und mehr oder weniger 
stark aufwärts strebend. 

l\Ian giebt es in einmaligen Dosen von 0,5 Wasser. 
bis 0,7 g. 

(Aus einem Rundschreiben von Gehe & Co.) 

Ein Prophylacticnm gegen Diphtherie fand 
0. J o h an n s e n, Spezialarzt in Li bau (Pet ersb. 
med. W. Nr. 37), in allabendlichen Reinigungen 
der Nasen- und Mundhöhle mit hellroter Lösung 
von Kali hypermanganicum. Dieselbe Empfehlung 

Antiseptische Schwämme. 
Man legt die Schwämme*) 24 Stunden 

gende Lösung: 
Rp. Sublimat . 

Ac. carbol. od. thymic. 
Spirit. vin. rect. 
Aqu. coctae 

M. D. S. 

1,0 
5,0 

50,0 
444,0 

in fol-

Dann drückt man sie aus und trocknet sie an 
der Luft. Man kann sie dann imprägnieren mit 
Bor, Jodoform etc., indem man sie in folgende 
Lösungen einweicht: 

1. Ac. boric. . 15,0 
Aqu. coclae 485,0 

2. Ac. tannic. 25,0 
Aqu. coctae 475,0 

3. Llq. ferr. sesquichlor. 40,0 
Aqu. coctae 460,0 

4. Jodoform 6,0 

Von Morphium kamen erstmals 10 Töpfe ca. 2000 
Unzen indisches Fabrikat zu Markt, welche verhältnis
mässig billig abgingen. 

Quecksilber. Die Weigerung der Importeure, zu 
verkaufen riet grosse Aufregung hervor; es wurden 
Tausende von Flaschen zu successive steigenden Preisen 
nmgesetzt und schloss der Markt mit oB 10.10., während 
vor wenigen Tagen noch a .;{g 7.15. per Bottle zu 
kaufen war. 

In noch verstärkterem Grade trat die Spekulations
Wut bei Schellack hervor, wovon ca. 25000 Kisten 
a tout prix und ohne Berücksichtigung der Qualitäten 
aufgekauft wurden. Preise heute durchschnittlich für 
alle Sorten 10-12 Shilling pr. Ztr. höher. Angesichts 
des immer noch ansehnlichen Stocks und des Umstandes, 
dass man am Anfang der Saison steht und Abladungen 
aus Calcutta wieder stärker Wbrden dürften. lassen sich 
für diese Spekulation kaum günstige Auspicien stellen. 

Bücherschau. 
Dr. Heinrich Deckurts, Professor an der Herzog!. 

technischen Hochschule in Braunschweig 

hat der Schriftleiter der Prager med. W., der wir 
diese Mitteilung entnehmen, auf der Berliner Na
turforscherversammlung 1886 ausgeprochen. Er sagte 
dort (V erhandl. dcr4. Vers. d. Ges. f. Kinderh. S. G): 
>Gewisse Erfahrungen haben mich zu der Ver
mutung gelangen lassen, dass man durch syste
matische Reinigung der Haut und der Schleim
häute eine Ansteckung verhüten könne. Ich möchte 
deshalb empfehlen, dass die Aerzte, nameollich 
unter den ärmeren Volksschichten dahin wirken, 
dass die Kinder morgens und abends gebadet 
werden und Nase wie Rachen mehrmals des Tages 
ausspülen.< Die Erfahrungen, die er dort anzog, 
betrafen Scharlach, das Ausspülen der Nase soll 
nicht durch die Nasendouche, sondern durch Auf
ziehen von Wasser in dieselbe bewerkstelligt werden. 

Aeth. Spir. . . . . . . 60,0 

1 
(Deutsche Med.-Ztg. d. Pb. Ctrh.) 

-----
'G) Es dürfte sich empfehlen, die Schwämme vorher 

durch Behandeln mit saurer Permanganatlösung, dann 
mit Natriumthiosulfat und HOl zu reinigen und zu blei-

u. Dr. Brnno Hirsch, Apotheker in Frank
furt a. l\1., Handbuch der praktischen 
Pharmacie für Apotheker, Drogisten, 
Aerzte und Mec!J.zinal-Beamte. (5. Liefg. 

(Pharm. Post.) 

Coix Lachryma (Zahnperlen) ist eine eigen
tümliche Graminee, welche man auch bei uns in 
den holuniseben Gärten sieht. Die Früchte dieser 
Pflanze werden in Amerika als .Jobs Thränen" 
(Jobs tears) bei den Drogisten verlangt. Die 
Früchte stehen nämlich jenseits des Ozeans in 
demselben Rufe, wie bei uns die Samen der Päonie 
allcnthalbeu noch, besonders bei der ländlichen Be
völkerung, dass >'ie, an einen Faden als .Zahn
perlen" gereiht und den Kindern um den Hals ge
hängt, tliesen das Zahnen erleichtern. 

(Drog.-Ztg. d. D. Pharmaz.) 

Die starke Inanspruchnahme der Fernsprech
vermittlungsämter seitens der Berliner Ceschäfts
welt beweist nicht nur einen andauernd re"'en 
geschäftlichen Verkehr, sowie die Notwendigkeil 
des schnellsten Gedankenaustausches, um den täa
lich grösser werdenden Ansprüchen des gros~
städtischen Lebens und Treibens zu genügen: 
sondern dieselbe bekundet auch gleichzeiti"' eine 
ausreichende Vollkommenheit der Fernspre;h-Ap
parate. Denn die Schwierigkeiten, welche so lanae 
einer deutlichen Uebertragung des gesprochen:n 
·wortes entgegenstanden, sind in neuerer Zeit so 
e~folgreich. überwunden ~vorden, dass man jetzt 
mcht nur mnerhalb Berlms von einer lautreinen 
Uebermiltlung der \Vorte überzeugt sein kann 
sondern auch innerhalb eines entferntere Orte ein~ 
schliessenden Telephonnetzes eine solche zu er
warten berechtigt ist. Diese Errungenschaft hat 
das Berliner Telephonwesen seit der Zeit zu ver
zeichnen, in welcher das l\likrophon, welches von 
Mix und Genest in Berlin kon truiert wurde, zur 
Anwendung gelangt ist. Dieser Apparat hat in 
verhältnismässig kmzer Zeit überaus wertvolle 
Erfolge erzielt und die kaiserliche Reichspost nach 
eingehenden Versuchen veranlasst, denselben für 
den Fernsprechverkehr jetzt allgemein einzuführen. 

Bezeptenschatz. 
Phosphorpillen. Zur Bereitung derselben 

empfiehlt M. Fischer in der "Pharm. Zeitschr. für 

chen. Red. 

Geheimmittel. 
Wir erhalten aus Baden folgende Einsendung: 
In immer weiteren Kreisen wird der Kampf 

gegen das Geheimmittelwesen aufgenommen und 
insbesondere durch Bekanntmachungen das Treiben 
der Geheimmittelschwindler dem Publikum zm 
Kenntnis gebracht. Auf der andern Seite aber 
wird der Verkauf der Geheimmittel im Grossen 
von Leuten gefördert, von denen man dies ihrer 
Stellung nach nicht erwarten sollte. Das zeigt 
deutlich der folg('nde Fall: Im Januar d. J. erliess 
der Ort~gesundhcitsrat zu Karlsruhe eine Bekannt
machung über Oidtmanns »Purgatif<, welche auch 
eine Analyse dieses marktschreierisch angepriesenen 
Mittels enthielt. Diese Analyse griff ein gewisser 
Dr. Mylius in der Pharmaceutischen Centralhalle 
in ziemlich heftiger Weise als falsch an und suchte 
dieses in seinen Ausführungen, die auch in die 
Wiener Drogisten-Zeitung übergingen, nachzuweisen. 
Letztere Zeitung benützt die Gelegenheit, um ihrem 
Unmut über die Tlüi.tigkeit des Ortsgesundheitsrats 
in der Bemerkung Luft zu machen, >dass die 
sämtlichen derartigen Publikationen wahrlich nicht 
des Papiers wert sind, auf welchem sie gedruckt 
werden.< Der Angriff des Dr. l\lylius wurde die 
Veranlassung, nochmalige Untersuchungen über 
Oidtmanns Purgatif anstellen zu lassen, die da
dmch erschwert wurden, dass Hofrat Dr. Birn
baum, welcher die erste Analyse gefertigt halte, 
inzwischen verstorben war, doch ergaben die neuen 
Untersuchungen des Mittels ganz dasselbe Resultat, 
welches auch Hofrat Birnbaum gefunden hatte. 
Dr. Mylius, welcher· Besitzer der En,.,elapotheke in 
Leipzig ist, musste endlich auch die Richtigkeit 
der Birnbaum'schen Analyse anerkennen. Der 
Grund, warum sich Mylius mit solcher Heftigkeit 
gegen den Ortsgesundheitsrat gewendet hat, wird 
jetzt erst klar, denn dieser Verfechter der wissen
schaftlichen Wahrheit treibt den Geheimmittelhandel 
im Grossen. Durch ein an die Apotheker crerich
tetes Circular bietet derselbe seine >Spezialitäten< 

Bog. 25-30, G. Liefg. Bog. 31-3ß, 7. Liefg. 
Bog. 37 -46.) Stultgart. Verlag von Fer
-:linand Enke. 1887. Erscheint in 12-15 
sechs Bogen starken Lieferungen a ?2 Mk. 

Mit der 7. Lieferung ist nunmehr der 1. Band des 
Handbuchs abgeschlossen und damit die Möglichkeit ge
geben, sich über die Aulage desselben im Allgemeinen, 
wie über die Art der Behandlung des Stoffs auszulassen. 
Das Werk beginnt mit einer Einleitung, welche die Ein
richtung der Apotheke und der hiezu gehörigen ver
schiedenartigen Gelasse in fesselnder, an praktischen 
Bemerkungen überreicher \Veise behandelt. Daran 
schliesst sieb eine Schilderung der zahlreichen Hantie
rungen, welche die Thätigkeit im Laboratorium mit sich 
brin.gt, wobei besonders die Operationen zur Untersuch
ung der Arzneikörper, Analyse, Polarisation u. s. w. aus
führlich abgehandelt sind. Nach einer kurzen A bhand
lung: "Pharmaceutische Buchführung" beginnt in alpha
betischor Reihe der Hauptteil des Werkes, die Beschreib
ung der einzelnen Körper. Wie die hervorragende 
Befähigung der beiden Verfasser nicht anders erwarten 
lässt, wird in diesen Abhandlungen der theoretischen, wie 
der praktischen Seite gleich Rechnung getragen, trotz
dem ermöglicht die überall durchgeführte knappe Form 
thunlichste Kürze der einzelnen Abschnitte. Namentlich 
m?-ss hervorgehoben werden, :lass die eingefügten Be
reitungsvorschriften der Präparate in ihrer Ausführung 
beweisen, dass diese Angaben nicht bloss am Studier
tische niedergeschrieben sind. Charakteristisch Üst für 
das Werk die besondere Aufmerksamkeit, die dem bunten 
Vielerlei der zahlreichen Pharmacopöen der Kulturstaaten 
geschbnkt ist. Es will uns fast dünken, als ob hier 
neben der im Erscheinen begriffenen Pharmacopoea 
universalis des Guten zuweilen fast zu viel geschehe 
und manche Kürzung möglich wäre. Anderseits ver
missen wir nur ungern die kurzen belehrenden Bemerk
ungen etwa geschichtlichen oder sprachvergleichenden 
Inhalts, wie sie beispielsweise dem Hager'sc.ben Hand
buch, oder älteren Werken wie Geiger, Martws, so gut 
anstehen. Die eben aus der Presse kommenden Liefer
ungen 5-7, Bogen 25-46 behandeln Aqua amygdal. 
diluta bis Extr. Valerianae nach den bereits geschilderten 
Grundsätzen. Eine besondere Aufmerksamkeit ist wich
tigern Dro<>'en und Arzneiformen geschenkt, wie China
rinde und deren Alkaloide, Emplastra, Extrakta. Gerade 
bei den Ietztern finden wir naturgernäss die Spezial
studien der Verfasser, Pereclation und \Vertbestimmung, 
m1t dankenswerter Ausführlichkeit behandelt, K. 

Fragekasten. 
Frage No. 36. Um gefällige Angabe eines Metalles, 

welches sich in seinem Ausdehnuugscoefficienten zu 
1\Iessing verhält, wie das Eisen, wird gebeten. Das 
Metall soll sich aber leicht bearbeiten lassen. 
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Stähle & Friedel, Stultgart 
M:e:e~~ni~:e~:e ~~nf\t:ck:cr-~a~i:c€-w-ar:cu- & ~arfnnna~:cu-gjahrit~. 

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. 

;·::::~1r.~::::-; Wel'hnaFuC·rhdtesnbedarf Tübingen.:.:___'~cxxa-aacMoc:IQ-aococ:IDDDoarcccaciiscac-eciiolaacDDDOCiiDecxnXiD<accciDoDi2aa 
41 nachmittags t Den H ert•n Apothe- ' 
·~ ':U?' ~" 11... t het•n e'l'llpfeltle iclt zu 1 Ko. 2 l\1. 50 Pfg., 5 Ko. 10 l\L 
~ ~ ~ B, ~ ~ mb ~ ~ • empfe hle W eiltnaclttsgesclten- Species fumdes Berolinens. 

in Bietigheim. • ketl ,..,e-:ne be'"-tJnten " - -• meine seit vielen Jahren rühm- I (nicht au- gefärbtem Holz bc 
Gr. t liehst bekannten • '"' ,.,."., stehend, sondern aus Bluten, 

............... Königsberger Morsellen - Botuniselten Be- Veilchenwurz, Gummata etc.), 
Ulm. in Annanas, Apfelsine, Kaffee, steche, enthaltend: in brillan ter Farbe

3
, Kfein

11
p:r 

Für einen befreundeten Kollegen Chocolact e, Cit rone, Erdbeer, ~Scalpelle, ~Nadeln, fümi ert, 1 Ko. 4 i\l., 0
· ·• 

suche ich auf 1. Jan. ev. später in Gewürz, Himbeer, Kir::ch, Mar- I. PiltCelte, I. feine ~ empfiehlt 
zrösserem Geschäft Rezept.-Stelle. zipan, ~Iaraschino , Nuss und ~ • d • Dr. M. Biechele, ~ J3Citeet•e Ull .IUOIIpe Apoth. in Eichstätt (Bayern). a 

Kronapotheke. Vanille. i 1 1 EI • 
Haug. Postkolli nach Wunsch sor- n~,e~eghaln etn uts 8cmaCDDDDDDDDDDDCCDDDDDDD8 

-------------- tim·t franko für 9 Mk. 'lße J3C OSS. 
I K. · b ll.f • A t ....,;1,• h Fol. Menth. pip.nov.Ia.Ko.J6 2.-Zürich (Schweiz.) 

Auf 1. April 1888, event. noch 
früher, sucht einen wohlempfohlenen, 
tüchtigen, jüngeren Mitarbeiter 

.A. Daiber. 

Vertretung 
für eine Landapotheke gesucht vom 
25. Dez. bis anfangs Januar. 

Gefl. Offerte unter G. 125 an die 
Expedition d. BI. 

Ein Incipient der Pharmacie, der 
nicht durch seine eigene, sondern 

durch seines Prinzipales Schuld zu 
der letzten Apothekergehilfenprüfung 
nicht zugelassen werden konnte, sucht, 
gestützt auf gute Zeugnisse, auf 1. 
Januar ev. noch früher, in einer Apo
theke einzutreten, um seine Prüfung 
im März erstehen zu können, und 
erbittet sich gefl. Offerten unter Chiffre 
C. S. 170, Hauptpostlagernd Stutt
gart. 

J unger Pharmaceut (Bayer), mit 
besten Zeugnissen, sucht pr. 

1. Januar Stelle, am liebsten in Ober- I 
bayern oder Schwabe11. 

Gefl. Offerte unter J. S. No. 66 
an die Exped. d. Bl. 

Binden. 
Maschine zum Schneiden und 

Wickeln von Binden 
D R. Patent 584:55 und 40015 

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

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

Lieferung zollfrei: 

Fr. Feldtmann & Co., 
Harnburg I ., 

Dammthorstrasse 12. 

Postcolli franeo 5,30 Mark + ' 
tabu!. zum 5 n . lOPf.·Verkanf 6,50 Mark, 
ferner in allenanderen Packungen billigst. 
EUG EN LAHR Apotheker in ESCHAU (Baiern) . 

' ömgs erger marzipan ttt{JUS .L1 zsc er, Flor . tiliae Ia. nov. ) ) - 95. 
1/2 Kilo 2 J 6 in Sätzen, Stücken, chi1·u1•0 , Inst1·wnentenmachm·. " chamom. vulg. > > 1.50. 
Herzen, Figuren, Früchten und " papav. rhoead. . » » 2.20. 
Theekonfekt. !erztliche Dlaximal· Hba. farfarae , > - 30 . 
Morsellenkästchen zu Fabrik- und alle andern Sorten Rau. valerianae . . . > »- 55. 

preisen. Thermometer nnd Glasinstrumente " gentian. pulv. gr. , , - oo. 
Confituren, Chocoladen, Par- J. Schrader, Feuerbach. 
fiimerien nach meiner Liste, zur Krankenpflege offeriert sehr prei.;-
welche gratis übersende. \Yürdi ()" 

Um zahlreiche Aufträge bittet Adellwld Heinse in ßlumenau 
und versend et solche pünktlich b. Meilenbach (Thür.), 

Apotl1eker H. Kahle, Thermometer- und Glasinstrmtnfbkt. 
J{önigsberg i.'Pr. Preisverzeichnis gratis und franko. 

Speciali-~ Speciali

täten, ~· täten. 
''• ~;.Sch\11 " 

mt. 
empfiehlt die 

Cnem. Fabrik von Max JasDer 
rlin,Kommandantenstr.8 

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

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

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

01. a.mygd. Ph . G. II., ipse express. 
Aq. amygd. am. Ph. G. II. vollst. klar 
Collodium P h. G. II. 
Tinct. a r nic. b omoeop. e pl. r ec. 
Schweizer pillen 
Dr. Heiner's Lanolin & "Wundsalbe 
Liq. ferr. album. Dr ees 
Yoss'sch e K atarrhpillen 
Beiersdorff'sche Pfias1 er 
Sauter's h ohle Sum:~os it. u. Yag.-K . 
empfiehlt zu billigen Preisen · 

A. Heimsch, Apotheker, Esslingen. 

euro Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

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

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Reagentien der deutschen 
Pharmac., vorschriftsmässig 
incl. Gläser, 18 Mk. 

Volumetrische Flüssig
keiten, incl. Gläser, 10 Mk. 

Reagentien und volumetrische 
Flüssigkeiten 26 Mk. 

Frische Füllungen u. neue 
Etiquettierung nach Ein
sendung der Gläser billigst. 

Chocoladesantoninzeltchen 
0,05 Santonin halt. 1000 St. 9 Mk., 
0,025 ) ) > ) 8 > 
Metallputzpulver, vorzügl., 

auch für Zinn, 1 Ko. 60 Pf., 
10 Ko. 5 Mk. 

Eichstätt (Bayern). 
Apotheker Dr. Max Biechele. 

DDDDC 

Fil trirpa piere 
in bes ten durchfrorenen Qualitäten, 
auf Filtrirgeschwindigkeit und 
Aseheugehalt untersucht, in Bogen 
verschiedener Grösse und in runden 
Scheiben von 10-42 cm Durchmesser 
liefern sehr preiswert 

Gebr. Herzheim, 
Düren (Rhein!.) 

NB. Muster stehen auf Anfrage un
berechnet und postfrei zu Diensten. 

Chemische Analysen 
jeder Art übernimrnl 

Dr. Rob. Schütze, 
Halle a. S., St ei nweg 33. 

I 
Stuttgart. 

'!.~~:~~i!!~~~!: 

I 
Zeller, Affentbaler, Rhein
und Moselweine, Bordeanx, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

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

Ca. ta. pla.sma. a.rtificia.le 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 J6 20 g., 100 St. 11 J6, 
500 Stk. 50 J 6 Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfet·, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

Spiritus-M ess-Appara te 
und Behälter, 

den gesetzl. Vorschriften entsprechend, 
fertigt 

Julius Ma.yer in Esslingen, 
Blechemballagen-Fahrik. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr. 2. 

Im Verlage des Pharm. Wochen
blatts ist erschienen und durch 
denselben zu beziehen: 

Württemberg. Apothekerordnung 
vom 1. Juli 1885. Preis 50 g 

Giftbuch 
nach der württ. Ministerialverfügung 
vom Januae 1876. Preis geb. J6. 2. 

Württembergische Arzneitaxe 
vom 16. Dezember 1882 in Plakatform 

Preis 30 o~ 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt ;:~. M. 
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Wiesbadener 
~--~··~~~~~~'''"~""' ~"~" ~·"·"~'~"""·~· ·~' " "~·~··· ~-, lk:'~ l-11 I II o" lll!r !!l U "'-~~~' ' " '""" """' 

·:::~g:::· Berliner Cap su I es-F ab ri k ''"··;~;:.··w, 1-Kochbrunnen-Salz-
Pastiiien (;egründel 1835). 

Aelteste :Fabl'ik Deutschlands. 
J. Lewinsohn, Besitzer der Apotheke zum weissen Sehwan, Berlin 0., Spandauerstrasse 77. 

Preislisten gratis. - Expedition umgebend. 

fabricirt unter amtlicher 
Controle der Stadt Wiesbaden 

und der Kurdirection. 

Capsnlae gelatinosae dnrae c. Kreosot et bals. tolut. 
" " " ." 01. lign. santal. ostind. 0,5 
" ., " > " " " " 0,3 
" " " > Bals. Copaiv. und Bals. Capaiv. et Extr. rub. 

Die Wiesbadener Kochbrunnen-Satz-Pastillen 
finden ihre Anwendung bei jenen Erkmn 
lrungen, deren lfpifung durch die W•e•
badener Quellen er~ielt wird. Xamr·ntlich 
wirken •le @n•ti;~" hei Katarrhen d~r fth
mungs- Organe, indem ,;,, d~n Husten,tlz 
mindern und den Schlelmausl\urf erleichtern. 
Bei Hingerem Gebrauche IJewirken si" auch 
eine vermehrte AIJ'onderung d s Ma~;ea
•aft~• und in Folge des•en eine Fürderun;: 
der Vertlanung. 

" " Dr. Fest nach Originah-orschrift 1 
" " durae c. Chinin. snlf. et mnr. a 0,25 u. 0,5, / 

Antipyrin, Antifebrin, Acid. salicyl., Natr. salicyl. etc. etc. r 
Capsulae elasticae c. 01. Ricini in Schtl. a 6 SL, 

" " , , , , a 4 st., 

" " Preis per Schachtel .1( 1.-. 
Ft'rtH~ r t-h..rtfaJJ-s amt:irh tontrolirt: 

" > " " , a s st., \ 
" " > OL jecor. asclli in Seht!. a G, 4 u. 8 Stück. 

'

',' "" > Ung. hydrarg. einer. a 1,0, 2, 3, 4,0, 5,0. I 
, Extr. filic. recens. parat. 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0. 

Wiesbadener Kochbrunnen -Seife )JC·r :So ilck 
'fl Pfg-.. pf.lr f'nrtOII V. a:.:;tü\·k ·'' 'J..-. Wies
badener Koahi.runnen- Rohsalz für ll ider )lcr 
Kilo JL 2.-. Wiesbadener Kochbrunncn-Qu ~ II
Salze z. Einuelnnen I•~• Glas . lf 1.-. Wies
badener Kochtrunnen-Wasser p. l<'lasche&o p;g. 

" " " > et 01. Ricini. 
Migräne-Stifte (rein Menthol), 1 Dtzd. 3,00 M., 12 Dtzd. 30 M. - Pepsin-Säure-Dragees, Kilo 38 M., 1/t Flacon 

1

1 

Versandt durch daa 

Wiesb :.dener Brunnen· Cornvtoir, 
(100 St.) 1,50 .M., '/2 FL (50) 75 Pf. - A.etzstifte, Bougies ans Gelatine u. Cacao c. Zinc., Jodoform etc. Dragees, 

Granules, Comprimierte Arzneimittel unter billigster Berechnung. 

D so ~iesbac:len. 

Zu haben in allen Apotheken, 
Drogen- und .Mineralwasserhand
lungen. 

Bandwurmmittel elegant verpackt, ohne Firma} a 12 Stück (je 6 St. Extr. filic. u. 01. Ricini) Seht!. 75 Pf. 
in Schtln. mit elast. Capsules a 18 " (je 9 " " " " " " ) " 90 " 

Engros. Export. 
Zu beziehen durch: L. Duvernoy, Stuttgart. 

Die ·Herren Apothekenbesitzer 
bitten wir bei eintretendem ßedarf in nachstehenden Artikeln: 

Rademann's knochenbildendes Kinderzwiebackmehl, 
Petzold' s Cinchona-Tabletten, 

Kanoldt's Tamarinden-Conserven, 
Sodener Mineralpastillen, Mariazeller Magentropfen, 

Lippmann's Carlsbader Brausepulver, 
Dr. Oidtmann's Purgatif, 

Schütz's Chlorophyll und grüner Pflanzenfarbstoff, 
Dr. Pfannenstiers Beidelbeer-Präparate, 

Vomacka'sche elastische Medizin· Oblaten 
geil. unsere jüngste Preisliste zur Hand zu nehmen. Wir effektuieren be
kanntlich trotz der höchsten Vorzugsrabatte 

porto-, fracht-, zoll- und emballagefrei 
und gewähren einen 

5°/o Extra-Raba;tt 
auf die Jahresbezüge laut Preisliste. Pustwcndende Effektuierung sichern zu 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Cie., 
Nürnberg. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromorlruck 

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

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

Arznei-Dosen ohne Sehnlttßäebe Im Unterteil 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

Unguent. Paraffini agitat. Ph.G.Il 
unübertrefflich in seiner Verwendbarkeit zur SalbenbereitunO' 
(Ungt. Kalii jodati) empfiehlt t> 

die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a. Main. .................................... --~ der Export-Cie. für 

Deutsch. Cognac, Köln a. Bh., 
bei gleicher Güte billiger als franzö:>ischer. Vm·züglich geeignet für phar
mazeut. Zwecke. Muster gratis. 

l fltJII!I!I;l ''!lll!i!t!lill:lw.lJ: 

Pharmacie-Schule Schwarzach i. Baden. 
Instruktivste Vorbereitung auf Gehilfen-Examen, zugleich die Universi

tätszeit berücksichtigend. - Privates Repetitor. zum Staats-Examen. -
Pension in und ausser dem Hause. - Aufenthalt billig. Prospekte gratis 
und franko. 

Preysoldt, 
früher Vorstand der Pharmacie-Schule Gcrstungen. 

1 Pfaltz~ Bahn & (}~· 
Barcelona und St. Lndwig (Elsass), 

F. A. Babn, München, Kaulbachstrasse 40. 
Feine spanische Weine 

von den besten Produzenten. Spezialität in fein!Oten Sherrys;. 
Pedro Jimenez, Malaga, Marleira; vorzügliche Rotweine; billigste
Preise. Probekisten von 12 ganzen Flaschen sortiert, herb und 
süss, von Mk. 16.50. an, einschlicsslich Verpackung, ab St. Lud
wig (Elsass) oder München gegen Nachnahme. - Preisliste franko. 

I3JIS~~~IT .J~I-I. 
Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig] ~ 
>neben geringen Mengen (0,007°/o Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in ßenel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche c-/6. 1.20. - General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz, Lftbeck, R. Lux, Leipzig. 

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

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

Cracau, Gift Ulid Gegengift. Ein flilfsbnch bei vorkommenden Ver
giftungsfällen. Ebenfalls glänzend recensiert. Preis eleg. geh. in 
Baedekerband 5 Mk . 

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

Verlag von Hermann Dürselen, Leipzig. 
\' ollständiger Verlags- Katalog gratis und franko. 

A.nlragen, tcelche sich auf' Anzeigen beziehen tmd Briefen zztr Wei
terbefördenmg 1collen stets die uütigen lreimarken beigefügt tcerden. 

Die Expedition. 
Verantwortlicher Redakteur: Fr iedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag. nud Expedition tl.er Sehe II 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Süddeutsche Apotheker -Ze1lung 
Pharmaoentisches Wochenblatt ans ürltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

-- -----'!! 

XXVII. Jahrgang 

.M 50. 

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

in Württemberg halbjährlich .Jt. 2. -
im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 15. Dezember 1887. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die ei&-palt. Kleinzeile od. deren Raum 15 0-; 

grössere Aufträge geniessoll Ermässigung. I 
Zeitungspreislist.e für das deutsche Reich No. 5391, .

11 

Heilbronn a. N. 

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

Inhaltsverzeichnis. mit Nummern und die ganze Einrichtung ist fertig. 
Tag~sgeschichte. - Zur Branntweinsteuer. - Wis- Ist nun eine Korbflasche steuerfreien Alkohols be-

leicht auch dem in sehr kurzer Zeit eintretenden 
Aufspringen der Haut vorgebeugt werden." 

senschaf_tl. u. gewerbl. Mitteilungen: Syr. Sennae Mannat. · d d - lb · f h · d" · h 
01. Jodmum. Nitroglycerintablett B ld. Ph _ zogen, so Wir er"e e em ac m Je gemc ten 
phorpasta. Modifikation der Band~n~rmk~r mKonze~t Flaschen verfüllt, von der Steuerbehörde versiegelt 
rierte Borsäurelösung. - Rezeptenschatz. - Zur Reform und dann einfach, je nach Bedürfnis, verbraucht. 
des Apothekenwesens. - Büchorschau. - B e i 1 a g e : <:;elbstredcnd muss damit stets genauer Eintrag in 

Nitroglycerinta.bletten. Man löst 0,1 Gramm 
Nitroglycerin in Ar.ther und mischt diese Lösung 
mit 100 Teilen Chocoladepulver und 70 Teilen 
Gummipulver, lässt den Aether abdunsten und 
stellt dann mit Hilfe von etwas Wasser eine Paste 
dar, aus der man 200 Tabletten formt , von denen 
jede somit 0,0005 Nitroglycerin enthält. 

Ueber Kautschukpflaster. - Deutscher Privatbeamten- ~ d C t 11 h ft H d · H d h 
Verein. - Meyers Konversations-Lexikon. - Meyers as ?n ro e e. an m an ge en. 
Volksbücher. - Anzeigen. Emen weiteren beachtenswerten Gedanken 

enthält beifol5ende Einsendung: >Glauben Sie 
E 'inladung zur Bestellung I nicht, dass Aussicht auf Erfolg wäre, wenn man 

' sich bemühte, von der Branntweinsteuerbehörde 
(D. Schw. W. f. Ph.) 

Wir erlauben uns unter llinweis auf den herauszuschlagen, dass das teure, dazu eine zwei
bevorstehenden Jahreswechsel an die Erneuerung felhafle Dichtigkeit versprechende Messgeschirr 
der Bestellung für 1888 zu erinnern. fallen gelassen und es gestattet würde, den Sprit 

in Korbflaschen unter Steuerkontrolle zu haben? 
Wird ja doch aller Sprit der Apotheker nach Kilo 
verbraucht und in das Cantobuch eingetragen, 
auch ist das Tara der Korbflaschen leicht zu control
lieren, somit ist die Cantrolle des Spritvorrats bei 
Aufbewahrung in der Flasche die denkbar sicherste 
für die Behörde, dazu die angenehmste für den 
Apotheker. 

Boldin wird als Hypnoticum von Dr. Juran
ville im "Journ. d'hygi(me" beschrieben und 
empfohlen. Es ist das Glykosid der Boldo-Blätter 
(Peumus Boldo Molin.), in welchen es bis zu 
3°/oo enthalten sein soll. Nach den Ausführungen 
Dr. Juranvilles besitzen sowohl die Blätter als 
auch Boldin vor anderen Schlafmitteln, (Chloral, 
Opium etc.) entschiedene Vorteile, indem sie leicht 
und ohne die mindeste Nebenwirkung vertragen 
werden und einen ruhigen und regelmässigen 
Schlaf bewirken. Die Dosis beträgt von den 
Blättern pro Tag von 5 g steigend bis 10 g, vom 

Redakt'ion und Expedition. 

Tagesgeschichte. 
Ver 1 ob_ t: Herr Apotheker Engen Schlicbtrng in 

Kloster He1lsbronn mit Fräulein Rethe Eberlein in 
Rothenbnrg o. T. 
. .N~rnberg, 12. Dezember. V ergangene Woche ging 
1n h1es1ger Stadt das Gerücht, der Professor J. sei 
durch Verwechslung einer Arznei , anders durch eine zu 
hohe Dosis von Morphium vergiftet worden. Wie aber 
aus authentischer Quelle beric.btet wird, verhält sich der 
in Frage stehende Fall, wie folgt: In eine hiesige Apo
theke kam ein Arzt und fragte, ob eine konzentrierte 
Morphiumlösung vorrätig sei. Der Apotheker bejahte die 
Frage, gleichzeitig auch die Stärke der Morphium
lösung bezeichnend. Nach einigen Berechnungen, wie 
viel Morphium auf eine Spritze voll zur subcutanen 
Injektion treffe, liess sich der Arzt zehn Gramm von 
der 1:30 enthaltenden Morphiumsolution mitgeben. Der 
dispensirende Gehilfe signierte das Gläschen auch: 
Morphiumlösung 1:30. Der Arzt begab sich zu dem 
Patienten und applizierte ihm eine Injektion. Bald 
darauf trat der Tod des Patienten ein. Ein zunächst 
herbeigerufener Arzt versuchte noch Liquor Ammonii 
succinici anzuwenden, jedoch vergebens. Als nach 
einigen Stunden der behandelnde Arzt Kenntnis von 
dem ,Vorfall genommen hatte, machte derselbe, in der 
Meinung, dass der Patient infolgc der Morphiuminjektion 
gestorben sei, Am:eige bei Gericht. Es wurde daher 
auch an der Leiche die gerichtliche Obduktion vorge
nommen , deren Ergebnis den durch die Morphium
injektion verursachten Tod des Patienten fast vollkom
men ausschliesst. So viel bis jetzt sichergestellt ist, 
trifft den Apotheker bezw. dessen Gehilfen in keiner 
Weise eine Schulc-L Das Ergebnis der späteren Ver
handlung ist abzuwarten. 

Die pharmaceutische Gehilfenprüfung für den 
Kreis Mittelfranken findet in Ansbach am 19. Dezember 
statt. Als neues Mitglied der Prüfungs- Kommission 
wird diesmal Herr Hofapotheker Arnol d jun. in Ans
bach fungieren. 

*Bei dem lebhaften Intere;;se, wir dürfen wohl sagen 
Mitleid, das der Pro:r.ess Speichert im ApothP.kerstande 
erregt hat, dürfte die Mitteilung, der Nat.-Ztg. entnom
men der Pharm. Ztg., von Wert sein, dass Speicherr, 
obschon auf Grund des erneuerten. Gutachtens Pr.ofessor 
Hofmanns die Wiederaufnahme seines Prozesses abge
lehnt wurde , z. Z. auf freiem Fasse lebt. Speichert 
wurde wegen Krankheit im Frühjahr ds. Js. aus der 
Strafanstalt Korntbal beurlaubt und seitbar nicht wie
der eingezogen. Ja, es soll Hoffnung vorbanden sein, 
dass der unglückliche Mann noch begnadigt wird. 

Zur Branntweinsteuer. 
* Wir haben bereits in No. 47 darauf hinge

wiesen, dass nach § 4 des Erlasses vom 4. Nov. 
Met a ll ge fässe wie in Bayern für Württemberg 
nicht ausdrücklich geboten sind. Wer das von 
uns vorgeschlagene Holzgefäss nicht annehmen will, 
für den bietet sich ein Ausweg, der uns von sehr 
gut unterrichteter Seite als vollkommen ge
nügend mitgeteilt wird: Der Apotheker beschafft 
sich eine Anzahl gut cylinctrischer Standflaschen 
von 10 und 5 Liter Gehalt, aicht diese mit Hilfe 
der Wage und destillierten Wassers, versieht sie 

Boldin 0,2 g. Die Anwendung des letzteren ge
WiSSeDSChaftJ. u. gewerbl. Mitteilungen. schiebt in Gelatin-Kapseln oder als Klystier in einer 

* Syr. Sennae ManiUtt. In der >Schweizer. 5proz. Lösung. 
Wochenschr. für Pharm. < macht 0. Kasp e r (Zeitschr. d. allg. österr. Apoth.-V.) 
darauf aufmerksam, dass die in den Sennablättern Phosphorpasta. zur bequemen Bereitung der 
enthaltene Cathartinsäure durch Einwirkung von Phosphorpasta empfiehlt die "Am. Rundschau" 
Wärme Zersetzung erleide und deshalb die Hall- fol gendes Verfahren: Man füllt eine weithalsige, 
barkeil des genannten Syrups beeinträchtige. Er je nach Bedarf 1 bis 8 Unzen fassende Flasche 
empfiehlt deshalb, den letzteren unter Ausschluss nahezu mit dickem Syrup. simpl., schüttelt oder 
jeglicher Wärme zu bereiten, indem sowohl das reibt zu demselben zirka 5 Gran pro Unze praeci
Ausziehen der Sennablälter, wie das Lösen der pilierten kohlensauren Kalk, Talcum oder ein ähn
Manna und des Zuckers bei gewöhnlichen Wärm e- liebes unlösliches, indifferentes Pulver von nahezu 
graden vorgenommen wird. Das Fluorescieren, derselben spezifischen Schwere, wie die des Phos
das namentlich bei Syrup Mannae nicht selten beob- phors. Dann trägt man diesen _ etwa 1 Drachme 
achtet werden kann, führt Kasper auf den Fraxin- auf jede Unze der Flüssigkeit _ in die Flasche, 
gehalt mancher Manna-Sorten zurück. stellt dieselbe auf ein untergelegtes Stückehen 

* 01. Jodinum. Im Anschluss an die Vorschrift Papier in ein Gefäss mit warmem Wasser und er
zu 01. Jodinum in letzter Nummer werden wir hitzt dieses langsam bis über den Schmelzpunkt 
aufmerksam gemacht auf die umfassenden Unter- des Phosphors (44° C. = 117° F.), verkorkt die 
suchungen Eu g e n Die t er ich s über die Lös- Flasche und sch_üttelt ?eftig bis zu~ Erk~lten. Dies 
Iiehkeil des Jods in fetten Oelen, welche im Helfen- kann auch be1 genugender Vorsicht m kaltem 
berger Ge.::chäftsbericht April 1886 niedergelegt Wasser geschehen. Auf diese Weise hat man den 
sind. . Phosphor in fein granuliertem Zustande vorrätig. 

Es heisst darin wörtlich: "Da in letzter Zeit Bei Bedarf mengt man eine angemessene Menge 
die Löslichkeit von Jod in fetten Oelen die Auf- der geschüttelten Mixtur zu dem kalt angeriebenen 
merksamkeit auf sich zoo- so konnte es nicht un- Mehlkleister und fü gt zum Schluss die übrigen In
interessant sein, die ve;~chiedenen Oele auf ihr gredienzien zu. 
Lösungsvermögen zu studieren. Eine Modifikation der Bandwnrmknr. Die 

Wir verrieben das Jod im Oe! und Iiessen es von Dr. K. Bette I heim in Wien wiederholt an
unter öfterem Umrühren so lange stehen, bis das- gegebene Methode, den Bandwurm durch Eingiessen 
selbe gelöst war. eines Granatwurtelrindeildecoctcs mitteist in den 

Die Zusätze wurden prozentweise gemacht. Magen eingeführten Gummischlauches abzutreiben, 
Schliesslich schüttelten wir aus dem übersättigten führt nach "Wr. Med. Blätter", denen wir diese 
Oel das Jod mit Spiritus a us und bestimmten volu- Mitteilung entnehmen, in denjenigen Fällen zum 
metrisch. Ziele, in denen der Abscheu vor dem. Geschmack 

W ir erhie lten folgende Zahlen: des li'Iedikamentes und das dadurch bedingte Er-
Oleum .A mygdalarum nahm au f 57 °/o Jod brechen den Erfolg der Kur behindern, und sie ist 

, Arachis > » 45 > deshalb eine sehr brauchbare, ja bei Kindern, 
} Gossypii » 38 denen eine schlecht schmeckende Medizin in 
> Helianthi » > . 23 » grösserer Quantität so schwer beizubringen ist, oft 
> Li ni > » 19 die einzig mögliche. Aber das Erbrechen wird in 
> Olivarum » 44 > " viel.en Fällen durch die Eingiessung nicht ver-
> Raparum > » 41 > hindert. Oft wird nämlich, auch wenn von dem 
> Riciu i > " 52 > Geschmacke des eingegossenen Medikamentes ga 
» Sesami » 39 > > nichts wahrgenommen wi1·d und auch, wenn vo 

Der auf diese Eigenschaft der Oele fussende dem Eingiessen behufs Abslumpfung der Mageri·· 
Vorschlag. der Jodtinktur Ricinusöl zuzusetzen , reizharkeil Cocai:n gereicht wurde, doch durch die; 
schein t uns sehr beachtenswert. Es würde da- Einwirkung des Mittels auf die Magenschleimhaut 
durch beim Aufpinseln der Tinktur auf die Haut Erbrechen hervorgerufen. In solchen Fällen nun 
der zu raschen Verdunstung des Jods und viel- hat sich dem Verfasser, wie er im "Centralblatt 
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für klin. Medizin" (Nr. 46, 1887) mitteilt, die Ver
wendung nach Unna's Vorschrift keratinisierter 
Pillen sehr gut bewährt. Hierdurch wird sowohl 
das Wahrnehmen des üblen Geschmackes, als auch 
die Einwirkung des Mittels auf den Magen um
gangen, da die Pillen den Magen unaufgelöst 
passiren und erst im Dünndarme, also am Sitze 
des Wurmes aufgelöst werden. .Allerdings dauert 
eine solche Kur wegen des langsamen Uebertrittcs 
der Pillen in den Darm viel länger, als eine Ein
giessungskur, lässt ab~r an Sicherheit der Wirkung 
und Mangel an unangenehmen Nebenerscheinungen 
kaum mehr etwas zu wünschen übrig. Seitdem er 
diese keratinisierten Pillen verwendet, ist es ihm 
nur einmal vorgekommen, dass bei der Kur er
brochen wurde, - wobei ein paar unbedeutende 
Partikelehen des Keratins mit heraufkamen - und 
er hat bis jetzt auch nur hie und da einzelne 
Pillen unverdaut abgehen gesehen. Er pflegt also 
jetzt Erwachsenen an dem dem Kurtage vorher
gehenden FaEllagc 15 bis 20, arn Kurtage selbst 
innerhalb zwei bis drei Stunden den Rest der 
folgendermassen beschriebenen Pillen zu geben : 

Extr. filic. mar. aeth. 
" Punic. Granat. aa 10·0. 

Pulv. Jalappae 3·0. 
M. f. pilul. keratinisat. 70. 

Die Kur dauert, von dem Fasttage, an dem 
auch Abführmittel genommen werden müssen, ab
gesehen, sieben bis neun Stunden. Ist ein Abführ
mittel während der Kur nötig, so verordnet er 
meistens ein Klysma von 100 bis 200 gr. Aqua 
Iaxativa Vienens. (Pbarm. Post.) 
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aus keine Benachteiligung des Ansehens einer Apo
theke, wenn erklärt wird , wir haben das eine 
oder andere Mittel, deren ja jeder Tag neue in 
Hülle und Fülle bringt, nicht vorrätig. Wohl bleibt 
zu vermuten, dass die Mystifikation, auf welche 
stolz zu sein, deren Urheber übrigens durchaus 
keine Veranlassung haben, ins Werk gesetzt wurde, 
um irgend einer homöopathischen Gründung die 
Wege zu ebnen. 

Der Artikellaulet mit Weglassong des Schluss
satzes, der für ärztliche Verordnungen die deutsche 
Sprache verlangt, wörtlich: 

Dieselben Erfahrungen w1e lD Berlin machten wir 
in Stettin nnd Potsdam. In Stettin erhielten wir in einer 
Apotheke Urticaria rubra, Spirillum luteum und eine 
:flüssige dritte, also gar nicht herstellbare Poten:G von 
Antimon crudum, in einer anderen Apotheke: Pemphigus 
foliaceus, Spirillum luteum, Urticaria rubra und eine 
dritte :flüssige (auch nicht herstell bar~) Potenz von ~al
carea carbonica. Letztere Potenz heferte auch eme 
dritte .Apotheke in Stettin. Alle drei .Apotheken haben 
diese Mittelnamen ani die Fläschchen geschrieben und 
sich pro Stück 50 Pfg. bezahlen lassen: In Potsdamer
hielten wir in drei .Apotheken Tuber c111ereum." 

Böcherschau. 
>Es ist die Pflicht der Presse, SchädE'n aufzu

decken, die sich im öffentlichen Gewerbsieben Dr. Th. Ritter v. Weinzier I, Vorstand der Samen-
zeigen, auch wenn dadurch Mitglieder eines hoch- Kontrol- Station und Dozent der Botanik 
angesehenen Standes in einem Lichte erscheinen, a . d. k. k. Hochschule für Bodenkultur in 
das im mindesten als ein oehr trübes bezeichnet Wien, Die qualitative und quantitative 
werden muss. Voraus schicken wir ferner, dass mechanisch - mikroskopische Analyse, 
wir nicht daran denken, uns in den Streit zu eine neue Untersuchungsmethode der Mahl-
mischen, der zwischen Allopathen und Homöo- produkte auf deren Futterwert und even-
pathen geführt wird und den speziell die letzteren tuelle Verfälschungen. Mit 5 Figuren in 
gegen unser Apothekenwesen führen. Wie aber Holzschnitt. Wien 1887. \'erlag der Zeit-
Jedes Ding seine gute Seite hat, so hat auch dieser schrift für Nahrungsmitteluntersuchung und 
unerquickliche Streit Thatsachen an das Licht ge- Hy~icne. 80 0-
f .. d b · d 'b d U b Der vielfache Verbrauch von Mablprodukten, Futter-
ar ert, el enen ohne Ueberlrel ung em n e- meblen u. s. w. und das darin aufgewendete Kapitalliess 

fangenen die Haare zu Berge stehen . ein Verfahren wünschenswert erscheinen, welches die 
In der revidierten Apotheker - Ordnung vom quantitative Bestimmung des Feinheitsgrades, sowie die 

11. Oktober 1801 ist verordnet : "Wenn ein ver- zufällige oder betrügerische Beimengung zahlreicher 
schriebenes Ingredienz nicht yorrälig oder zu be- Verunreinigungen, wie Spelzen, Unkrautsamen oder Kleie 

k 
mit einiger Sicherheit möglich macht. Verfasser erreicht 

schaffen ist, darf kein anderes Mittel vom Apothe er dies durch mechanische Trennung, Anwendung 
willkürlich substituiert oder das verschriebene In- eines Systems von Sieben genau bestimmter Lochweite, 
gredienz fortgelassen werden, der Fall geht viel- Scheidung nach spezifisch. Gewicb~e und durch ~ptisc~e 
mehr mit Me:dun"' an den Arzt zurück." Wie es T~enn~ng mitte1st Loupe . und M1eroscop. D1e S~udre 

Konzentrierte Borsäurelösung erhält man 
nach F. Schollz durch Mischen von 1 T. Magnesia 
usta, 75 T. Wasser und 15,5 T. Borsäure. Es soll 
diese Lösung mit dem Oppermann'schen «Anti
tungin > übereinstimmen. 

d . · ·t B )' " . d' H' · ht wrrd fur alle, welche Nergung und Beruf auf diesen 
1e meb en er mer Apotheker m 1ese1'. m.stc 1 Zweig wissenschaftlieber Beschäftigung hinweisen, wert-

gehalten haben, geht aus der folgenden Miltheilung I volle Fingerzeige abgeben. K. 
des "Zentralverbandes homöopathischer Vereine" 
in Deutschland he.rvor. .. Dr. Otto Linde, Apotheke1·, 1'ascheu-Kalender 

Es handelte steh nach unserem Gewahrsmann für den Deutschen Pharmaceuten auf das 
darum, die Wahrscheinlichkeit festzustellen, dass Jahr 1888. Dritter Jahr(J'an"'. NeudarMm . (Schw. W. f. Pb.) 

Rezeptenschatz. 
:#= Ge·würzessig 

Herb. Dracunculi rec. 
» basilici > 

Cort. aurant. 
> citri recent. 

Flor. lavendulae 
Cort. cinnam chin. 

70 gr 
8 
8 
4 
4 

Piper. nigr. aa 2 
Caryophill. 10 Stück 
Acet. vini opt. 11/2 Ko. 
Digere p. 8 Dies et filtre. 

Man füllt in kleine Gläser und setzt dem ge
wöhnlichen Essig von obigem Essig je nach Be
darf zu. 

:#= Räucberessig. 
R. Acid. acetic. 25 

01. caryoph. gtt. 45 
) Javendul. 

citri aa gtt. 30 
) hergarnolL 
> thyrni aa gtt. 13 

cassiae gtl. 8 
Alcoh. absolut. 12 
Aether acetic. 15 

Tn filtre. 

Cocain-Morphin·Watte für zahnärztlichen Ge-
brauch nach Zimmer: 

Cocain. muriat. 
Morph. muriat. 
Solut. in spirit. dilut. 
Gossypii dep. 
Sicca Ieni colore. 

1,0 gr 
0,8 

adde 20,0 
10,0 

"Zur Reform des Apothekenwesens." 
Unter obiger Ueberschrift bringt die "Wies

badener Presse" nachstehenden Aufsatz , den wir 
um so mehr abdrucken, als anzunehmen ist, dass 
die darin enthaltenen Mitteilungen von mehr als 
einer Seite zu Angriffen auf den ganzen Apotheker
stand werden herhalten müssen. ·was unser Ur
teil betrifft, so ist es nur billig, wenn wir nach 
dem Grundsalze des Audiatur et altera pars damit 
noch zurückhalten, weil ja wohl zu hoffen ist, dass 
die beteiligten Berliner Apotheker auch ihrerseits 
eine Darlegung des Sachverhalts geben, die möO'
licherweise von der obigen bedeutend abweicht. 
Vorderhand stehen wir nicht an, zu erklären, dass 
wir jede Substitution verdammen. Es ist durch-

homöopathische Kuren deshalb namentlich oft er- VerlaO' und Druck von l N:umann. 
folglos wären, weil die verschriebenen Mittel von Die Kalend~rfiut ist erschienen und mit ihr uns lieb 
manchen Apotheken einfach durch Spiritus und gewordene.Bekannte. Vor unsliegtheute d,~r "';l'asc~en
Milchzucker ersetzt würden. Uie an diesem Ver- k~lender *ur den Deutscb~n Pharmaceuten , em Bu.?h-

h b l ·1· t H b · h "b ] E f 1 lem, das Im 3. Jahrgang s1Ch befindet und recht schone 
suc e e1 1g en erren enc ten U er C en r O g siebtbare Fortschritte macht. Wir setzen aus früheren 
desselben was folgt: Besprechungen voraus, dass unsere Leser von der Reich

" Wir suchten nach lateinischen Bezeichnungen, haltigkeit des Kalenders, wie. sie sieb in einer grossen 
welche ähnlich klingen, wie Arzneimittelnamen und Anzahl von Tabellen für die Praxis, Verordnungen für 
fanden schliesslich folgende als die geP.ignetsten: . Gehülfen und Staatsexamen, Verzeichnis der Vorlesungen 

Tuber einereuro = grauer Hirnböcker. also eme auf den Universitäten etc. darbietet, Kenntnis haben. 
anatomische Bezeichnung eines Distriktes im Unsere heutige Aufgabe wäre es vielmehr, hiemit 
Gehirn; einen Einblick zu geben in die schon oben er

Urticaria rubra = rotes Nesselfriesel, also eine wähnten Neuerungen des Kalenders. Hier wäre vor 
Krankheit des Menschen; allem unter den Tabellen die neu hinzugekommene 

Pemphigus foliaceus =bösartiger Blasenausscblag, äusserst wichtige Tafel über ,,gefährliche Arzneimisch-
also auch eine menschliche Krankheit; ungen" lobend zu erwähnen. Im Weiteren des Kalen-

Madaroma fraudulentum = betrügerischer Glatz- ders erscheint als Fortsetzung und Schluss von "Das 
kopf. pharmaceutische Studium auf den deutschen Universitä-

Wir fertigten nun Rezepte mit diesen Namen an, ten" eine ancb in dieser Fortsetzung bis ins Kleinste 
setzten hinter dieselben eine Potenzenziffer und die zu gehende Beschreibung der Verhältnisse auf folgenrlen 
verabfolgende Gewichtsmenge und verordneten nebenher Universitäten bezieh. Hochschulen: Erlangen, Freiburg, 
noch ein an~er~s .Mittel, wie Aconit, Si.licea, Pulsa~illa Heidelberg, Jeua, Karlsrube, Leipzig, Marbnrg, M.ü.t;~chen, 
u. dergl. Mit d1esen Rezepten wurden Jene 89 Berhner Münster, Rostock, Strassburg, Stnttgart und Tubmgen. 
Apotheken beglückt, welche das rliesjäbrige Adressbuch Wie in den früheren Auflagen bilden die Statuten des 
unserer Haupt- und Resiäenzstadt aufzählt. Von diesen 1 Deutschen Pbarmaceuten-Vereins, der Kranken- und 
8? .Apothe~en haben nur folgende ~2 die Ausführung ' Strrbekasse derselben, die 1\Iitgliederliste, Statuten der 
dre~er :fingrerten Verordnungen verwe1gert, darunter ver- / Bibliothek, Katalog derselben, Reglement des Stelle.n
sc~Jedene, welche überhaupt keine homöopathischen 1 vermittlungs-Bureaus des D. Ph.- V. den Scblussstem. 
Mittel führen: 1) Fröhlicbs Schwarze Adler-Apotheke, 1 Wir haben dieser Besprechung nur den Wunsch anzu-
2) Kahnemanns Salomonis-Apotheke, 3) Markgraf's Rote I fügen, den der Verfasser in seiner Vorrede ihm mit auf 
Apot~eke, 4) von Gusnars Weisse .Adler - Apotheke, den Weg giebt: "Möge der Kalender ferner dazu bei-
5) Rredels Schweizer Apotheke, 6) Herbolz' .Aeskulap- tragen, die Mitglieder des Deutseben Pharmaceuten
Ap.oth~ke, 7) Grätz' Engel - Apotbe~e, 8) Wallmüllers Vereins enger aneinander zu fesseln, die !I-ndern Kollegen 
FnedrlCb-Wilhelms-Apothek~, 9) Lrnks Gold<~ne Stern- aber mit den Bestrebungen des Verems bekannt zu 
AJlotbeke, 10) Fiebranz' Residenz-Apotheke. 11) Grawes machen; und sich Freunde und Gönner im ganzen 
Wllhelm-.Apotheke, 12) Sallbach's Zions-Apotbeke. Fache erwerben. E. 0. 

. In den übrigen 77 .Apotheken Berlins wurden uns 
d1ese angeblichen Mittel in regelrechter Rezeptur ver- Dr. Carl .Arnold, Dozent für Chemie und Vor
abfolgt und vorschriftsmässig mit Signaturen versehen. 
Ja, in verschiedenen Apotheken haben die Apotheker- stand des chemischen Ins! ituts an der 
gehilt:en ~ogu.r die Namen an die Flaschen geklebt, resp. Königlichen 1ierärztlichen Hochschule zu 
auf d1e Signatur geschrieben. Hannover, Repetitorium der Chemie. 

Wir erhielten: Tuber einereuro dil. d. 5 in acht- f 
undfünfzig Apotheken, Urticaria rubra dil. d. 3 in sechs- Mit besonderer Berücksichtigung der ür 
zehn Apotheken, Pemphigus foliaceus dil. d. 3 in drei die Medizin wichtigen Verbindungen, SO-

Apotheken, Madaroma fraudolenturn trit. d. 3 in sieben wie der ) Pharmacopoea Germanica< na-
Apotheken; ausserdem Efi cinereum trit. d. in einer mentlich zum Gebrauche füt' Mediziner 
Apotheke. 

Einige Apotheken wurden zwei- und dreimal be- und Pharmazeuten. 2. Auflage. Harnburg 
sucht und jedesmal wurde anstandslos von denselben und Leipzig 1887. Verlag von Leopold 
ein zweites oder drittes fingiertes Mittel verabfolgt. Vos!i. Preis gebunden J~ 4.50. 

In der X.-.Apotbeke, welche in Berlin als beste Die 2. Auflage ist der ersten auf dem Fusse gefol.gt. 
bomöopat~ische Spezial-Apotheke bezeichnet wird, er- Dieser äussere Erfol"' rechtfertigt durchaus das günstige 
h1elten Wir ausserdem Spirillum luteum (?), sowie Ma- Urteil, das diese Blhlter in Uebereinstimmung mit der 
dar<;>ma fraudulen~um, und der Besitzer deswegen inter- gesamten Fachpresse über das Werk gefällt haben. Das 
P!llhe_rt, entschuldigte sich mit grösstem Bedauern, dass Repetitorium vermittelt dem auf das Schlussexamen sich 
em JUnger und noch wenig eingearbeiteter Gehilfe vorbereitenden Apotheker in aller kürze die hanptsäcb
"Ma?dragora 3'' gelesen habe, ebenso habe ein anderer liebsten Thatsachen der Chemie, wird aber ausserdem 
Gehilfe geg.laub~, ,"Spirillum luteum 3." sei gleich "Cro- ~ namentlich dem Praktiker als ein handliches Nacbscblage
cus ?.'' Gleichzeltrg wurde uns das für rliesen Unfug der buch von O'rösstem ~utzen sein, da es insbesondere be
Gehllfen abgeno.mmene Geld zurückgesandt. Dieselbe züglich de~ nach Zahl und Umfang so lawinenartig zu
Ap.otheke aber heferte d=t' Y.schen Apotheke, welche nehmenden organischen Verbindungen rasch und bequem 
kam Madaroma fraudulentum 3. hatte, dieses Mittel so- Auskunft erteilt. Es ist erstaunlich, "~Velche grosse An
fort gegen. Bezahlung!!! Herr Y. schrieb uns auf unsere zahl von Körpern in den 520 Seiten des Werkes abgc
InterpellatlOn,. er habe .!'fll:dar<;>ma fraudulentum im Ver- handelt sind, das 50 Seiten starke Register bekund~t 
trauen auf d1e Zuverlass1gke1t der X.- Apotheke ver- dies. Die 2. Auflage hat gegenüber ihrer Vorgäugerm 
abfolgt. vielfache zeitgernässe Ergänzungen erfahren. K. 
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Stähle & Friede), Slullgarl 
m:e~~atti~~~:e ~~:of~:ek:e€-~a(pi:e€-wa€:en- & ~a€f:onua~:eu-~ah€ik. 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
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. 

Deutscher 
Pharmazeuten-Verein. 

Bezirk Württemberg. 
Am Sonntag den 18. ds. Mts., 

Vorm. 11 Uhr findet eine Versamm
lung im Ca f e S t o 11 s t e im er hier 
statt, wozu ich die Kollegen einlade, 
Gäste sehr willkommen. Diejenigen 
Herren, welche an einem gemE>in
schaftlichen Mittagessen teilnehmen 
werden, wollen mich davon gefl. 
umgehend benachrichtigen. 

Stnttgart, Kgl. Tierarzneischule 
den 10. Dezember 1887. 

Abt. 

Suche über Weihnachten auf 14 
Tage einen Vertreter. 

Arens, Apotheker, Brannsbach. 

Zu Aushilfen 
auf kürzere oder längere Zeit em
pfiehlt sich 

Robert Saelzlen, Apotheker, 
Cannstatt. 

Stuttgart. 
Wir suchen für einen bestens em

pfohlenen examinierten Herrn vom 
15. Januar b1s 1. März 1888 Aus
hilfssielle. Näheres 

Hirschapotheke. 

Zürich (Schweiz.) 
Auf 1. April 1888, event. noch 

früher, sucht einen wohlempfohlenen, 
tüchtigen, jüngeren Mitarbeiter 

A. Daiber. 

Ein Incipient der Pharmacie, der 
nicht durch seine eigene, sondern 

durch seines Prinzipales Schuld zu 
der letzten Apothekergehilfenprüfung 
nicht zugelassen werden konnte, sucht, 
gestützt auf gute Zeugnisse, auf 1. 
Januar ev. noch früher, in einer Apo
theke einzutreten, um seine Prüfung 
im .März erstehen zu können, und 
erbittet sich gefl. Offerten unter Chiffre 
C. S. 170, Hauptpostlagernd Stult
gart. 

Gesucht wird zum 1. April 1888 für 
eine Oberamtsstadt des würl t. 

Unterlands ein wackerer jüngerer 
Gehilfe. Referenzen erbeten. An
träge unter L. an die Expedition. 

Ein~ sehr an?enehme Gehi~.fenstelle 
emes bad1schen Landstadtchens 

ist zum 1. März 1888 bezw. etwas 
später durch einen jüngeren Herrn 
zu besetzen. Würde übrigens für 
einen älteren Herrn passen, der eine 
ruhiO'e und dauernde Stellung sucht. 
Fran"'kierte Angebote unter Z. ver
mittelt die Expedition. 

Teilhaber-Gesuch. 
In eine Apotheke Süddeutschlands, 

mit bedeutendem Umsatz, wird ein 
Teilhaber, der über eine Einlage von 
ca. d6. 50000. verfügt, aufgenommen. 

Offerle mit Referenzen versehen 
nimmt unter Chiffre 0. No. 18 ent
gegen die ExpPdition dieses Blattes. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt :J. M. 

--~---------------------------

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Ein vorzügliches Geschenk bildet 

MEYERS HAND-LEXIKON 
Dritte Auflage_ 

Dasselbe gibt Auskunft über jeden Gegenstand der mensch
lichen Kenntnis und auf jede Fmge nach einem Namen, Begriff, 
Fremdwort, Ereignis, Datum, einer Zahl oder Thatsache augen
blicklichen Bescheid. Auf 2125 Oktavseiten über 60,000 Arti
kel, mit Hunderten von Abbildungen, Karten, Erklärungstafeln 
und statistischen Tabellen. 

2 Bände elegant in Halbfranz geb. 15 Mark. 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. 

Vertretung 
für eine Landapotheke gesucht vom 
25. Dez. bis anfangs Januar. 

Gefl. Offerte unter G. 125 an die 
Expedition d. Bl. 

K rankheitshalber verkaufe m. gros
ses altrenommiertes Drogen- u. 

Farbw.-Geschäft. Lge. Industriestadt 
Kgr. Sachsens. Grosser Umsatz. 12 
bis 15 000 Thlr. Anz. 

Ernstliche Selbstkäufer bitte um 
Off. sub. "Drogist" d. Exped. d. BI. 

Die Hauptniederlage 
von 

R.Brand's Schweizerpillen 
für Württemberg 

befindet sich bei 

.Apotheker A. Heimsch, 
Esslingen 

und liefert derselbe die Pillen mit 
oder ohne Firmastreifen den Herren 
Kollegen franeo und bei Bezügen 
von 30 d6. an bei verlustfr. Ka~se 
mit 2% Extrasconto. 

Weinhaus Hellaso 
Athen. Samos. Hannover. 
Garantiert naturreine griechische 

Weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Bornbannes von 3 Liter an. 
Vorzugspreis 1,30 d6. pr. I. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

Spec. coloratae 
Ko. 1 ~50. 

Schrader--Feuerbach. 

Buster Ausbruch 
per Liter Mk. 1. 4:5. 

Tokayer Ausbruch 
per Liter Mk. 1. 70. 

sogen. Medizinal-Weine 
verzollt und frachtfrei ab Versandt
lager in Marktbreit sowohl in Ge
binden von 15 Liter an als auch in 
Flaschen C /1 und 1/2 ). 

S. Weinberg, 
W eingrosshamll nng, 

Marktbreit;. 
Die Reinheit der Wein~ wird bei 

jeder Sendung schriftlich ~aran
tiert. Auf Wunsch Versandt direkt 
ab Ungarn. 

Aerztliche Dlaximal· 
und alle annern Sorten 

Thermometer nnd GlasinstJ"nmente 
zur Krankenpflege offeriert sehr prei::;
würrlig 

Adelhold Heinse in ßlnmenau 
b. Mellenbarh (Thür.), 

Thermometer- und Glasinstrmtnfbkt. 
Preisverzeichnis gratis und franko. 

cum Balsam. Tolu 0,~ 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbroclt gegen 
Tuberenlose empfohlen, billigst b<'i 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Escban, Bayern. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stetanan bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

Für den 

eihnachtsbedarf 
empfehle 

meine seit vielen Jahren rühm
liehst bekannten 

Königsberger Morsellen 
in Annanas, Apfelsine, Kaffee, 
Chocolade, Citrone, Erdbeer, 
Gewürz, Himbeer, Kirsch, Mar
zipan, Maraschino, Nuss und 
Vanille. 
Postkolli nach Wunsch sor

tiert franko für 9 Mk. 

I. Königsherger ~larzipan 
1/2 Kilo 2 d6. in Sätzen, Stücken, 
Herzen, Figuren, Früchten und 
Theekonfekt. 
Morsellenkästchen zn Fabrik· 

preisen. 
Confituren, Chocoladen, Par
fümerien nach meiner Liste, 
welche gratis übersende. 

Um zahlreiche Aufträge bittet 
und versendet solche pünktlich 

Apotheker H. Kahle, 
Königsberg i 'Pr. 

Wer 
ohn. Unterh. in E.-Lothr. 1 sehr gute 
Apolh. acquirieren will, 19-20 .M. 
Ums., der wende sich vertrauensvoll 
an L. 100 der Exped. 

Apotheke 
Süddeutseht mit schön. gross. Haus 
und Garten, Durchnittsums. der letz
ten 10 J. 12 000 d6, ist ohne Unterh. 
bei 41 M. Anz. für 85 M. pro 1. od. 
15. Jan. w. Kränklichkeit zu verk. 
Näh. P. 100 d. Exped. 

Die bekannte und bewährte 

Gärttner's Gichtwatte 
in Packeten zu 40 u. 80 g. verk., 
ist zu haben bei den Droguen
Handlungen oder direkt Lei 

:A:·, Heimsch, Apotheker, 
•~J<:t; J Esslingen. 

f-, !H 

Brl• ~~~ ~usammensteli?·"·200St. 
\Jl' ubersee1schen, In- u. aus-markeil fänd.Marken,alleverschie

den u. echt; nur l\1.1.! 
W.Kroeger, Briefm .-Hdlg.,llamburg. 

SJ)ezialitä.t. 
Gehilfen-Gesuche 1 vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten l die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr. 2. 

;ase 8iM E!WH AY 

Ein älterer Gehilfe, Norddeutscher, 
gut empfohlen, im Besitze voller 

Arbeitskraft sucht unter bescheidenen 
Bedingungen eine Stellung in · Süd
deutschland. Frankierte Angebote 
übermittelt unter H. 20 die Exped. 
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-' lU, "j,,,,, ,. '"I!!' II!!" IH'II. ," t!lll!, • Ülll! • 

'" ·:::iff.if.:· Berliner Caps u I es-F ab n k '""';:;~:'"·· 
I ~. Dr. G. Reiner's 
.~ i Lanolinnm pnriss. 

(gegründet 1835). "' "' 
~~ .A.elteste Fabrik Deutschlands. 

!:; ~ 

1 

schön weiss von Farbe 
g ~ säure- und geruchlos 

:§ ~~ wasserfrei und wasserhaltig 
] g empfiehlt die 

~ ~ Chemisehe Fabrik Esslingen 
ßesitzer der Apotheke zum weissen Sebwan, Berlin C., Spandauerstrasse 77. J. Lewinsohn, 

Preislisten gratis. - Expedition umgehend. ~ Dr. G. Heiner, Esslingen a. N. 

Capsulae gelatiuosae durae c. Kreosot et bals. tolut . 
. , " :. 01. lign. santal. ostind. 0,5 

" ., ' > " " " " 0,3 

Generaldepot: 1'h. Heinrich & Co., Stut!gart. 

" " : > Bals. Copaiv. und Bals. Copaiv. et Extr. ruh. 
" " Dr. Fest nach Originalvorschrift Filtrirpapiere 
: " durae c. Chinin. sulf. et ?JiUr. a 0,25 u. 0,5, 

Antipyrin, Antifebrin, Acid. salicyl., Natr. sahcyl. etc. etc. 
Capsulae ela ticae c. 01. Ricini in Schtl. a 6 St., 

in besten durchfrorenen Qualitäten,. 
auf Filtrirgeschwindigkeit und 
Aschengehalt untersucht, in Bogen 
verschiedener Grösse und in runden 
Scheiben von 10-42 cm Durchmesser 
liefern sehr preiswert 

" " ä. 4 St., 
" " :. » » a. 8 st., 

" > 01. jecor. aselli in Schtl. a 6, 4 u. 8 Stück. 
: ., Ung. hydrarg. einer. a 1,0, 2, 3, 4,0, 5,0. 

" > Extr. filic. recens. parat. 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0. 
: " > :. > et 01. Ricini. 

Gebr. Herzheim, 
Düren (Rhein!.) 

~ligräne-Stlfte (rein Menthol), 1 Dtzd. 3,00 M., 12 Dtzd. 30 M. - !'epsin-Säure-Dra~ees, Kilo 38 M., 1/t Flacon 
(100 St.) 1,50 M., '/t Fl. (50) 75 Pf. - .A.etzstifte, Bougies aus Gelatlll:e .u. Cacao c. Zmc., Jodoform etc. Dragees, 

Gra.nules, Comprimierte Arzneimittel unter bilhgster Berechnung. 

NB. Muster stehen auf Anfrage un
berechnet und postfrei zu Diensten. 

Spielkarten 
Bandwurmml'tlel elegant verpackt, ohne Firma} a 12 Stück (je 6 St. Extr. filic. u. 01. Ricini) Schtl. 75 Pf. 

in Schtln. mit elast. Capsules a 18 " (je 9 " " " " " " ) " 90 " I

I 
(Ausschuss) 

Engros. Export. 
Zu beziehen durch: L. Duvernoy, Stuttgart. 

deutsche und französische a Pfund 
40 Pfg., im Zentner bedeutend billi
ger, empfiehlt 

Griechische Weine. 
Vurzügliche ledicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ers11tz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier 
Port weine. 

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

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

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Pfaltz~ ahn & c~~· 
Barcelona und St. Ludwig (Elsass), 

F. A. Bahn, Müncben, Kaulbachstrasse 40. 

' 

von den ~~!~~od!Pn!uis~~,~~ät !~"~~ne Shmys; 
Ped.ro Jimenez, .Malaga, .Madeira; vorzügliche Rot~eine; billigste 
Preise. Probekisten von 12 ganzen Flaschen sortiert, herb und 
süss, von Mk. 16.50. an, einschliesslich Verpackung, ab St. Lud

-~ wig (Elsass) oder München gegen Nachnahme. - Preisliste franko 

Zwölfjähriger Erfolg! 9 Medaillen und Diplome! 

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

präp. Barermehl 
ausserdem ein vorzügliches Nahrungsmittel für Kranke, Genesende, 
Wöchnerinnen, alte und !Ochwache Personen, sowie eine beliebte 
Speise für den Familientisch. Verpackung in 1/2 -Kilo-Packeten, 
Detailpreis 50 ~. auch in kleinen Packetcn. \Viederverkäufern Ra
batt. Ferner empfehlen Weibezahns Bafer-Cakes in Blech
dosen, Weibezahns Hafergrütze, fein, mittelfein und grob in 
Packelen. 

Gebr. Weibezabn, Fischbeck, Kreis Binteln. 

Fol. Menth. pip.nov.Ia. Ko. J6. 2.-
Flor. tiliae Ia. nov. > >- 95. 

" cbamom. vulg. > > 1.50. 
" papav. rhoead. . » '> 2.20. 

Hba. farfarae . '> >- 30. 
Rad. valerianae . . . > '>-55. 

" geutian. pnlv. gr. > >- 55. 
J. Schrader, Feuerbach. -

<Jarl Diet;scb, 
Gera, Reuss. 

Kautschukstempel 
in allen Formen 

empfiehlt die Stempel- Fabrik von 
<Jarl Diet;sch, 

Gera, Reuss. 
Preiscourante gratis und franko. 

!!Lohnendster Bandverkauf!! 

Flothow's "giftfreies" 
Ratten- und läuse-Confeot 

Kilo 6 J6.; in Dosen a 1{2, 11/2, 3, 6, 12 J6. inr.l. Gebr.-Anwsg. 
Flothow's Gonfeet wird von den höchsten Staatsbehörden, sowie 

von allen vorsichtigen und sparsamen Hausbesitzern, Speicher
und Lagerinhabern, Gutsbesitzern und Haushaltungen »ausschliess
lich< verwendet, weil es die Ratten und Mäuse unfehlbar sicher 
und schnell tötet, für das Leben und die Gesundheit der Menschen, 
Haustiere und Geflügel absolut unschädlich ist, und weil die unter 
den Dielen krepierten Ratten und Mäuse nicht den geringsten stinken
den Geruch verursachen. 

Kein polizeilicher Giftschein, kein 
Kammerjäger erforderlich! 

Für den Wiederverkauf mit hohem Rabatt zu beziehen direkt 
vom Erfinder Ernst Flothow, Berliu W., Friedrichstrasse 62 
(früher Schönebergerstr. 28), oder von J. G. Braumüller & Sohn, 
SW., Zimmerstrasse 35. - -

CJ. ~ai:.oid~~s 
Tamarinden-Konserven 

(alleiniges Original-Präparat), 
garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher wirkendes 
Laxatif - Contitürenform - von angenehmem Geschmack, Appetit 
und Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch nicht störend. 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 4:0 pCt. Rabatt, 
, » 60 , , , a. so , , 45 , '> 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse; 
franeo gegen franco. I 

Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 
Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. -Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & &:hell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Redaktionsbeilage. 
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, Süddeutsche Ap e g 
Pharmaoeutisohes Wochenblatt a s ··rttemberg. 

X X V I I. J a h r g an g. 
M 50. -Beilage.- Heilbro:nn. 15. Dezember 

1887. 

Ueber Kautschukpßaster I ~at die Masse die gewünschte Consistenz, so ~ird Thitiakeit stehenden Pri,·atbeam_ten eine _Pe~sions-
. . , \Sie auf anderen, ebenfalls auf minde:>lens 95o F. ka:;se, eine \ritwenkas:;e und eme Begrabnn::kasse 

brin!!l D r. f~ o f frn a_n n m de~ »t\ew- Yorker erwärmten \\'alzen mit einem äusserst feinen Ge- errichtet. Trotz der Kürze seines Bestehens war 
Rundschau ~ emc~ Bencht, dem Wir folgendes ent- menge ron gleichen QuanlitätLn Kolophonium und I es dem Privatbeamten- \'erein möglich, an fast 
nehmt·n: Dte ßenutzunx· von Kautsch_uk zu Pflastet" Olibanum, und zwar zu gleichen Teilen i\aut-chuk- allen Hauptplätzen un:;eres deutschen Yalerlandes 
wurde wohl zuerst von Dr. Shecut m Nord-Caro- masse und Harzmischun()' ""emen""t wobei die Zweiavereine zu errichten. Ein ei""enes Vereins
]ina im Jal:r~. 1845 durch Auflöse~ von Kaut~chuk innige Mischung dadurch gei·Örclert ~"ird, dass sich orga~, welche~ alle ;\litglieder gratis" erhalten, soll 
in Tcrpentn~ol ~ncl ~u~atz von Wirksamen Mitteln immer eine Walze mit der doppellen Schnelligkeit die Intere:"sen des gesamten Privatbeamtenstandes 
versucht; dte .dJckflusslge Masse wurde d_ann~ auf gegen die andere bewegt, so dass ausser Quetschung ' he:::precben und in geeigneter Weise ver~reten. 
Zc1~g ausgehreilet und getrockne~. Da kem Erfo!g- auch Verreibung stattfindet. ~lögen alle Privatbeamte sich hierdurch b~stimmen 
Pl't.:ll'lt \\"Urde, erwarb 1849 Dr. 1 homas Alcock m Dem so nach aus 50 Perzent Kautschukmasse las::en einer Vereinicruna beizutreten, d1e unter 
New-York das ~at~nt zu billigem .. Preis.e, das _bald 25 Perzent Kolophonium und 25 Perzent Olibanu~ Wahr~ng des Prinzip~ d;r Freiwilligkeit seine Mit
dnrauf an Benpnun Bran_~reth ubergmg. Dteser bestehenden Kautschukpflaster können beliebige gliedergegen die \Yidrigen Zufälle des Lebens nach 
erkannt,e, dass Kautschuklosun~en zm_ Darstell~_ng Arzneistoffe inkorporiert werden. In dem in Amerika :llöglichkeit zu schützen sucht. Interes~enten er
guten Kautschukpflasters ungeet_gnet. smd,_ b~gr~:Ln- gebrauchten Ernplastrum acthaesivum sind die ballen ausführliche Prospekte durch dte. Herren 
dete und vervollkommnete sclJI'Iltwetse dte Jetztge Mischungsverhältnisse: 40 Perzent Kautschukmasse, Buchhaller F. J. Sp o hn in Hernmingen bei Stutt
Darstellungswei_se, . wodurch er Millionär wur?e. 15 Perzent Olibanum, 15 Perzent Kolophonium gart, Stadtpfleger W e i I h in Esslingen, Obera r_nls-
1874 begann clte Fmna Seabury und Johnson eme und 30 Perzent Zinkoxyd. pfleger Krauss in Oehringen, Stadtbaumetster 
ganze Reihe medizinisch gebrauchter Knutsrhuk- Das Uebertragen der Pflastermasse auf Baum- Sigloch in Langenau, 0.-A. Ulm. 
pfla,;ler zu erzeugen. Die Firma Seabury und John- wollenleinwand aeschieht zwischen grossen Stahl-
san hat heute eine gro.ssartige Fabrik in New-Bruns- walzen in ganz :naloger Weise, wie bei den kleinen Ueber Meyers Kon~ersations~Lexikon, von dem 
wick. wovon ein Teil ausschlies:>lich der Kautschuk- pharmaceutischen Pflasterstreicbmaschinen. .Mit soeben bde.r 9. Ba4nd dfier Jetzt erschebmende~~ vobllstänk~!g 

E · d t · t . , .. .. . _ umgear elteten . Au age ausgege en w u: 'le, emer e 
pflast er- rzeugung gewt me IS · Jedem solchen Walzenpaar konnen tagltcb bOO die Deutsche Rundschau" die sonst mit Lobsprüchen 

Der rohe Kautsdmk kommt in 200 bis 300 ·bis 2000 Quadrat-Yard Pflaster hergestellt werden. sehr" sparsam ist, in ihrem' neuesten Heft: "Es ist nicht 
Pfund haltenden Ki:;tcn aus dem Amazonenstrom- Die porösen Kautschukpflaster werden dadurch I möglich, die J\ufgabe eines solchen Wer~es. höher zu 
gebiete. Die runden. mehrere Pfun<l schweren, hergestellt, dass sie zwischC'n zwei Stahlplallen et.rfashstend, als

1
.httier g:eschhehen,t.nt~chhauchnctr~i~~~cb~t 

. · n1 d f"' t 4 z 11 d · k h . . . f rac , em 1 eransc en, ar 1s 1sc en n 
m thren n an ungen unge atlr o IC en ro en laufen, von denen d1e obere mit Stahlsti ten ver- sehen. vollkommener zu erfüllen. _ Keine Frage, dass 
Kautschukbeutel werden in grossen Holzzuhern sehen ist, die rasch kreisrunde Löcher uurch- es, wenn vollendet, alles, was auf diesem Gebiet jemals 
bebufs Erweichung und Reinigung in warmem schlagen. i~ Deutschland geleistet w~rden. ist, übertreften. nn~ auc_h 
Wassrr mehrere Tage hin durch eingeweicht. Dem- Dem Vorwurf, dass die inkorporierten Arznei· dtet P~ohbe dbees Adt:slande~hsmieegnrdeetchUrbteesi_ltehauens ewt_guedn.er ~~= 

· · 1 G "b t 1 t . I k" . un er~c re1 n 1eses ru 
1 iieh;:t. werden dte emze nen. umm1 eu _e unun er~ stoffe mcht ebenso sehr zur Ge tung ·amen, Wie schauung, denn wir haben das Werk erst jüngst al-
brachen mehrere Stunden hmrlurch zw1schen zwei in blassen Harzpflastern, glauhen Seahury und einen wahren Hausschatz bezeichnet und dessen Ans 
~ich o·egeneinander urebenden Stab! walzen' deren Johnson dadurch beaecrncn zu können, da~s sie, WO schaffang angelegentliebst _empfohlen. Dass der 9. Bll;n-

r.. · R 1 1 · d d h · ·t · .. · .. o " (Pt p t) noch vor dem Weihnachtsfeste ausaegeben wurde, wird 
Oberflachen Wie aspe n. rau 1 ~m . u;c passtr ·. d1es zulass1g, Bor~aurc zusetzen. •1. os · jeder von den Vielen begrüssen, di~ das hervorragendd 
Dabei läntl stets em dunner Strahl '' asser auf Werk als prächtiges und wertvolles Geschenk zu vere 
den Kautschuk. Auf' diese Weise wird cler Kaut- Vor einiger Zeit erlie::s der Württembergische wenden beabsichtigen. 
schuck gründlich gewaschen, erwricht und ausge- Gemeindebeamlen- Verein einen öffenllic:hen Aufruf -----
dehnt, so dass die rauben, sackleinwandfarbigen zur Beteiligung an den Deutschen Privatbeamten- So gut un!l so billig wie nur möglich." Dieser dem 
Lappen die Form und Dicke von kleinen S.chaf- Verein. Letzterer ist nicht ein auf Erwerb oder gros~en neuen Unternehmen des Bibliographischen In
fellen annehmen. Diese Lappen werden bei 100 Gewinn berechnetes Unternehmen, sandem ver- ~ st!tuts in Leipzig, den "Meyers Volksbüche;n", als 

b .l" 120 Grad Faht>en \let"t (38-4-9 Gr>ad Cel~'ltl"-) clankt sein J:ntstchen clem Um ·tande da::;s der Richtschnur dienende anerkennenswerte Grundsa.zfindet, :.; ~ - . ~ . ' - je weiter der Ausbau dieser Sammlung des Besten aus 
eine Woche lang ausgetrocknet, dann werden dir- Staat fortdauernri bestrebt tst, clte Zukutlft der allen Litteraturen vorschreitet, in dem Gebotenen stets 
selben zwisch<>n geschliffenen, von innen durch AriJeiter sicherzustellen, während für den Privat- von neuem seine Bestätigung. Es liegt uns wiederum 

Dampf 3 u f 95 o F. (35 o C.) erwärmten Stahl wahcn bea mten nichts ge'chehen ist. Diesem hleibt nur ein Strauss von neuersc~ie~1enen Nummern . di~ser 
ur d S lb tl 'lf "b · M"t t LI' h, schmucken Blütenlese zur Ems1cht vor, welche die Lleb-

unau"gesetzt durchgepresst, wobei sie immer mehr der neg er e s 11 e u rlg. 1 s a:1 IC er linae der deutschen wie fremdländischen Litteratur auf 
erweichen bis sie endlich die plastische pflaster- Genehmigung, Unterstützung zahlrei_cher ßchörden, sta~kem, geglättetem Papier Rcharf und klar gedruckt 

'1 k tb C · t ] lt'e st'e Handelskamn1ern und Grossindustnellen entstand zu dem erstaunlich billigen Preis von 10 Pfenni2' für articre unc ne are ,onsiS enz er angen, t . ~ 
" · t 1 t daher der Deutsche Privatbeamten -Verein. Der- jede N~mmer den w_eite~ten Schi~hten unseres ~olkes 

zur Pflastermischung gel'Igne mac 1 
· .. . p . I h . (' . ct zugänglich macht. Wir konnen nur JedPrmann empfehlen, 

Es lässt sich dieser Prozess mit dem Kauen selbe hat fur alle 111 n_vatansta ~en, 01 -'.~m~m en, beim Buchhändler in das neueste Verzeichnis der "Meyers 
von hartem Kaulsehuk vergleichen, wodureh sich Ge~ellschaflen und Emzelnen ll1 kaufmanntscher, Volksbücher" Einsiebt zu nehmen, um sich nach eigner 
die Kinder das Jwbnnle Knallgummi erzeugen. industrieller, landwirtschaftlicher und ä hnlicher Liebhaberei einen erquickenden Strauss zu pflücken. 
~~~~~~~~~~~ 

AI'J.zeigen .• 

Troohisoi Sant-onini 
Bruchfreie feste Santoninzcltchen-Schaumware, 

allseitig anerkannte, vorzügliche, schöne Ware in Kugel-, Stern-, Pyra
miden- und Schneckenform, weiss oder rot : 

pr. Mille 0,03, 
kleine Form 
mitteigrosse Form 2 

cm hoch 
> > 

grosse Form f1 
grössere Form 3 1/2 } 

grösste Form 4 1
i2 > » 

0,06 pr. Mille 1 Mark teurer. 

4,50 v/6.1 franeo Porto 
5,50 » u.Kiste gratis, 
6,50 » J netto Kassa 
7 50 , nach Empfang 
8•50 > der Ware. 
' 

Pr. Posteinzahlung bestellte Zeltehen 
pr. Mille 50 Pfennig billiger. . . 

Bei Abnahme von 5 Mille oder 10 bis 20 Mille bedeutend billiger. 

Rad. rhei: 

Apotheker Gummi 
Santoninzeltchen-Fahrik 

Römhild in '1_1hüringen. 

tot. 0 lnng, conc., stnubfrei, zu Tinct. 0 Würfel 
je.Ier (; rö:.se, pul v. 2mal gesiebt, höthst fein, wie auch 

Cort. thinae tot. und contus 4-5°/o Alk. 

Preise bedeutend heruntergesetzt 

Apoth. 1\'it·•••er, Münster in Westf. 

Wir empfehlen unsere 

~] Necka.rschaum-Weine 
I •· t' f :~. ~ -~ preisgekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

~, l :' Frankfurt a. .:11. etc. 
""· · ~ in 1/t-, 1/2- und 1/4 - Flaschen. 

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

Tn der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

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

Weitere Niederlagen werden bereit willig errichtet. 
Preise: eJ6 12.- bis J6 18.- für Probekisten von 6 1/1 Flaschen, 

odee 12/2 oder 20/4 oder :301s Fl. 
Engel1nann & Oie., Stuttgart. 

I I3jJ[§~~~I~c::=;I-Ia 
I Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
'I >neben geringen Mengen (0,007 °/o Kochsalz), 1,83 °/o Calciumphosphat und 

0,97°io Eisenphospbat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form. < Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
rigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Beuel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche v/6. 1.~0. -.General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt- Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
lUielentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 
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Ichthyol, 
MIT ERFOLG ANGEWANDT BEl: 

LANOLIN LI EBREI CH 
pur i ,.. .,. i ' " n n a-

Rheumatism en. aller A1·t, bei Hals- und 
.Nasen-Leiden, bei tielen K1'a'lillhelten der 
Haut, der Blase, des Magens und Dm·m
kanals und des :Nerven-Systems 

in bekannter, absolut geruchloser vVn~re empfehlen ., 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Mariinik enfeld e bei Berlin. 

WIRD EMPFOHLEN VON DEN HERREN Vertreter für ';\ürttemberg : Ha.rdtmann & Teich ma.nn, S tuttga.r t . 

Pbarmacie-Schnle Schwarzacb i. Baden. 

P rofessor Dr. Baumann in Freiburg, Wirk!. Staatsrat Dr. Edelberg in 
St. Patersburg, Profes!lor Dr. Edlefsen in Kiel, Oberarzt Dr. Engel
Reimers in Hamburg, Professor Dr. Eulenburg in Berlin, Privat-Dozent 
Dr. von Hebra in Wien, Professor Dr. L. Hirt in Breslau, Dr. Ackermann 
in Weimar, Dr. Lorenz in Milit.~ch, Dr. L. G. Kraus in Wien, Professor 
Dr. E. Schweninger in Berlin, Stadtarzt Dr. J. Mudra in Zebrac, Dr. P. 
G. Unna, dir. Arzt der Privat-Heilanstalt für Hautkranke in Hamburg, 
Professor Dr. Zuelzer in Berlli1, Geheimrat P rofessor Dr. von Nuss-
baum in München u. a. m. 

ZUR ANWENDUNG KOMMT ICHTHYOL IN FOLGENDEN FORMEN: 
Ichthyol-Ammonium (vulgo: Ichthyol"), sowie auch I chthyol-Niltrium, 
-Kalium, -Lithium, -Ziucum; ferne!: 10 Of0 und 30 OJo alkohol-ätherische I ch
thyol-Lösung, Ichthyol-Pillen, -Kapseln, -Pflaster, - Watte und -Seife und ist 
zur Vermeidung vou ·Falsi fi katen genau auf unsere Schutzmarke zu achten. 

Instrukli,•ste Vorbereitung auf Gehilfen -Examen, zugleich die Universi 
tätszeit berücksichtigend . - Privates Repetitor . zum Staats-Examen. -
Pension in und a usser dem Hause. - Aufenthalt billig. Pro.~pckte gra tis 
und franko. 

Freysoid.t, 
Wissenschaftliche Abhandlungen über Ichthyol und dessen Anwend ung 

versendet gratis und franeo die 
fr üher Vorstand der Pharmacic-Schule Gcrsl ungen. 

Ichthyol-Gesellschaft Cordes Hermanni & Co., 

Louis Wölfie's Nacbfol[er 
rolünd)tn 

empfie(Jit 
~tanhg:efäß;c 

jür bie T. T. ~erren \1lpot~eter, ~roguiflen, 
!Dlaterial•, c;tolonial· un'b {jllrbtoaawt• 

~tld)äfUin~alier. 
~reil;;CiJlen gr(lii$ u. fra:nco. 

Dr. R. Bock's Pectoral, 
welche sich durch ihren ange
nehmen Geschmack und sichere 
Wirkung rasc h Eingang ver
schaffen, empfi ehlt die Schach
tel zu 1 o-/1. mit 30°/o Rabatt, 
erste Send ung in Kommission, 
mit oder ohne Firma des Unter- ~ 
zeichneten, im ersteren Fa ll zur , 
Vermeidung einer Anzeige an 
das König!. Medizina lkollegium 

die Hauptniederlage 
fü r Wü rltem berg u. Hohenzollern 

1 A. Ueimscb, Apo th ., Esslingen. 

Weinsprit, neutral 

Malaga, Marke Rein 

Kirschwasser, 9 ~~~bas;~t 
Arac, Rum, Cognac 
emp fehlen 

Landauer & Macholl, 
Heilbronn a. N. 

Bngl. Lint 
fabriziert als Spezialitä t und empfiehlt 

billigst 

Die Baumwoll- und Leinenweberei 
F. Oberdorfer, 

Beidenheim (Württemberg). 

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

j eder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Queck~ilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor r-;-ach Jhmung 
geschützt. J{o. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Gapsniesfabrik 
in Eschau, Bayern 

Spiritus-M ess-Apparate 
und Behälter, 

den gesetzl. Vorschriften entsprechend, 
fertigt 

Julius Mayer in Esslingen, 
Blechemballagen-Fabrik. 

Hamburg. .... Spezialität: Gezogene Dosen 

II 
~I 

Ii 
§' 

m goldverniert m it schwarzem Emailledruck 
und in Chroll!oclruck 

BBrlinBr BlBGbBmballa[B-Fabrik GBrson, 
Inhaber : Ludwig Goldstücke!'. 

Berlin N., 11 3 Chausseestrasse. 

Ax znei Dosen o hne ~klucHtßih·he hu Un h·•·t c:U 
nach einem neuen geschü lz len \'erfahren hergestel lt. 

~~lCl)etS·· ~io{ü~,iJiid)e r 
bfingen baß mefte Ullfl alfcn ~ittcraturcu in mtt ft etgiiltiget )8eatbeitung 

u n b g d n ~ g e n c r ;!: 11 0ft n t t u n g. 

- ~.trci~ j c ~~t' ~:::mu;c t lO ~Hcmtig. = 
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-Süddautsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaceotisches Wochenblatt ans lürllemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Fried.r. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVII. Jahr ·ano· Erschei"!t jeden Donne~ 1-~Bg._ stark und kostet 
g .,.. /j durch d~e Po~t bezogen, ems.chliesslich Bestellgebühr. 

~!.f ~1 :n ~m~t~mberg halbjährlich Jf. 2. -

Preis der Einzelnammer 15 ~ 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15g.; Heilbronn a. N. 

grössere Aufträge genie set. Ermässignng. 
e/ t'.= ~ • I 1m ubngen Deutschland Jt. 2. 10. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjäbrl. df. 3. 
Zeitungspreisliste für das deutsche P.eicb Xo. 5!!91, 22. Dezember 1887 

Zeitungspreisliste fiir Württemberg No. 276. 1 

Inhaltsverzeichnis. ' "Die prophylaktisch bisher angewandten ~litte!: Sauerstoffs und bat in der Luft und im Wasser 
Tagesgeschichte. - Die chemischen Elemente und Chinin, salicylsaures und benzoesaures Natron, deshalb relative Dauer, weil er Stickstoff, inactiven 

ihr Einfluss auf den menschlichen Körper. - Wissen- Arsenik, versaaten, weil sie ein zu hohes i\-Iole- Sauerstoff (02), Wasser (82 0) nicht zu oxydieren 
scha_ftl. und gewerbl. Mitteilungen: Zur Phosphor.,äure- culargewicht (das des Chinins ist 324) und Atom- vermag. 
best.lmmung. Ueber das Kaliumglycerinat. Die spontane , gewicht (das des Arseniks ist 75) haben. Je an Der eingeatmete Luftsauerstoff ändert im Blute 
Germnung d_er Milch. - Einsendung. - Plocbinger J 8 a p t ist e Dumas erkannte 1834. dass :.Chlor seinen zweiatomigen und daher intactiven Cha
Kranz. - Bucherschau. - Anzeigen. j die merkwürdige Kraft besitzt, das Wasserstoffgas rakter nicht; im Schweiss, Speichel u. s. w. hat 

Atom für Atom zu verdrängen und zu ersetzen.< Ca s im i r W urst er Wasserstoffsuperoxyd nach
Mit der Erkenntnis, dass der Wasserstoff von dem gewiesen. Da Wasserstoffsnperoxyd (H2 0:~) nur 
Chlor aus Verbindungen, herausgestossen wird, durch die oxydierende Kraft der freien Sauerstoff-Tagesgeschichte. 

Gestorben: Apotheker Theodor Barthelmes m weil Chlor ein 35.5 mal höheres Atomgewicht hat, atome entsteht, so ist die Gegenwart des oxydierten 
Wolfratsbausen, Oberbayern, am Herzschlage. als det' ·wasserstoff, war der erste Schritt gethan, Wassers (H2 02) in den genannten Secreten eine 

* 1• . t d B t . um das grosse Gesetz der Substitutionen zu finden. der Thaisachen, aus denen sicher zu scbliessen 
· 1..aum 1s as rann Weinsteuergesetz unter G - d G 1 S b t't · k" · d h lb d BI · h b d Dach und Fach so droben der Durchführun de lb I emass em esetze c er • u s 1 utwnen onnen 1st, ass au<>ser a es utstromes mner al er 

von allen Seite~ Gefahren. Ant der einen gSeit!sewi~~ ganz allgemein Atome leichten Gewichtes durch Gewebezellen freie Sauerstoffatome (Ot) vorhanden 
über den übeln Geruch des denaturierten Alkohols ge- Atome höheren Gewichtes verdrängt werden. sind. Da Dimelhylparaphenylendiaminsalz im 
klagt, der dessen Verwenrlung zu Brennzwecken in ge- \V eil unser Oraanismus aus Stoffen sehr gerinaen tierischen Organismus sofort völlig verbrannt wird, 
schlossenen Räumen fast unmöglich mache. Ferner · h b (\V ff I" hl ff 10 

0) 1 d W ff ( 
waren für den Anfang die Pyridinbasen gar nicht in At_omgew!C tes assersto 1, \.0 . ens~o L, wä 1l'en assersto superoxyd H2 02) und con-
für den Bedarf genügender Menge zu beschaffen, so Stickstoff 14, Sauerstoff 1G, Phosphor 31, Schwefel centrierte Salzsäure dieses Salz erst beim Kochen 
dass die Einzelregierungen bereits Erleichterungen in 32, Calcium 40) besteht, dürfen Stoffe hohen oxydieren, so ist auch durch diese Thaisache die 
den Ausführungs-Bestimmungen in Erwägung zogen. Atom- und (wenn sie nicht zersetzt werden wie fortwährende Bildung von freien Sauerstoffatomen 
Nnn kommt aber die böse Wissenschaft und legt klar. d Ch' · ) M I 1 · ht · .. 

1

J' h t 0 ) · 0 · · 
mit welcher Leichtigkeit die angewendeten Denaturier~ a~ mm o e~.u ~rgewiC es nur. m mog IC s ( 1 1m rgamsmus erwiesen. Der Kampf gegen 
ungsrnittel beseitigt werden können. In Stuttgarter und klemen Gaben moghchst kurze Zell genommen die kleinsten Organismen wird demnach durch den 
Berliner Bläftern, gewiss auch anderswo, tauchten An- werden, wenn sie nicht schliesslich ätzend auf die zweiatomigen, inactiven Blutsauerstoff sicher inso
zeigen aut; welche die Geruchlosmachung denaturierten lebendigen Gewebe einwirken sollen Die ätzende weit mit Erfolg geführt, als er ausserhalb des 
Sprits für oH. 3, ja schliesslich für 50 0 zu lehren sich w· k d E' d Q k :lb f d' B_lutstromes von der Zellkraft in Atome zerrissen 
erboten, andere boten "Odurator"-Mittel. zur Geruchlos- z' .. 1hr ·un~ e~ 'sserb!S ''t :s u.eck SI ersd au K l~e 
machung an. 'l'rotzdem erregte es dieserTage nicht ge- a ne 1st eme u sli utwnsw1r ung; ass a 1- wird. Das Wesentliche des Lebensvorganges ist 
ringes Aufsel1en, als die "Neckarzeitung" ein Eingesandt salze im Vergleich zu den Natronsalzen Gifte sind, daher nicht in der Uenertragung von ponderabelen 
brachte: "Wie man denaturierten Spiritus genussfähig erklärt sich zum Teil darau;; dass das Atom- Stoffen, sondern in der Uebertragung von Kraft 
macht"_. J?.as mitgeteilte_ Ve\fahren beruht in Zusatz v~n gew'cht des Kalium 39 das d~s Natrium 23 ist auf die Zellen zu suchen. 
Schwefelsaure und DestillatiOn aus dem Glaskolben. D1e 1 

• • ' • .. • • 1 

ersten übergehenden Anteile dienen zu Brennzwecken. ebenso tst Blei (~07) bekanntlich gnbger als Zmk Der Begriff Kraft wird neuerdings von CI a u-
Das Gros könnte mit ätherischen Oelen und Zucker zu (65,2). Der hohe Gehalt unserer Gewebe an ge- s i u s, Hirn, M a x w e 11 als gleichbedeutend mit 
Liqu_e,ur verarbeitet. werden.*) Es ~st nicht der mindeste bundenem Wasserstoft (1), der ß bis 7 Gewichts- Elektricität formuliert und durch von HeIm
Zwelfcll dass de~· Emsende_~·· der. slch Dr. F. G · : · · · n prozent im Eiweissmolecül beträgt muss sie um h o I t z wissen wir, dass das Molecül des elektrisch 
unterzeichnet, mit der Veroffentlichung des Verfahrens, . . ' 
dessen Anwenduno- als Steuerhinterziehung st.rengstens so Yerletzbarer machen, Je mehr Sie durch Krank- neutralen Sauerstoffs 4, das des elektrischen, drei-
geahndet werden ~üsste, durchaus keine .Anleitung zum heilen , Strapazen geschwächt sind. Das Gesetz atomigen Sauerstoffs 6 e I e k tri s c h e Ladungs
Betrug, sondern einzig die Führung des Nachweises be- der Substitution beherrscht den Chemismus auch einheilen besitzt. 
~weckte, dass ~ie vorg~_schriebenen Denaturierungsmittel des thierischen Lebens genau in dem Masse als Die Thätigkeit der freien Sauerstoffatome (Ot) 
1hren Zweck niCht ertullen. . . . . '. 

Gleichwohl rief die Mitteilung in nicht wenigen dJ_e T:ebensen~rgie, d1e vitale Kraft des lebendigen geht unter Glut und Licht vor sich; will man 
Kreisen um so mehr Verblüffung hervor, als daraus EtweJssmolecules abgenommen hat. In der Pro- sich hiervon überzeugen, so beobachte man mit 
den Steuerbeh?rden die Pflicht erwächst, kräftiße Vor- phylaxe der Malaria würde sich unter den festen der Loupe ein leuchtendes Johanniswürmchen 
~ehr gegen Missbrauc~. d~s Verfahren~ zu treffe~. Es Körpern am meisten Bor empfehlen weil sein (Lampyris), man sieht dann die sogenannten 
1st also wohl zu gewart1gen, dass d1e Denatunerung . . . · · ·' L b · k 1 · d k 1 K d L · 
anstatt vereinfacht beträchtlich verschärft wird. Atomgewicht 11 ISl, allem es g1lt mcht blos zu » e enstac e n< Im un e en örper es ampyns 

' . desinficieren, sondern den Zellen gleichzeitig Kraft als scharf begrenzte Lichtpunkte. 
An der Universität Freiburg haben die pharma- zuzuführen und eine Kraftzufuhr ist nur durch In den wandernden farblosen Lymphzellen 

ceutische Staatsprüfung bestanden: - .. 1-' h 1 h d z 11 · ·1· d d' ~ ·I 1 · b 'II t- k J kl · 1. Guntrum, Otto, aus Odenheim, Gase mog IC , \~e c e vo~ en e en as~JnJJ tert wer en 1e JJ. a arta ac1 cn zers uc e t, zer emert, 
2. Schmidt, Julius, aus Weiler bei Villingen, werden und zu Ihrer Gewichtszunahme beitragen. nach drei und mehr Tagen selbst durch Farb-
3. Becker, Eduard; aus Siegburg, Das Molecül des Luftsauerstoffs (02) ist zwei- stoffe nicht mehr erkennbar. Der Entdecker dieser 
4. Tbeis, Hermann, aus Wissen 11 • Sieg, atomig, ferner, weil er bei der Körpertemperatur Lehre von den Fresszellen ist Mets c h n i k o f f; 
5. Mallmann, :E'ranz, a?-s M~~bach, (37 6o C.) keine Oxydalionen z. B. des Fettes drittens werden die Malariabacillen durch Schweiss 
6. Eller, Josef, aus W1pperfurth, ' ' . . ' 
7 Nickse Conrad aus Kottbus des Zuckers, des Alkohols, verursacht, machv, und Harn als solche entfernt, die Kraft unserer s: Schmitz, Hugo,' aus Dorsten,' nach von He I rn h o I t z elektrisch neutral und mit Zellen im Kampfe gegen die Malariabacillen zeigt 
9. Lür, Curt, aus Bruch hausen. zwei positiven und zwei negali\·en elektrischen sich daher als verbrennende, m e eh an isch e 

Die Gehilfenprüfung hat in Ca.rlsruhe bestanden: Ladungseinheiten ausaestattet, also Ot. =0. u~dha bKs ofn dder nzd el!K r a ft. Dass wir die mecha-
Senft, Franz, aus Werbach. . . b . msc e rat er e en am besten durch Os er-

Der zwe1atom1ge Sauerstoff Ist der Mutter- höheP. zeiat Be r th e I o t nach welchem in emem 

Die chemischen Elemente und ihr 
Einfluss auf den menschlieben Körper. 

In der Mittwochsitzung der (24.) Section für 
medicinische Geographie, Klimatologie und Tropen
hygieine der 60. Naturfor3cherversammlung hielt 
Herr Sanitätsrat Dr. Lender von Berlin einen Vor
trag über die Behandlung der Malaria, den wir 
hier wiedergeben, weil derselbe neue Streiflichter 
auf die Beziehungen der Grundstoffe zum Organis
mus wirft. Die Verantwortung für die Richtig
keit muss natürlich dem Vortragenden, demselben, 
der schon vor bald 15 Jahren das »Ozonwasser< 
in den medizinischen Hausschatz einführte, über-
lassen bleiben: · 

*) NB. ·wenn's nicht verboten wäre. 

körper zweier a c t i v e :- Sauerstoffformen: 1) des J.Molec6i 0~ 14 8 kleine' Calorien aufgespeichert 
at~mistischen, einatomigen. Sauerst_offs (Ol),, de_r sind, d. h. also' eine Kraft, welche 14,8 g 424 m 
freien Sauerstoffatome. Dws_e fr~te~ Sauer",to~- hoch zu heben vermag. Dass wir die absondernde 
atorne haben keine _Dauer • SJ~ extsl!er~n n~r nn Kraft der Zellen am besten durch 02 und Oa er
der Zeiteinheit.<, sie h~ben_ Jedoch dw starkste höhen, zeigt von HeIm h o I t z, nach welchem, 
verbrennende Kraft, weil ste Wasse~ (HsO) zu sobald 02 und Oa eine Spaltung erleiden und ein 
Wasserstoffsuperoxyd (H202), den Sl!ckstoff der Austausch ihrer elektrischen Ladunaseinheiten nach 
Luft zu salpetriger Säure _(N~O~), den Sauersto.ff Aussen stattfindet, ein elektrischerb Strom entsteht 
der Luft (02) zu dem drei~tomigen, dem ele_ktn- und dieser ist ja das stärkste Erregungsmittel der 
sehen Sauerstoff (Os) oxydJeren. Der eiekinsehe absondernden Nerven, welches wir kennen. 
Sauer'loff (Oa) hat nach von Helmholtz. sechs E . t d h b .fl. h d . 

~ d , · h ·ten also s IS a er egrm 1c , ass es mir gelang, 
elektnsche La ung",em et ' 1 einen Fall der immer tödtlich verlaufenden fulmi-

/
+: 0 +\ I nanten Form des Malariafiebers durch 500 Liter 

0 
0 2 gefahrlos ablaufen zu sehen (Deutsche Klinik, 

0 - • + Nr. 48, 1870). Das Gesetz der Substitution ver-
Dieser dreiatomige, elektrische Sauerstoff ist langt, dass das Desinfektionsmittel der tierischen 

die stark verbrennende Dauerform des aktiven Zellen ein möglichst geringes Atomgewicht hat. 
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Als die Steinniere rler Luetischen als durch zuge- von anderen bestritten wurde, findet nach Dr. 
führt~s Quecksilber ver~rsacht nachgewiesen wurde. A. Levy (Chem. Ztg.) unzweifelhaft nach längerer 
war 1hre Erklärung 1m Gesetz der Substitution I Zeit statt. Nach seinen Versuchen bildet sich in 
gegeben, nach welchem einem Teile des Knochen- ungekochter sterilisierter Milch (nach längerer Zeit) 
Calciums, weil es ein Atomgewicht von 40 hat, ein Bodensatz, der zum grös::eren Teil aus regel
das Quecksilber, welches ein Atomgewicht von mässig gebildeten Körnchen, zum kleineren Teil 
2?0 hat, substituiert wird. _Os oxy~iert nur .m.it I aus Caseingerinnsel bes~eht. In der . Flüssig~eit ist 
emem Atom, dessen AtomgewiCht 16 Ist. - Chmm noch ungelöstes Casem durch dw geeigneten 
ätzt mit einem Moleculargewicht von 324 , weil Reagentien nachzuweisen. Dabei findet stets eine 
sein Molecül nicht zersetzt wird, die tierischen Säut-rung der :\1ilch statt. Die Anwesenheit von 
Gewebe; auch Arsenik eignet sich nicht als pro- Mikroorganismen, namentlich der Milchsäure-Ba= 
phylactisches ?dittel, weil er ein Atomgewicht von cillus. wurde nicht nur durch mikroskopische Unter-
75 hat. suchungen, sondern auch durch Züchtungsversuche 

Seit C. Wur s te r durch sein Tetramethyl- in festen Nährmedien ausgeschlossen. Verf. er
paraphenylendiamin-Papier die stark oxydierende klärt die Säuerung und Gerinnung als Folge des 
Kraft des lockeren Erdbodens durch Oa herrührend AbsterbPns von lebenden, in die Milch gelangenden 
bewiesen hat, seit die täglichen Jlrles-'ungen auf Zellen, namentlich den sogen. Collostrum-Körper
dem Observatorium zu Montsouris seit 1875 in eben. Die oben beschriebenen Körnchen im Boden-
10 cbm Luft, dem 24stündigen Luftquantum eines salze s ind Reste dieser Zellen. Die theoretischen 
Erwachsenen, den zwölften Teil eines Milligramm Erwägungen, von denen er dabei ausgeht, sind 
Os im Mittel ergeben haben, ist Os als Desinficiens folgende: 
der grossen Natur erwiesen. Gerinnung ist eine Art von Krystallisation. 

ihrem Inhalt kann man jederzeit zur Bestimmung 
des spec. Gew. Probe nehmen, sie sind in ihrer 
Tara constant und leicht zu zeichnen, so dass Unter
schiebungen und was dergleichen Arges ausge
sonnen werden könnte, nicht vorkommen können. 

Daher ist Gewichts- Co n t r o I e in beidPr
seitigem Interesse und entschieden anzustreben, 
sowohl der Genauigkeit, als auch der Bequemlich
keit halber.*) 

Plochinger Kranz. 
Herr Apotheker S t o ss von Nürtingen hat ein 

ebenso gefälliges als praktisches Massgefäss für 
steuerfreien Weingeist, graduiert für ca. 70 Liter, mit 
Weingeiststandzeiger aus Glas_. anfertigen Jassen, 
das vom hiesigen Umgeldscommissariat als der 
amtlichen Anforderung entsprechend erklärt wurde. 
Dasselbe kommt auf nur 20 v/6. zu stehen und 
besorgt Herr Stoss auf Bestellung Anfertigung. Ich 
empfehle das litrierte Weingeistgefäss als billig, 
praktisch und leicht aufstellbar den Kollegen zur 
Anschaffung. Linden m a y er, Kirchheim u. T. 

Bücherschau. Durch Os im Wasser lassen sich in 24 Slun- Eine Anzahl physikalischer oder chemischer Ein
den einem Erwachsenen 1 dg Os und somit seinen wirkungen, welche die Krystallisation begünstigen 
Gewebezellen zuführen, 1) 2is dg inactiven Sauer- oder hemmen, thun das Gleiche für die Gerinnung. Professor Dr. J. Lorscbeid, weiland Rektor des Real-
stoff (02) 2) 1/~ dg oxydiereoder Sauerstoffatome Ein Gerinnsel ist, wie die mikroskopische Unter- progymnasiums zu Eupen. Lehrbuch der 
(01), 3j ül,66 kleine Wärmeeinheiten, somit eine suchung sehr feiner Gerinnsel nachweist, durchaus anorganischen Chemie mit einem kurzen 
Kraft, durch welche 424 g 61,66 m hoch gehoben nichts Formloses, sondern ein Agglomerat von Grundriss der Mineralogie. Mit 230 in 
werden. kleinen, bestimmt grossen Körnchen, die in be- den Text gedruckten Abbildungen und 

Aus allem ergiebt sich, dass Oa als Prophy- stimmter Entfernung von einander stehen und so einer Spektraltafel in Farbendruck. Elfte 
Jacticum gegen Malaria gellen kann und das leisten geordnet sind, dass sie Mutterflüssigkeit zwischen Auflage, bParbeitet von Dr. H. Hovestadt, 
wird, was zu leisten m~glich ist. . sich zurückhalten. Der Krystall wächst in seiner Oberlehrer am Realgymnasium zu Münster. 

Dr. Wursler besllmmte durch semen quan- Mutterflüssigkeit, ja er wählt aus derselben die Freiburg im Breisgau. Herdersehe Ver-
titativen Ozonmesser, dass in den von mir emge- ihm passenden Stoffe (das erste Bild der Nahruners- , lagshandlung. 1887. Zweigniederlassungen 
führten Os-Wässern im Liter \~asser je 10, 24, aufnahme in der Natur). Die Erscheinungen des in ~trassburg, .1\~ünchen nncl St. Louis, Mo. 
50 und 250 mg Os enthalten seien. - organischen Lebens lassen sich alle aufGerinnung, I 'Yiei_J I, \Vollzeiie 33, 8. _Herder, _Yerlag. 

also Krystallisation zurückführen. Bei kleinen Reizen . . O?gleich 10 .den l~tzten Jahren die ehern. L1tteratur 

W
• haftl bl ••tt ÜUD D. er ht d F , d , · l lb d z II . 11m gleichen Schntte rmt den Entdeckungen um BedeutenISSeDSC . u. gewer . lfU e ge Oe as .e"twer .. en DU! m~.e~1a. es .e ~:gams- d~s zugenommen, .dürfte. in Bezug auf Lehrbücher, die 

zur Phosphorsäurebestimmung. Die seit- mus vor SICh (DrusenzellenlhatJgkeit), bei grosseren j d~rekt dem Unternchte m der Schule gewidmet sind, 
herige Bestimmuno-esmethode der Phosphorsäure Reizen wird die Gerinnung auf andere Zellen fort- , ~~ ~eberfluss ~icht vorhanden sein. Sichtet ~~n ~iese 

gepflanzt (Nerven- und Muskelreize) bei zu grossen Iterat.~r, .. so wird .. man d~m. "a.lten Lorscheid ~men 
mit Ammoniummolybdat war umständlich und zeit- r E. . . er . 1 • ~ .. '. , ,· Rang. emraume~ mussen, _w1e 1hn m der Nahrungsmittel
raubenu. Stutzer und Isbert (Zeitschr. f. anal. ~usser~n m~lrkuncen tn~- \ olJ"tll;ndige Geiwnung, Chemie der "Dietsch", wie ihn des weiteren R o s c o e 
Chemie) haben sie bedeutend vereinfacht, indem fod em (Leichenstarre, Coagulat10ns-Nekrose). und R i eh t er einnehmen. 

(D.-Am. Ap.-Ztg.) , . Wer den "~orsch~id" von früher mit dem neu 
sie, anstatt den gelben Niederschlag in A1111110niak -------------·-~---~__,:::..:,__ erscmenen v~rgle1~ht, w1rd zugeben müssen, dass die 
zu lösen, nochmals mit l\lagnesialösuug zu Einsendung. neue Bearbeitong m der Hand von Dr. Hovestadt einen 
fällen etc., - denselben mit Natronlauge der . . des Verstorbenen würdigen Nachfolger erhalten hat. 
Destillation unterwerfen, das entwickelte Alllmoniak w·enn ich memen Vorschlag, Gewichts-Gon- Schon die auf Grund des p,eriodischen System's 
in verdünnter Schwefelsäure auffangen und durch trole des Weingeists, in voriger Nu111mer der 

1

, der Elemente .stat~gef~.mdene Einteilung und Besprech-
< S. Apoth.-Ztg. > noch etwas mehr ausführe und ung derselben I~t em mcht ~u unterschätzende~ Verdienst 

Zurücktitrieren mit Barytwasst!r das Ammoniak 
1 

.·· d . . . .. . . des Autors .. Emzelne Ka]2ttel hätten etwasemgehender 
bestimm en. 1 Gewichtsteil gefundenen Stickstoffs )Cgi un e, so geschJeht dieS wemger fur piUkhsche I behandelt sem können w1e das über Brom· auch f hlt 
entspricht 1,634 Gewichtsteilen p

2
o

5
• Das .Au~- Collegen, denn denen muss die Sache gleich ein- hiD: und wi~der die Erklärung von Ausdrück~n, die otne 

leuchten, aber vielleicht kommen diese Zeilen auch weiteres be1 dem Schüler doch nicht als bekannt voraus
waschen des Molybdänniederschla~s geschieht, d.I I- den, allem Anschein nach, nicht mit der Praxis gesetzt ~erdeu sollte!?-; es sei hier an Krith erinnert. 
statt, wie bisher mil Molybdiinlösung, mit Wa::;;;er, t t H .. G . . . Sehen wir von derartigen, doch nur unwesentlichen und 
in welchem er so gut wie un1öslicb ist; die An- v.~r rau _:-n ~ . en en zu es,cht, welch~ die Aus- da~ Ganze in geringe~· 'Yeise beeinflussenden Kleinig-
wesenhcit von Kieselerde ist bei dem neuen Ver- fuhrung"bc::sitmmungen zum Branntwemsteuer-Ge- kelten ab, so finden w1r m der neuen Auflage ein Lehr
fahren ohne Einfluss. Ferner konstati eren die setz fabrizierten. b~.ch, wie es für den Scbul-:Unterricht nicht besser ge-

Neben dem in voricrer No. erwähnten Um- ":'unscht werde_n kann. D1e erschöpfende Erklärung 
Verf., dass sich der gelbe Niederschlag bei 60 bis t d d . BI ho- r7- _ emzel_ner chemischer Vorgänge unter Ausführuug der 
700 C. schon in 15 :\1inuten vollständig ab- s a~ '. ass em ec oe.ass mit Hahn un~ Scala manmgfachsten Versuche muss bei der Jugend vielfache 
scheidet. auf die Dauer schwer dicht zu erhalten 1st und Anregung und Liebe und Lust zum Studium der Chemie 

Holzgefässe ja erfahrungsgemäss erheblichen Ver- hervorrufen. Unter~tützt wird die Erklärnng de~· Pro-
Ueber <las Kaliumglyr,erinat. (Von De Iust durch Verdampfuno- herbeiführen dürfte auch ze~se, besonders b.e1 Besprech.ung des technolog1schen 

F o r c r an d.) Compt. rend. Das Kaliumglycerinal · B t l t . · h ~ . d d ' 1 A Teiles, durch Abbildungen, d1e der Berder'schen Ver-
wird wie die entsprechende Natriumverbindung er- m e rac 1 zu .. zie en "em, ass urc 1 nscha:ff- lagshandlung in Freiburg zur Ehre gereichen. Dass 
halten, indem man 9z o-crm wasserfreies Glycerin ung s~lcher Gefa~~e, ~esonders dem Landapotheker d~~ Mineralogi.e ein. relativ umfangreiches Kapitel ge-

gar mcht unbetrachtliche Unkosten enlstehen für wahrt wurde, 1st mit besonderer Freode zu beoorüssen. 
mit einer konzentrierten Lösung von 39,1 grm welche er keinen Ersatz bekommt da J. a die' Po- Wie ihre Vorgänger wird die neue Auflage viele Freunde 
Kalium in wasserfreiem Aethylalkohol mischt, die ·t· d 'I' ' finden Dr F G 

V d fl I d K 1 
. s1 IOnPn Ar neuen axe auf steuerfreiem Sprit · · · · 

erbin ung ll1L et in er ä te m wenigen Mi- fussen sollen. Heger, Dr. Hans, Pharmaceutischer Almanach. 
nuten statt. Nach dem Erkalten trennt man die K 1 d f Durch die verschiedenen Temperaturen in a en er ür Apotlwker, Militär-Medica-
Krystalle durch Filtrieren und trocknet sie auf d c1 \V · ' t B t St d. d d enen er emgeist von der Controle abo-eo-eben men en- eam e, u 1eren e er Pharrna-
Bisquitplatten unter einer Gla:;glocke. Die Zu- wira, werden besonders . bei grösseren bi:ngen cie etc. Neue rolge. Dreizehnter Jahr-
sammensetzung der Verbindung ist Os B1 KOs, Ungenauigkeiten entstehen, welche unter Umstän- gang. 1888. Wien. Verlag von Moritz 
C2H6 0. Auf 120° in einem Strom von trocknem p 1 den zu widerwärtigen Meinungsverschiedenheiten . er. es_, Stadt, Bauernmarkt 11. Preis J6 3. 
'Vasserstoff erhitzt, entsteht das Kaliumglycerinal führen, ganz zu geschweigen von der Weitläufi"- 1 DI~ Em~ICbtung ent.spricht im allgemeinPn der 
CsH7KOs. Die Lösungswärme dieses Körpers bei k "t d» R I r-h . . " des Schlickumsehen Apotheker-Kalenciers, nur dass 
15o ist + 0,18 Ca!. (1 Aeq. in 4 L.), die Reaktion ei er ec,:nun?s u rung. Es kommt Ja m der nat.urgemäss sämtliche Tabellen soweit sie nicht rein 
der beiden Lösun n·en des GI •cerin (1 Ae . = 2 L.) Pharm. Praxis nIe ~or, ?ass \:reing~ist nac~ dem phar.maceu!ische _Gebiete behan'delo, d~n Bedürfnissen 
. d d I' r (1 A = Q L) er · bt + 6 58 c I Maasse verbraucht Wird, smd Wir docn verpflichtet, des osterreich. Kais~rstaates angepasst smd: Da~ ergtebt 
un es :..a l eq. .., · ole , a ., alles nach dem Gewicht zu bestimmen \va~ · a schon d~s Kaiendan um, das ausser de11 drei chnsthchen 
daraus kann man berechnen: I auch stets g , . 1 S . d l b.ll! " Jd Confes~10nen auch Juden und Türken Berücksichtigung 

C
3 

Ha Os (flüssig) + KHO (fe3t) = CsH7 KO~ (fest) I .. o-. , .. e_nauer IS · 0 Wir a~c 1 1 Iger- un anged~Ih~n lässt .. Etw~s ganz Eigenartiges bietet uns 
+ H

2
0 . . . + 

15
.84 Cl. f~.,hche1 \:.eis~e dem Apoth_eker mc.ht Zl~gemull_Jel der ruhn~e Verfasser m "J)ur'?h Jahrtau~ende", eine 

. · . · 1 werden konnen, dass der Jede3malwe Emtr::w ms ch.rono!ogJsche Tabelle der tur die PharmaCJe und deren 
Die bei der KahumYerbmdung erhaltenen Conto-Buch in Liter umo-erechnet 

0 
werden "soH . HJ!fswiss~nsc~Iatten wichtigeren Ereignisse mit besen

Zahlen sind höher als die betreffenden der I wie leichtschleichen sichd " h- <Y r I F !I . ? d~rer BerucksJchti~ung ~er österreic~iscben Verhältnis~e 
Natriumverbinduno-, mit Au;mahme der Aufnahme ~~ . a.auc ar cer IC :e e 1 ~r em. dJeses Jahrhundert~. D~e umfangrmche Tafel. geht bis 

_ •.• _ 0 • • • , d .., , . . La~"en Wir aber d1e andere Se1te, dw der 2~9~ vor Ohr. ~uruck, m welchem Jahre Chmg-nong, 
de::. :\lolekub Aethyla1kohol \ on em GI) cermal Stetier Cotltr·ol · 1 t .\ \.V.JI . h Ka1ser von Chma Verfasser eines Kräuterbuches zu 

( ,. c 1 4 58 c 1) d · - e mc 1 aus:;er ti.Uo-en 1 s1c . ' , + 2,o9 a . anstaU , a . ; em entsprH.:ht, der Control , -b d - " · . I s~men Ahnen versammelt wurde. In den "Generalregelu" 
dass die NatriumYerbindung unter einer Glasglocke er ~t II S :~u u_ er~eugen, ass der In A~sgabe ~md auch sol.che fi1r die Stosskamrner angereiht, welche 
mehrere Tacre neben Schwefel -äure verbleiben .,e~ : te pnt WirkliCh zu der und der Tmktur, m den "Spez1alregeln" für die Stosskammer eine wohl 

b . " .. . Sp1nt etc. verwendet wurde so kann er diess bea~htens~'l'erte Ergänzung erfahren. Unmittelbar daran 
kann, ohne Alkohol zu verlieren, wahrend die verlla .. Jt111·s111 a·· 5 ~ 1· er 1 · ht H ' d . H.lf . I schhesst siCh eine Tabelleexplosiver Arzneimischungen" 

K 1
. b. d · l · · St ct · d' " c e1c an an semer 1 snntte d . . n a mmver m ung SlC 1 111 wemgen un en 111 1e und einer \V a o- e um t.. dl' h , d ..,. er . .. nn an d1e~e ei.ne solche .,neuerer Arzneimittel". Ausser 

Verbindung c~ H7 KOs verwaude1t. Bz. ., c. I s an lC er. a.,eoen _Ist !.ur ~em Verze!Chmss der Apotheker Oesterreich-Ungarns 
(D. Deutsch. Chem.-Ztg.) 1m, wenn er d1e abgelesenen Liter erst m Kilo 1st ?-uch der neue~te Personenstand der Apotheker Bul-

. , . . umrechnen muss. ganens. und de: be1den. Donau-Königreiche aufgenommen. 
Die spontane Germnung <ler M1lch ohne Das Gewicht des Spiritus bleibt Sommer und Wer VIeles h.nng~, wJrd Manch~m etwas bringen. Die 

i\Iit wirkun.g von Organismen oder sonstigen äu_sse- ~inter gleich, Korbflaschen sind leicht beweo-Jich, Aus~tatt~mg Ist eme sehr gefäl.bge. . K. 
ren Agent1en, welche \'On Hoppe-Sey1er konstatiert, Jederzeit behufs Controre beque - o- " ·') Emeu J?-euen yorschlag bnngt ~er Ploch_rnger Kranz m zu waoen, von und der Amr.eJgenteii, auf welche w1r verweisen. Red. 
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. Stähle & Friede), Stuttgart 
M:er:~au1~r:~:e ~~nf~:ek:e€-~a~i:ei?-wa:i?:en- & ~ai?tnnua~:en-~ah:i?ik. 

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

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

------------ -

Zu Aushilfen 
auf kürzere oder längere Zeit em
pfiehlt sich 

Robert Saelzlen, Apotheker, 
Cannstatt. 

Niederstotzingen. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen in jeder Hinsicht em

pfehlenswerten jungen Mann aus 
guter Familie wird zu sofort oder 
auf 1. April eine Lehrstelle gesucht 
und erbittet sich gefl. Offerle 

Apotheker H. Röhm. 

Stuttgart. 
Wir suchen für einen bestens em

pfohlenen examinierten Herrn vom 
15. Januar bis 1. März 1888 Aus
hilfsstelle. Näheres 

llirschapothek{l. 

Stuttgart. 
Bis 1. April 1888 ist für einen 

soliden und zuverlässigen Herrn, der 
schon 1 oder mehrere Jahre condi
tioniert hat, eine Stelle offen 

in der Johannes-Apotheke von 
H. E. Otto. 

Ein junger Mann aus guter Familie, 
welcher schon einige Zeit ge

lernt hat, sucht eine Incipientemtelle. 
Off. sub. R. W. 49 an die Exped. 

Kauf- Gesuch. 
Bei 30,000 Mk. Anzahlung 

suche ich für einen Freund 
eine Apotheke in \Vürttem
berg od. Süddeutschland ohne 
Vermittler zu kaufen und bitte 
gefl. Anträge an 

E. Hr€t:uss, AtJotheker, 
Stetten im Rem:;thal. 

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

Rabatt. 
Sangerhausen in Th. 

Paul Thiele, Apotheker. 

Ungt. bydr. ein. Pb. Germ. ll 
in elastisch. graduierten 

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

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

1 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt :~. :M. 

(gegründet 1835). 

Ftrnspmh·hschluss: 

3834. 

Aelteste Fabrik Deutschlands. ~~-
J. Lewinsohn, Besitzer der Apotheke zum weissen Sßhwan, Berlin C., Spandauerstrasse 77. 

Preislisten gratis. - Expedition umgehend. 

Capsulae gelatinosae dnrae c. Kreosot et bals. tolut. 
" " " » 01. lign. santal. ostind. 0,5 
" ., " ) " " " " 0,3 
" " " > Bals. Copaiv. und Bals. Copaiv. et Extr. ruh. 
" " Dr. Fest nach Originalvorschrift 
,, " durae c. Chinin. sulf. et mur. a 0,25 u. 0,5, 

Antipyrin, Antifebrin, Acid. salicyl., Natr. salicyl. etc. etc. 
Capsulae elasticae c. 01. Ricini in Schll. a 6 St., 

" " > a 4 st., 
" " " » » a s st., 
,: 5, > 01. jecor. aselli in Seht!. a 6, 4 u. 8 Stück. 
" ,, ) Ung. hydrarg. einer. a 1,0, 2, 3, 4,0, 5.0. 
" " > Extr. filic. recens. parat. 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0. 
" " » > et 01. Ricini. 

Migräne-Stifte (rein Menthol), 1 Dtzd. 3,00 M., 12 Dtzd. 30 M. - Pepsin-Säure-Dragees, Kilo 38 M., 1/t Flacon 
(100 St.) 1,50 M., 1/2 Fl. (50) 75 Pf. - Aetzstifte, Bougies aus Gelatine .n. Cacao c. Zinc., Jodoform etc. Dragees, 

• Granules, Comprimierte Arzneimittel unter billigster Berechnung. 

Bandwurmm.lttel elegant verpackt, ohne Firma} a 12 Stück (je 6 St. Extr. filic. u. 01. Ricini) Seht!. 75 Pf. 
in Schtln. mit elast. Capsules a 18 " (je 9 " " " " " " ) " 90 " 

Engros. Export. 
Zu beziehen durch: L. Duvernoy, Stuttgart. 

Postcolli franeo 5,30 Mark ~
tabu!. zÜm 5 u. lOPf.·Verkauf 6,50 Mark, 
forueriu allen anderen Packungen billigst. 
EUGEfl lAHR Apotheker in ESCHAU (Baiern). 

Wiesbadener 

Kochbrunnan-Seife 

fabricirt unter amtlicher 
Cnntrole der Stadt Wiesbaden 

und der Kurdirection. 

Die Wiesbadener Kochbrunnen-Sel fe. welche 
a• s d~ n conc&ntiirten lngred-enzien des Koch· 
b~u;mans o-ewonnen und mit den vcrzüg· 
Jichsten Toilettematerialien pniparirt wird, 
i~t YOn jeder Sclüiiic frei und YOn benror
r:tgcnder h cilkriiftiger 'Yirkung, inllem s1e 
dit• dem Kochbrunnen entnommenen De
Ftanrlthcil e dem Ii:örper direct ~urcl_l die 
Haur zufl:ihrt. Dem Gesuuden 1st SIC als 
!Je•tc• ~litte! zur Körpcrpfl~ge und als 
Schuf:!;:l!ttel gegen al'e H:::utstörungen Z!l cm
ufehlen uucl sollte desBh:tll.J nuf Jedem 
~oilettctittch stets fü r lt~rwachsene und 
Kinder Verwendung tinden. .. 

Preis pr. Stück t>ll Pfg., Carton =: 3 Stuck 
• ti. 2.-. Postcolli = :w Stück .ll 22.-. 

Versandt durcJ1 das 

Wiesbadener BrnJnen·Comptoir, I 
'Wiesbaden. ~o 

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

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr. 2. 

Binde • 
~laschine zum Schneiden und 

Wickeln von Binden 
D R. Patent 38!55 und 40015 

Spezialität: 
Hydrophile-1 Mull-, Appret.-, Gaze-, 
Cambric- und Flanellbinden: ge
schnitten und gewickelt mittels uns 
patentierter Maschine. Das beste, 
sauberste und billig3tc1 was in Binden 
existiert. 

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

Lieferung zollfrei; 

Fr. Feldtmann & Co., 
Hamburg I., 

Dammthorstrasse 12. 

Filtrirpapiere 
in besten durchfrorenen Qualitäten, 
auf Filtrirgescbwill(ligkeit und 
Aseheugehalt untersucht, in Bogen 
verschiedener Grösse und in runden 
Scheiben Yon 10-42 cm Durchmesser 
liefern sehr preiswert 

Gebr. Herzheim, 
Diiren (Rheinl.) 

NB. l\luster stehen auf Anfrage un
berechnet und postfrei zu Diensten. 

BI.I.ef· ~usammenstell?· \·. 200 st. 
ubersee1schen, 111- u. aus-

mal•keß länd.Marken,alleverschie
den u. echt; nur M.l.! 

W.Kroeger, Briefrn.-Hdlg.,Hamburg. 

llllilillllll!l!lll lll!ltt!i!l ttlllllllllllllliillt ll!l tlflllli!llli!ll ll!llilliUI!!!Itt!ll@fl 

Der Plochinger Kranz 
empfiehlt 

Flor. tiliae 
Fol. menth. pip. I. 
Sncc.us liqnirit mat. 
2 J6 25 g pr. 1 Kilo. 

Ruster Ausbruch 
per Liter Mk. 1. 45. 

Tokayer Ausbruch 
per Liter 1\lk. 1. 70. 

sogen. Medizinal-Weine 
verzollt und frachlfrei ab Versandt
lager in Marktbreit sowohl in Ge
binden von 15 Liter an als auch in 
Flaschen (1/1 und 1/2 ). 

S. Weinberg, 
W eingrossbandlung, 

~arktbreit. 

Die Reinheit der Weine wird bei 
jeder Sendung schriftlich garan
tiert. Auf Wunsch Versandt direkt . 
ab Ungarn. 

Gelatinecaps~ln . 
cum Balsam. Tolu 0,2 

Kreosot 0105 
YOn Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bE'i 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Spec. coloratae 
Ko. 1 J6 40. 

Schrad er-Feuerbach. 
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Einen Spiritus-Bebälter 
von starkem Blech mit luftdichtem Patenthahnen, sehr dauerhaft 
und praktisch, 7 0 Liter Inhalt, mit Oel- Anstrich, Signatur 
und Nro., literweise graduiert, amtlich geaicht, liess ich 
mir hier herstellen und fand derselbe den vollen ßeifaJI der 
Steuerbehörde. 

Derselbe kommt auf 20 Mark per Stück zu stehen und bin 
ich gerne bereit, Kollegen, welche ein solches den gesetzlichen 
Anforderungen entsprechendes praktisches Gefäss wünschen, das
selbe zu obigem Preis zu besorgen. 

Erledigung der Aufträge der Reihenfolge der einlaufenden 
Bestellungen nach. 

Niirtingen a. :reckar. 
A. Stoss, Apotheker. 

Maschinen-Fabrik Esslingen in Esslingen 
liefert 

vorschriftsmässige amtlich geaichte Gefässe 
für 70 Liter Inhalt, Yon verzinktem Eisenblech mit vollständiger Armatur, 
zur Aufbewahrung von steuerfreiem Spiritus für medizinische und andere 

Zwecke. 

Medizinische ~laxima-Thermometer mit Prüfungschein 
der Uni\'ersität Jena i. 13 cm. Ilgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 27.-
dto. ohne Sc:hein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6 18.-
dto. aus gewöhnlich Glas a Ozd. "16. 13.50. 

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

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

Pfaltz~ Hahn & u~· 
Barcelona und SI~ Ludwig (Elsass), 

F. A.. Babn, Müncben, Kaulbachstrasse 40. 
Feine spanische Weine 

von den besten Produzenten. Spezialität in feinsten Sherrys; 
Pedro Jimenez, Malaga, Madeira; vorzügliche Rotweine; billigste 
Preise. Probekisten von 12 ganzen Flaschen sortiert, herb und 
süss, von Mk. 16.50. an, einschliesslich Verpackung, ab St. Lud
wig (Elsass) oder München gegen Nachnahme. - Preisliste franko 

Loe:ftund's Diaetetica. 
Fabriken in Stuttgart u. Harbatzhofen, bayr. Algäu. 

Reine Alg.äner Rahm-Milch, ohne Zucker auf die Mache Stärke 
kondensiert, frei von Ferment und Mikroben, daher vollkommen I 
haltbar und exportfähig. Mit wenig Wasser als Rahm, mit mehr 
als Alpenmilch zu verwenden. 

Killdermilch (peptonisiert) aus Alpenmilch und Weizen-Extrakt, seht· 
nahrhaft und verdaulich, zum Gebrauch nur in Wasser zu lösen. 
Schmackhaftestes Pepton-Präparat, bei gestörter Verdauung _pe
währt. 

Rahm·Conserve. Fettnahrung aus frisch zentrifugiertem Rahm, mit 
Maltose kondensiert; flir zehrende Kranke und Kinder an Ste:Je 
des Leberthrans empfohlen. 

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

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

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

Den Hel~ren Apothekenbesitzern Kin~~~.~~~:ung, Extra~t der L!e?ig'sch:n Suppe zur Selbstbereitung 

I kunslhcher Muttenmlch. Ongtnai-Praparat. 
halten un s bei eintretendem Bedarl' in Aufträge an 

Pinseln zum medizinischen Gebraucb I==Eduard Löflund in Stuttgart.== 
als leistungsfähigste nnd billigste Bezugsquelle angelegentliehst empfohlen., ~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Wir liefern, WO nicht ausdrücklich anders verlangt wird, Spezi'aii'ta"t.· Gezogene Dosen 

garantiert reine Feehaarpinsel 
und fertigen alle Sorten von 

Augenpinseln Wundpinsel~ 
Halspinseln Jodpinseln 

Collodium· und Bübneraugenpinseln, 
Salbenstreichpinsel etc. etc. 

.Muster senden aur Wunsch umgehend, prompteste und sorgfältigste 
Effektuierung aller Ordres. 

Frankoliefcrung. 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn &. Cie., Nürnberg. 

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

Be:;ter Ersatz für Mnrsaln , i\Ialaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine J{iste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 ,jt, 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
RittPr dPs 1\öniglirh Griec:hisclwn Erlöserordens. 

Erstes und illle,;tes huporthaus griechi.:iclwr \Ycine in Deutschland. 

\Vir empfehlen unsere 

. p•e~~~~~~~.~~,a;~~;~~~~!ver, F1 ankfurt a. l\1. etc. 
__ ~ in 1/1-, 1,'2- und 1/4. - Flaschen. 

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

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 
diejenigen, Yon denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

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

- Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: J6 1~.- bis v/6. 18.- für Probekisten Yon G 1{1 Flaschen, 

oder 12/2 oder 2014 OL!er ~Ois Fl. 
Engel1nann & Oie., Stuttga1·t. 

in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 
und in Cbromodruck 

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

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

Arznei· Dosen ohne Scltnlt1fläcbe Im Untertell 
nach Pinem neuen geschü lz!en Verfahren hergestellt. 

Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dl'. H. Beckul'ls in Braunschweig] 
>neben geringen Mengen (0,007 °/o Kochsalz), 1,83 °/o Calciumphosphat unc 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Vel'teilung und sehr leicht lös
licher Form. < Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, Ieich 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nacL 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzet· & Co. 
in Beuel bei Bonn a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J6. 1.20. - General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm 
stadt. Haupt· Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

Pbarmacie-Schnle Schwarzach i. Baden. · 
I 

InslruktiYste Vorbereitung auf Gehilfen-Examen, zugleich die Universi
tätszeit berücksichtigend. - Privates Repetitor. zum Staats-Examen. -

1 Pension in und ausser dem Hause. -- Aufenthalt billig. Prospekte gratis 
und franko. 

Preysoldt, 
früher Vorstand der Pharmacie-Schule Gcrstungen. 

Spielkarten . 
(Ausschuss) 

deutsche und französische a Pfund 
40 Pfg., im Zentner bedeutend billi
ger, empfiehlt 

Oarl Diet;scb, 
Gera, Reuss. 

Kautschukstempel 
in allen Formen 

empfiehlt die Stempel - Fabrik von 
Oarl Diet.sch, 

Gera, Reuss. 
Preiscourante gratis und franko. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbczahibar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
.Muster gratis und franko. 

Spiritus-Mess-Apparate · 
und Behälter, 

den grset zl. Vorschriften entsprechend, 
fertigt 

Julius Mayer in Esslingen, 
8 lechem ballagen-Fabrik. 

Verantwortlicher Redakteur: Fr ied r. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition ner Sehe II 'sch~n Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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~ Gültig vom 1. Januar 1888 ab. ~ 

Budo!! Reuss iD 
'•'•lk chem.-pharm. Utensilien & Apparate, chirurg. Hut· i Weichgummiwaaren, 

sowie Lager sämmtlicher Artikel !ür Krankenpflege. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken, Laboratorien und Oroguen-Geschäften 
in vorschriftsmä.ssiger und geschmackvoller Ausfiihrung zu den billigsten Preisen. 

Medicinglas. 
Ia. Qualität mit Grammbezeichnung im Boden, runde englische Form. 

Inhalt Gramm 5. 10. 15. 20. 30. 50. 65. 75. 100. 125. 150. 
weise mit Naht a M:·-:::-:ar::.:k::----;1-. --;;-5"0.---;-1-. "60;:>.-~1.-6;:;-;0'. ---::1;--;7;-;::0-. --:..:1..::... ~8o-=-.--1::-.=-::9~0.---::-1.~9;;-:;0:-. ---;:;2:-. ...:....:...._.---=2~.--:;1-;;:0-. -~2.=---;2~0,.---. ---;:;2:-. ~30~. 

" ohne " B" " 1. 70. 1. 70. 1. 80. 1. 90. 1. 90. 2. -. 2. 10. 2. 10. 2. 25. 2. 50. 2. 85. 
" " B" " 2. 60. 2. 70. 2. 80. 2. -90. 2. 90. 3. -. 3. 25. 3. 25. 3. 70. 4. 20. 4. 40. 

175. 200. 225. 250. 300. 460. 500. 750. 1000. 1/2 weiss mit Naht a Mark 2. 50. 2. 50. 2. 60. 2. 80. 3. 50. 4. 50. 5. 50. 11. -. 17. -. pro 100 Stück. 
8
/4 " ohne " B " 

tlt " " " B " 
2. 85. 3. -. 3. 40. 4. -. 4. 25. 6. -. 7. -. 

" " " 4. 65. 5. -. 5. 25. 6. 25. 6. 50. 7. 40. 9. -. 
" " " Medicinglas ovale Form IOOfo theurar. 

Medicingll\s, rund und oval, liefere auch mit Firma der Herren Besteller mit 100fo Erhöhung und trage die Kosten der Firma 
wenn bei der ersten Bestellung 2000 Stück von jeder Sorte genommen werden 

Die Medicingläser liefere ich nur auf Gefahr des Empfängers in gut verpackten Strohbündeln. 

Rollg läser, ohne Stopfen zu Solutionen · 
feinstes weisses Doppelglas, stark oluie Narben. 

a Gramm 5. 10. 15. 20. 30. 50. 65. 75. 100. 125. 150. 200. 250. 300. 400. 500 . 
...:....:...._~~~:--~7-~~~~~~~~~---=~~~~~~~~---;:;~:---::~~~-~-~~ 

100 Stück Mark 4. 40. 4. 40. 4. 50. 4. 60. 4. 80. 5. 20. 5. 20. 5. 50. 6. 60. 6. 75. 7. 90. 8. 10. 9. 60. 12.-. 15.-. 18.-. 

weiss 
gelb 

Homöopathische Gläser, extrafein ohne Ausguss. 
a. 2. 4. 71/2· 10. 15. 20. 

pro 100 Stück Mark 2. 50. 2. 60. 2. 75. 2. 75. 3.-. 3. 20. 

" " " " 
2. 60. 2. 75. 2. 85. 2. 90. 3. 10. 3. 30. 

mit Ausguss 100fo theurer. 

Extrastarke Rollgläser 
mit luftdicht eingeschliffenen Deckelstopfen. 

5. 10. 15. 20. 30. 50. 65. 75. 
12. 50. 13. -. 

a 175. 
13. 50. 14. -. 14. 50. 16.· 50. 17. -. 18. 50. 

200. 225. 250 300. 400. 
Mark 23. 50. 24. -. 29. -. 30. -. 37. -. 44.-. 

gelbe ditto IOOfo theurer. 

Verpackungsflaschen 

30. 50 Gramm 
ä. 40. 4. 30. 
3. 60. 4. 60. 

100. 125. 150 Gramm 
19. 50. 21. 50. 23. . pro 100 Stück. 
500 Gramm 

48. -. pro 100 Stück. 

und ohne Glasstopfen für Eugros-Droguen-Versandt-Gescbäfte, auch als Gefässe für Materialkammern & Keller etc. verwendbar; 
a) von halbweissem Glase: 

fllr Flüssigkeit a. 10. 15. 20. 30. 50. 75. 100. 125. 150. 200. 250. 300. 40o. 
ohne Stopfen Mk. 3. -. 3. -. 3.-. 3. -. 3. 25. 3. 25. 3. 40. 3. 75. 4. 25. 4. 80. 5. 75. 6. 7~. 8. 50. 

Glasdeckelstopfen " 12. 50. 13. -. 13.-. 13. -. 13. -. 14. -. 14. -. 14. 50. 15. 50. 17. 50. 21. -. 22. 7o. 25. -. 
a 500. 750 Gr. 1. 11/2- 2. 21/2· 3. 4. 5. 6. 71/2· 10 Ko. 

ohne Stopfen Mk. 10. 50. 14. -. 18. -. 22. . 30. • 35. . 40. . 50. . 70. . 87. . 105. . 138. . 
Glasdeckelstopfen" 27.-. 30.-. 32.-. 42.-. 52.-. 57.-. 75.-. 96.-. 115.-.160.-. 180.-. 250.-. 

pro 100 Stück. 

fUr Pulver a~· ~1~0~. -~15~.:--~20~.----.~3~0~. -~50~ . .--77:.:.5:._. -j1~00~.-"""d1_2~5.,---,f15~0~. _A2~~· _725-.;0;;;. s~3~00n. (}40"R;On. -
ohne Stopfen Mk. 3. 60. 3. 60. 3. 60. 3. 60. 4. . 4. 50. 4. 50. 5. 75. 6. . 7. 25. 8. 50. 9. 60. 

Gl&.Sdeckelstopfen " 13. -. 13. -. 13.-. 13. -. 13. 50. 14. 50. 16. -. 18. -. 18. 75. 19. 50. 24. -. 25. -. 27. 50. 
a 500. 750 Gr. 1. 11/2 • 2. 21

/2· 3. 4. 5. 6. 71
/2· 10 Ko. 

ohne Stopfen Mk. 12. 50. 16. 75. 23. . 29. . 34. . 40. . 48. . 65. . 80. . 96. . 120. . !~g· . 
Glasdeckelstopfen " 29. -. 38. -. 43. -. 52. -. 58.-. 77. -. 90. -. 125. -. 153. -. 190. -. 245. -.

100 8
. -k. 

pro tüc . 
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b) von weissem Glase: 

fur Flüssigkeit a 10. 15. 20-30. 50. 75. 100. 125. 

3. 50. 4. 25. 4. 75. - 'r 6. 50. ohne Stopfen .Jlk. 3. 50. 4.-. G. - G. 

mit Glasdeckelstopfen 14. 50. 1-±. 50. 14. 50. 14. 50. 14. 50. 16. -. 18. -. 
" a 500. 750 Gr. 1. l 1/2 . 2. 21[2. 3. 

13. 15. 17. - . 23. -. 30. - . 35.-. 42.-, 49.-. 

150. 200. 
6. 75. 7. 75 
19. -. 19. 50. 

4. 5. 
65.-. 82.-. 

250. 
9. -. 
23 50. 

6. 
96.-. 

300. 400. 
9. 25. 10. 50. 
24.-. 27.50 

71/2· 10 Ko. 

ohne Stopfen :Mk. 
mit Glasdeckelstopfen " 29. -. 38.-. 42.-. 52.-. 58.-. 77.-. 90.- 120.-. 130. -. 185. -. 

120. -. 180. -. 
245. -. 390. -. 

pro 100 Stück. 

für Pulver a 10. 15. 20-30. 50. 75. 100. 125. 150. 200. 250. 300. 400. 
- ')-D. ~J. 5. 25. 5. 25. 5. 75. 6.-. 6. 80. 7. 80. 8.-. 9. 50. 10. 25. 1 I. 50. ohne Stopfen Mk. 5. 25. 

mit Glasdeckelstopfen " 16. 50. 16. 50. 16. 50. 17. -. 17.-. 19. 50. 23. -. 23. -. 26.-. 26. -. 28. -. 32. 50. 

a 500. 750 Gr. 1. 11!2. 2. 2 1
'2· 3. 4. 5. 6. F /2. 10 Ko. 

ohne Stopfen Mk. 15. - . 20. - . 26. -. 30.-. 36.-. 45 . -. 55.-. 70.-. 91.-. 115. -. 145. -. 192. -. 
275.-. 425.-. 

pro 100 Stück. 
mit Glasdeckelstopfen 

" 
37 50. 42. -. 43. 50. 55. -. 67. -. so.-. 107.-. 130.-. 168.-. 200.-. 

Opodeldocgläser ohne Stopfen 
a 10. 15. 20. 30. 50. 60. 75. 100. 125 Gramm 

in 1/2 weiss Mark 2. 60. 2. 90. 3. 20. 3. 45. 3. 90 4. 25. 4. 50. 5. 20. 5. 50. pro 100 Stück. 
in 1ft " " 

3. 60. 4. -. 4. 40. 4. 40. 5.-. 5. 50. 5. 75. 6. 25. 6. 50. 
" " 

halbweiss 
weiss 

" kurzem 

Malzextractgläser. Eau de Colognegläser, 
a 150. 200. 250 Gramm halbrunde oder 6eckige Form. 

Mark 5 75. 6. 75. 
8. -. 9.-. 

8. -. pro 100 Stück. 
10. 50. " " " 

Inhalt 55 110 Gramm 
pro 100 Stück Mark 5. -. 6. 50. 

10. 15. 20. 
4. 40. 4. 40. 5.-. 
8. 20. 8. 50. 9. -. 
10. 50. 11. 25. 11. 70. 

a 125. 150. 200. 225. 250 Gramm 
ohne Ver,schluss Mk-:--r:-75. 9. -. 11. 25. 

mit Kork und fein polirt. Holzdeckel " 16. -. 19 50. 21. -. 
12. -. 
22. -. 
27. -. 

12 50. pro 100 Stück. 
23. 50. " " " " " do. & Firma unt. d. Polit. " 17. 50. 22. 60. 25. --. 28. -. " " " gelbes Glas JODfo theurer. 

Le berthranflaschen, 
Cylinderform oder Rh e i n w e i n f I a s c h e n form. 

Inhalt 100. 125. 200. 250. 300. 350. 400. 500 Gramm 
1/2 weiss Mark 4. 20. 4. 50. 6.-. 7. 70. 9.-. 10. -. 10. 50. 11. 50. pro 100 Stück. 
1ft 

" " 
6. -. 7. --. 8.-. 10. 50. 11. -. 12. -. 12. 50. 15. -. 

" " " 
'!lokayerflaschen, Rheinweinflaschen 

" 

100. 
6. 75. 

14. -. 
16. 60. 

halbweisses Glas, bauchige und schlanke Form. a 1/4. s/s . 1/2 3'4· 1 Liter Inhalt 
Inhalt 50. 65. 75. 100. 125. 180. 250. 
Mark 4. -. 4. 30. 4. 80. 5. -. 5. 20. 6. 80. 7. 50. 

grün a Mark 6. 50. 10-. 11. -. 12. 50. 15.-. p. 100 St. 
halbweiss 

" 
7. 50. 11. 50. 12. 50. 13. 50. 17.-. 

" " " 
Inhalt 300. 375. 500 Gramm. 
Mark 8. -. 9. 50 12. -. pro 100 Stück. 

Bordeauxflaschen, grün 

braun 
" 

S.-. 11. 50. 12.50. 13. 50. 17.-. 
" " " we1ss 

" 
11. 50. 13. 50. 17.-. 22. -. 25.-. 

" " " 
Kropfhalsflaschen 

a 250. 375. 500. 750. 1000 Gr. Inhalt 
a 3/J. Liter Inhalt Mark 11. 50. pro 100 Stück. 

" 
3
/8 " " " 8. 50. " ". " 

halbweiss Mk, 8. 50. 11.-. 12. 50. 15. 50. 17. -. p. 100 St. 
weiss 

" 
11. --. 14.-. 16.-. 19.-. 23.-. 

" 
~ Patenttropfgläser 

Inhalt 5. 10. 
mit eingeriebenem Glasstopfen und Ausguss. 

15. 20. 30. 50. 60. 100 Gramm 
weiss Mark 16. 50. 16. 50. 16. 50. 16. 50. 18. -. 18. -. 20. -. 

" " 
1. 80. 1. 80. 1. 80. 1. 90. 2.-. 2. 10. 2. 20. 

gelb 
" 

2. 20. 2. 20. 2. 20. 2. 25. 2. 40. 2. 50. 2. 60. 

29. -. pro 100 Stück. 
3. 20. " 10 ~ 
3. 40. " " " 
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weisses Glas 
gelbes " 

Medicingläser mit eingeschliffener Pipette und Gummihülae. 
a 5. 10. 15. 20. 30 Gramm 

Mark 20. -. 20. 50. 21. 50. 22. -. 23. -. pro 100 Stück. 
" 21. 50. 22. 50. 23. 50. 24. -. 26. -. " " " 

kleinere Quantitäten 100fo theurer. 

~urk:o:rk:en, 
Nr. resp. Durchm. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 mm oben 

Qualität fein -;2~. -.--;:;:2-. 2~5::-.---:2~.--=5--==-o.--;:;:2-. ==75::-.- 3-::-.- -. ---;:3:--. -;-40~.--;:;3.~7;;;:5;-. -4.-;-;:5~0.--;::5,..-. "'25::-.-5;:;-.--;7;;;;5-. ----;;6~50~.-.,.7 .--. -7..-.--;;7;;;;5-. --;-r~ 
" superfein . 2. 25. 2. 50. 2. 75. 3. -. 3. 40. 3. 80. 4. 40. 5 -. 5 75. 6. 50. 7. -. 7. 75. 8. 75. 
" Ia. ausgesucht 2. 75. 3. 20. 3. 50. 3. 75. 4. 25. 4. 75. 5. 50. 6. -. 6. 75. 7. 50. 8. -. 8. 75. 9. 75. 

Flaschenkorken, Opodeldockorken & Spunden 
in allen Dimensionen nach Modellkarte und extra Preisliste billigst. 

Nr. 5/0. 4/0. 
Angenpinsel, feine mit rosa Bund a 100 Stück 

3/0. 2/0. 0. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 
Mark 10. 35. 9. -. 7. 80. 7. 25. 6. 90. 6. 55. 6. 55. 4. 80. 4. 80. 3. 10. 3. 10. 2. 65. 2. 65. 

extrafeine mit Silberbund und grüner Seide a 100 Stück 
Nr. 5/0. 4/0. 3/0. 2/0. 0. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 

Mark 15. -. 11. 75. 10. 60. 9. 80. 9. 20. 8. 65. 8. 65. 7. 20. 7 20. 4. 40. 4. 40. 3. 20. 3. 20. 
Futterale dazu von farbig Cartonpapier per 100 Stück Mark 1 25. 

Halspinsel mit extrastarkem Silberdraht per 100 Stück Mk. 26 50. per 10 Stück Mk. 2. 85. 
" " starkem " " " " " 21. 50. " " " " 2. 40. 
" " mittelstarkem " " " " " 15. 50. " " " " 1. 75. 

Jodpinsel mit rothen doppelten Kielen per 100 Stück Mk. 25. 50. per 10 Stück Mk 2. 70. 
Kielpinsel mit · Glashaaren pro Dutzend Mark 1. -. 

Handwaagen von Messing 
mit fester Scheere und breiter Zunge, mit grünseidenen Schnüren und Homschaalen, genau justirt. 

Tragkraft 5. 10. 15. 20 30. 50 100. 200. 300. 400. 500. 700. 
fein polirt Mk. 2. 40. 2. 65. 2. 85. 3. 10. 3. 30. 3. 70. 4 20. 4. 80. 5. 50. 6. 60. 7. 75. 9. 20. 

" vernick. " 3. -. 3. 10. 3. 30. 3. 55. 3. 85. 4. 25. 4. 90 5. 70. 6 20. 7. 50. 8 65. 10. 20. 
Aichgebühr a Stück 50 Pfennig extra. 

Tarirwaagen & Handverkaufswaagen in· feinster Ausführung zn den billigsten Preisen. 

1000 Gramm 
10. 75. p. Stück. 
12.-." " 

Trichtereinlagen von Porzellan, sehr praktisch, dieselben verhindem das Brechen der Filter a Stüok Mk. 0. 35. 10 Stück Mk. 3. -. 
Receptbeschwerer von Porzellan in Blockform mit diversen Aufschriften als: Vorsicht, Bezahlt etc. pro Stück Mk. -. 50. 

Etiquettenbefeuchter mit Buxrolle per Stück Mk. 2. 75. 
Professor Billroth's Batist, 80 cm breit in Ia. gelb und ros~~; QUalität a Meter Mk. 1. 80. 

Ila. do. a " " 1. 40. 
rothe Qualität 5°/0 theurer 

Dieser Batist ist dem besten Guttaperchapapier entschieden vorzuziehen, da derselbe sich viel besser anschmiegt und auch zur 
Bedeckung warmer Umschläge sehr geeignet ist. 

Ia. Glanzpapier Format 38 X 46 cm in allen Farben - pro Ries Mk. 9. -. 
Pergamentpapier, weiss in diversen Stärken pro Kilo Mk. 2. 20. 

" farbig " " " " " " 2. 50. 
" weiss inStreifen, 7-9 cm br. & 80 cm lg. " " " 1. 30. 

Filtrirpapier, Sorte G W 0 440 X 440 per 1000 Bogen a Mk. 30. -. 
" Niederl. Patent 440 X 440 " " " a " 28 50. 
" G W extragross 58 X 58 " " " a " 45. -. 

Wiener Filtrirpapier, gross Format 46 X 581/2 " " " 8. " 32. -. 
" " klein " 38 X 45 " " " a " 21. -. 

ächt schwedisches Filtrirpapier Ia. Qual. pro 100 Bogen a " 11. -. 
Höllensteinhalter von polirtem Holz pro 100 Stück 8. Mk 9 50. 

" " " " mit Messingring z. Schieben " " " a " 14. 50. 
" schwarz Glas, Etuiform " " " 8. " 5. 25. 
" gefüllt Qualität G W, 1 Carton mit 12 Stück 8. " 3. 60. 

Arzneieinnahmgläser in 5-20 Gramm und 1 Theelöffel-1 Esslöffel abgetbeilt in weiss Glas pro 100 Stück Mk. 6. -'-. 

in 
1
/z " " " " " " 5. -. 

Irrigatoren broncirt, znm Stellen und Hängen, a 11/1 Liter Inhalt, mit 1,30 Meter l~ngem Schlauch, Hartgummimutterrohr 
mit Hahn und Hartgummi-Clystierrohr ohne Hahn per 10 Stück Mk. 19. -. 

lnhalationsapparate von Weissblech, mit 2 Glaswinkeln und allem Zubehör, in Cartons verpackt per 10 Stück Mk. 9. 25. 
" mit vernickelten Metallwinkeln Pfl' Hr Stück Mk. 15. -. 

Eisbeutel aus Prima eng I. Gummistoff mit Metalls(lhratiben-Verschluss, No 0 1 2 3 4 . 5 6 7 
15 17 1/s 20 221/2 25 271/s 30 . 35 cm 

per Dutzend 7,20 8,80 10,80 12,8? 14,50 17,50 19,60 25,-:Mk. 
Weisse runde Laubholzschachteln a 5 71/s 10 15 20 30 45 60 . 100 Gramm 

per 1000 ·Stück 3,40. 3,60 4, -. 4,50. 5,-. 5,50. 6,40 7,75 14.-. :Mk. 
Kleinere Quantitäten lOOfo theurer. Originalkisten a 6000 Stück pro Sorte 100fo Rabatt. 

Roth gefärbte Schachteln per 1000 Stück Mark 0,40 mehr. 

Sämmtliche in dieser Liste nicht aufgeführten Utensilien und Apparate liefere ich in feinster Qualität zn den billigsten Preisen. 
Ueber Gnmmiartikel, CarWnnagen & Standgefiisse steht auf Wunsch extra Preiscouraot gerne zu Diensten. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaceotiscbes · wochenblaU aus lürllemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVII. Jahrgang 

.M 52. 

Erschei~t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch d~e Po~t bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

m Wurttemberg halbjährlich J(. 2. -
im übrigen Deutschland ul{. 2. 10. 

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

grössere Aufträge geniesseiJ Ermässigung . 
Heilbronn a. N. 

29. Dezember 1887. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen balbjährl. J(. 3. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5391, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. .II 

Einladung zur Bestellung. 
Wie in früheren Jahren lassen wir auch diesmal wieder die letzte Nummer des Jahrgangs der Wochenschrift einer grösseren 

Anzahl bayrischer , badischer und hessischer Apotheker Württemberg zählt kaum sechs Apotheker, die das Blatt nicht 
halten - zuge?en, um solche dadurch zur Bestellung ergeben-t einzuladen. Wir wollen damit aufs .Neue bekunden, dass wir fort 
und fort ernstheb bestrebt sind, das Unternehmen auf eine breitere Grundlacre zu stellen und damit der süddeutschen Staatengruppe 
mit ihren vielfach eigen gearteten Verhältnissen und Bedürfnissen ein Orga~ darzubieten, das bemüht ist, den Interessen der Apo
theker des Südens in jeder Weise entgegenzukommen und zu dienen. Unabhängig nach allen Seiten, wird die Leitung des Blattes 
auch für die Folge einzig dem Rechte und der Wahrheit dienen, uneingeschücbtert durch Verunglimpfungen, an denen es in dem zu 
Ende gehenden Jahr wahrlich nicht gefehlt hat. Wohl sind wir uns bewusst, dass zur Erreichung des vorgesteckten Zieles unsere 
Kräfte allein nicht ausreichen, um so dringender wenden wir uns an die Herren Kollegen mit der Bitte, unsre Bestrebungen im 
Interesse der Allgemeinheit gütigst zu unterstützen. Ermuntert sind wir durch freundliche Zusagen hervorragender Kollegen, denen 
sich hoffentlich noch recht viele anschliessen mögen. 

Herr Apotheker Dr. Robert Schütze in Halle, bis vor Kurzem 1. Assistent am Universitätslaboratorium für angewandte 
Chemie zu Erlangen, wird sich, wie bisher, als ständiger Mitarbeiter der Berichterstattung über chemische Fortschritte gütigst 
unterziehen. Die Redaktion. 

Inhal-tsverzeichnis. 

Tagesgeschichte. - Zum Jahreswechsel. -- Ueber 
Stärkebestimmungen in Pfianzenteilen. - Wissenschaft!. 
u. gewerbl. Mitteilungen: Ct·eolin. Liquor Ferri al b umi
nati. Pepsinum Byk. Fabrikmässige Erzeugung von 
Sauerstoft Scharfer Nachweis ·von Arsen. Jodstärke. 
- Rezeptenschatz. - Einsendungen. --'- Bücherschau. 
Briefkasten. Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Verlobt: Herr Apotheker Clemens Süss in Stein

bühl mit Fräul. Marie Schellmann in Nürnberg. 

Vermäh 1 t: Herr Apotheker Lud wig Pöhlmann in 
Burglengenfeld mit FräuL Emilie Herath. 

Verliehen: Dem Apotheker Gartzen in Erlangen 
der Titel eines königl. bayr. Hofapothekers. 

· In diesen Tagen ist in der K. Hofapotheke zu Stutt• 
gart ein Laboratorium zur mikroskopischen Untersuchung 
von Sputen auf Tuberkelbacillen eröffnet worden. Der 
Preis für die einmalige Untersuchung eines Sputums ist 
auf 3 Mark festgesetzt, gleichgültig, ob zur Sich.eru.ng 
des Erfundes ein- oder mehrfache Präparate angefertigt 
werden müssen. 

In der Branntweinfrage*) verdanken wir der Güte 
der Beteiligten nachstehende Eing;abe an das kö;nigl ~ 
Haupt-Steueramt und die darauf erfolgte Antwort d1eser 
Behörde: 

Vorschläge der Apotheker Stuttga_rts, 
die Gontrolle des nicht denatuner
ten steuertreien Branntweins zu 
Heilzwecken betrefi'end. 

Königliches Haupt-Steueramt Stuttgart. 

Bei der am 16. Dezember 1887 abgehaltenen Ver
sammlung der Apotheker Stuttga:ts, au._f wel_?her Herr 
Steuerinspektor Hahn zu ersehewen die G~te hatte, 
wurde der Erlass des königl. Steuerkollegm~s vom 
10 November 1887 eingehend besp~ochen. ~ufgestellt 
w~ren im Versammlungslokale zwei. Messc3;lmder von 
:Fabrikant N. N. **) Dieselben wurden _Jedo.ch l}tcht zweck
entsprechend befunden, weil de! yY emgeist m denselben 
durch Zink und Kupfer verunreimgt werde_':l kann, eben
so an den Verbindungsstellen der Glasrohre Gelegen-
heit hat, Kautschuk aufzulösen. . . . f 

Die versammelten Apotheker ver~migten steh au 
· d k""ntgl Haupt-Steuer-zwei Vorschläge. welche s1e em o · V 

amte zur geneigtesten Prüfung vorlegen. Der erste 
11 

or
schlag ist, dem Apotheker gütigst gest!ltten zu W? en, 
seinen Branntwein in einem Ballon beZiehen zu ddrfe~, 
dessen Tara unter amtlicher Aufsiebt bestimmt ':n Rmlt 

· K 11 h · t ·urenn nun etne e-cmer ontro emarke verse en 1s . » bl 
vision eintritt, so wäre in diesem Falle der Ballon b oss 
auf die Wage zu setzen und nach Ablesung ~es a 8~~ 
luten und Bestimmung des spezifischen Gewichts ml 

*) Wir verweisen auf die vom Ausschuss des L.-V. 
in derselben Frage geschehenen Massnahmen, welch_e 
wir empfangener Weisung gernäss dem Anzeigentell 
einverleiben. Red. 

**) Der Name fällt aus um jeden Anschein der 
Parteilichkeit zu meiden. ' Red. 

ganz leichter Mühe der noch vorhandene Literinhalt 
genauestens zu bestimmen. 

Der zweite Vorschlag, der noch leichter die Kon
trolle ermöglichen und dem Wortlaut des Erlasses ent
sprechen würde, wäre der, dem Apotheker g!O'fälligst zu 
~estatten, seinen Branntwein in der Stärke von 90 bis 
96 pCt. beziehen ?:U dürfen und ihn zu ermächtigen, dass 
er denselben in geaichte Literflaschen abfüllen darf. 
Würde z. B. ein Apotheker einen Ballon von 60 Liter 
beziehen, so hätte er denselben in 60 geaichte, nume
rierte Weinflaschen zu füllen; dieselben würden in eine 
für diesen Fall herzustellende Kiste gestellt, die hier 
6 Reihen von je 10 Stück ausfüllen würden. 

Kommt nun die ausübende Kontrolle, so hätte die
selbe in kürzester Zeit sich tiberzeugt, wie viel volle 
oder leere Flaschen noch vorhanden sind. Bei dieser 
Art der Behandlung wären besonders dem Landapotheker, 
der durch die Aenderungen der pharmaceutischen Gesetz
gebung in den letzten Jahren ohnehin so _viele Ausg~~:ben 
für Neuanschaffungen aller Art hatte , eme wesenthebe 
Ausgabe erspart, da er die Gefässe, wenn die königl. 
Steuerbehörde mit der Z eit sich veranlasst sehen würde, 
eine Aenderung der Kontrolle eintreten zu lassen, jeder
zeit in seinem Geschäfte wieder verwenden könnte. 

Mit der ergebensten Bitte, die beiden Vorschläge 
gütigst erwägen zu wollen, zeichnet als derzeitiger Vor
stand der Apotheker Stuttgarts 

Hochachtungsvoll ergebenst 
C. V ögelen, Apotheker, Neckarstr. 9. 

Stutt.gart, den 17. D ezember 1887. 

Herrn 
Apotheker C. Vögelen, 

Vorstand des Apothekervereins 
hier. 

Auf Ihre verehrliche Zuschrift vom 17. d. Mts., be
treffend die Aufbewahrung des Branntweins, der den 
Apothekern zu Heilzwecken steuerfrei abgel~ssen wird, 
haben wir ihnen folgendes ergebenst zu erw1dern: 

1. Die Verwendung von Ballons znr Aufbewahrung 
dieses Branntweins ist zulässig, wenn dieselben der 
Vorschrift in Ziffer 4 des Steuerkollegial- Erlasses vom 
10. November d. J. entsprechen, dagegen sind wir nicht 
in ~er Lage, solche Ballons a,mtlich . zu ~arier~n oder 
taneren zu lassen. auch vermogen wtr mcht eme An
ordnung in der Richtung zu treffen, dass bei den perio
dischen steueramtlichen Revisionen der Vorrat an 
Branntwein durch Verwiegung und Umrechnung des 
spezifischen Gewichts in den ~itergehalt ermittelt wird1 
weil, abgesehen davon, d~ss h1edurch. das Verfahre~- be1 
den Revisionen umständlicher und zeltraubender wurde, 
eine solche Anordnung mit den Vorschriften des Steuer
kollegial-Erlasses vom 10. November d. J. nicht in Ein-
klang zu bringen wäre. _ . 

2. Gegen ' die Aufbewahrung. de~ Branntw~ms m 
geaichten Literflaschen haben w1r n~chts zu ennnern, 
wenn und soweit es sich nur um klemere Mengen von 
höchstens 100 Litern_ handel~. Grössere. Vorräte müss
ten dagegen in amtheb geateh~en . Gebmden ode~ Ge
fässen aufbewahrt werden. E~ 1st _Jedo~h auch be1 d~r 
Aufbewahrung des Branntwems m ~lterflaschen d1e 
V rschrift in Ziff. 4 des Steuerkolleg1al-Erlasses_ vom 
10~ November d. J. zu l;leobachten und müssen msbe-

dere die Flaschen m1t fortlaufenden Nu=ern ver
:~~en sein und an einem bestimmten Platze bei einander 

und abgesondert von dem· etwa versteuerten Branntwein 
aufbewahrt werden, so dass eine rasche und sichere 
Feststellung des Vorrats jederzeit möglich ist. 

Hochachtungsvoll 
Stuttgart, den 22. Dezember 1887. 

König!. Hauptsteueramt. 
Lauschmann. 

Aus Baden. Am 13. Dezember war der Ausschuss 
der Badischen Apotheker nach Karlsruhe berufen, um 
unter Zuzug der beiden im Landtag sitzenden Kollegen 
Klein und Kühler über die Massnahmen für die Be
handlung und Verwendung des steuerfreien Branntweins 
in den Apotheken zu beraten. Die Verhandlungen 
fanden im Grossherzogl. Ministerum des Innern in 
Gegenwart eines Vertreters des Finanzmmisteriums 
statt. Der Ausschuss hat später seine Anschauungen 
und Wünsche in einem schriftlichen Gutachten nieder
gelegt. ER muss aber jetzt schon darauf hingewiesen 
werden, dass es nach dem Ergehniss der Besprechungen 
zweifelhaft erscheint, ob d1e mehrfach befürwortete Zu
weisung einer gewissen, nach Massgabe des Verbrauchs 
zu Heil:r.wecken festgesetzten Menge steuerfreien Spiri
tus an jeden Apotheker durchführbar sein wird und da
durch die ebenso lästige als zwecklose Buch-Kontrolle 
wird vermieden werden können, da man in allen anderen 
deutschen Staaten letztere für unerlässlich hält. Unter 
anderen Beratungsges-enstänäen wur~e a~1Ch der Wunsch 
geäussert. es möge m nächster Ze1t eme Zusammen
stellung der für das Apothekerwesen in Baden gelten
den Verordnungen veröfi'entlicht werden. Dieser An
regung wird voraussichtlich in Bälde Folge gegeben 
werden. 

Das Apothekergehilfenexamen in Ansbach haben 
sämtliche drei Kandidaten, zwei mit Note I. einer mit 
Note II, bestanden. 

Das "Berl. Tagebl.'' schreibt "Von einigen im Re
,!l:ierungsbezirk Magdeburg erscheinenden Blättern war 
die Aufnahme der Annoncen der "Bad Sodener 
Pas ti 11 e n" beanstandet worden, worauf die Firma. 
PhiL Herrn. Fay & Co. in Frankfurt a. M. Beschwerde 
beim Regierungspräsidenten von Magdeburg einlegte. 
Darauf erhielt die genannte Firma die folgende Zu
schrift: 

""Magdeburg, 13. Dezember 1887. Der Firma theile 
ich auf das gefällige Schreiben vom 1. Dezember d. J. 
ergebenst mit, dass ein Verbot der Ankündigung und 
Anpreisung der Sodener Mineralpastillen diesseits nicht 
ergangen ist, da die Allerhöch~te Verordnung betreffend 
den Verkehr mit Arzneimitteln vom 4. Januar 1875 -
Reichsblatt Seite 6 - den Handel mit künstlich be
reiteten Mineralwässern, sowie mit den aus Mineral
quellen bereiteten Pastillen - Zeltehen - nicht unter-

. sagt und demnach auch ein diesbezügliches Verbot in 
die diesseits unter dem 21. September d. J. erlassene 
Polizeiverordnung, betreffend das Anpreisen von Arznei
mitteln etc. - Amtsblatt Stück 39, Seite 413 - nicht 
mit aufgenommen werden konnte. 

Der Regierungspräsident. 
In Vertretung: v. Horn."" 

Aus der ganzen Affäre erhellt wiederum, welche Un
sicherheit durch verschiedene Polizei-Verordnungen über 
das Anpreisen von Arzneimitteln geschaffen ist. Wir 
mässen immer und immer wieder auf die Forderung zu
rückkommen, diese Materie auf dem Wege der Reichs-
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gesetzgebung geordnet und durch eine Reichsbehörde Staat wiederholt als Schutz und Schirm an- mit Fermenten, ~lineral- oder organischen Säuren 
dem "polLzeilichen Ermessen·' ein für alle Mal entrückt geführt haben, könnte es den Anschein gewinnen, grösserer oder geringerer Verdünnung oder durch 
zu sehen. als ob wir den Apotheker al:> Küchlein betrachten, Verkleisteruna der Stärke bei gewöhnlichem oder 

I das wir unter den warmen Flügeln ?er ~utterhen~e erhöhtem Drucke zu erreichen. Kurz die Stärke 
Zum Jahreswechsel . Staat geborgen wissen wo11en. Dem Istnicht so! W1r wurde in Zucker übergeführt und der gefundene 

* Wie der 1 aturfreund jeden freien Bergesgipfel verkennen keineswegs die gesteigerten Aufgaben, Wert für Zucker auf Stärke nach der Gleichung 
dazu nützt Umschau zu halten auf die zu seinen welche an die Vertreter des Standes selbst herantreten Cs H1o Os + H2 0 = Cs H12 Os in Rechnung gebracht. 
Füssen au~gebreitele Landschaft, so folgen wir werden. In der Anbequemung an diese seh.en wir viel- ~1it der Geburt einer neuen Methode wurde 
gerne altem Brauche, wenn wir am Wendepunkt mehr die Hauptstütze, auf welchen das Hell der Apo- häufig auf die Schattenseiten und Ungenauigkeiten 
des Jahres ein< n Blick vorwärts werfen auf die thekeder Zukunft lasten wird. Soll die~e in der That von anderen Methoden hingewiesen, ohne aber bis 
Aussichten und Aufgaben, die für die Folgezeit der als notwendiger Teil der öffentlichen Einrichtungen jetzt das erstrebte Endziel wohl dadurch erreicht 
Pharmacie warten dürften. erscheinen, so müssen ihre Träger es verstehen, zu haben. 

Ganz entsprechend der düstern Gewitterstim- sich auch notwendig zu machen, sie müssen sich als Es mag darin, dass die Kenntniss über 
mung, die den politischen Horizont von mehr als vollberechtigte Glieder einreiben in die Wohl- die Beschaffenheit der Stärke bis heule noch nicht 
einer Seite einrahmt, fehlt es nicht an Anzeichen, fahrtsanstalten, die viel vielseitiger als bisher auf- endgültig abgeschlossen ist, ein Hauptgrund mit 
welche auch dem Apothekerberufe eine Zeit treten werden, mit andern Worten, die Apotheker liegen. Denn wer kann mit Bestimmtheit behaup
des Kampfes um sein Bestehen oder wenigstens werden den Forderungen der Zeit sich anbequemen. ten, dass die Stärke auf ein Mal gleich fertig ge
um die Grundlagen eines befriedigenden Auskam- ihre Einrichtungen und Bestrebungen derart ge- bildet in der Pflanze da ist, kennen wir doch 
mens andeuten. Gewiss scheint, dass auch unser stallen müssen, dass Arzt wie Publikum sich wie nicht einmal die Vorstufen, auf denen sich die 
Stand sich darauf gefasst wird machen müssen, bisher mit Vorliehe und Vertrauen ihren Offi- Stärke aus C0 2 und H2 0 aufbaut, wie können 
für die Folge, selbst noch mehr als bisher, das zinen zuwenden werden. Ein Beispiel, wie wir darum genaue Bestimmungen aufbauen wollen? 
Ringen um den Bestand mit aller Thatkraft durch- mancher neueren Aufgabe der Apotheker der Zu- Ebenso ist es mit dem Zerfall der Stärke in andere 
zuführen. Die Lehre von dem >freien Spiel der kunft sich anzubequemen gut lhun wird, bietet die Körper, \vie kann nicht dieser oder jener Zerfalls
Kräfte , wird, obwohl zur Zeit die leitenden po- in den !Ptzten Tagen eingelaufene Mitteilung von oder Bildungszustand Reactionen mit der Stärke 
litischen Kreise von den Nachteilen dieses wirt- der Einrichtung einer Stelle für mikroscopische gemein haben, ohne aber Stärke zu sein? Ebenso 
schaftliehen Systems vollauf überzeugt zu sein Untersuchung von Bacterien u. s. w. in cter Hof- wie es mit diesen Stufen sein kann, ist man über 
scheinen, auch für die Folge ein wichtiges Wort apotheke in Stuttgart. Solche und ähnliche Auf- die Natur der Stärke selbst noch im Zweifel. 
in die Waagschale des öffentlichen Leben~ werfen. gaben werden sich mehren und der Apotheker Gehört die Stärkecellulose zum Stärkemoleküle oder 
Der Apotheker wird sich notgedrungen, will er wird, will er vermeiden, dass die Zeit über ihn nicht, oder bildet sie sich erst bei der Behandlung 
nicht vom Rade der Zeiten einfach überfahren hingehe, sich bestreben müssen, mit der Zeit mit chemischen Mitteln, wie unlängst behauptet 
werden, mit den Folgerungen dieses Gedankens zu gehen. Als vor bald 25 Jahren ein bekannter wurde. Ebenso wie diese Körper hinderlich sein 
einigermassen zurechtfinden müssen. württembergischer Apotheker Clyso's, TropfgEiser können bei den Bestimmungen, sind es entschieden 

So lange der Mensch das Erbteil seiner Ge- kurz zahlreiche, am Krankenbette benötigte die in den Pflanzen vorkommenden Eiweiss-Stoffe 
burt, Krankheit und Tod, mit sich tragen wird, Gerätschaften beilegte, erhob sich namentlich oder deren Umwandlungsprodukte, die Peptone, 
so lange wird er bemüht sein, sich dessen nach unter den älteren Herren ein gewaltiger Entrüst- gleichfalls Harze, ätherische Oele, Gummi, von dem 
Kräften zu erwehren. Er wird hiezu die zahlreichen ungssturm ob solcher Entweihung der geheiligten vorgebildeten Zucker ist dabei gar nicht zu reden. 
Hilfsmittel heranziehen, welche die Natur. gleich Räume Hygiaea's. Heute finden wir derartige Ver- Desshalb dürfte es sicher das Beste sein, über 
einer gütigen Fee, ihm in so mannigfacher Form kaufsartikel in den meisten Apotheken, ohne dass eine vergleichbare Zahlen liefernde Methode einig 
anbietet. In der Kindheit der Heilkunde war die dadurch der Wissenschaftlichkeit und der Würde zu werden und dieselbe so lange innezuhalten, 
Anwendung und Zubereitung dieser Gaben, der des Apothekers Eintrag geschehen wäre. bis durch die dankenswerte Forschung derjenigen, 
Heilmittel, in einer Hand vereinigt. Beides wurde Wenn wir in diesen beiden aufs Geratewohl denen dazu die nötige Musse gegönnt ist, wir das 
schliesslich zur Wissenschaft und damit war eine genommenen Beispielen einerseits auf das wissen- ersehnte Ziel erreicht haben. 
Trennung in Arzt und Apotheker naturnotwendig , schaftliche, anderseits auf das kaufmännische Ge- Ueberhauptdürftees vorwiegendden staatlichen 
geboten. Diese Scheidung muss fortbestehen biet hingewiesen haben, so entspricht dies wohl Lehranstalten zufallen, durch Vergleichsreihen die 
bleiben, soll hier nicht gewaltiger Rückschritt der Symbiose, in welcher das Bedürfnis den Mann analytischen Methoden sichten zu Jassen, da gerade 
eintreten. Die fortschreitende Kultur wird also der Wissenschaft mit dem Kaufmann in der Person der Studierende an jenen quantitativen Forsch
den Apotheker nicht überflüssig machen. Es ist des Apothekers vereinigt hat. Mancher unserer ungen viel lernen kann und sich dadurch für die 
vielmehr zu hoffen, dass die ärztliche Wissenschaft Leser mag dieses Ergebnis bedauern, er mag der Praxis gut vorbereiten wird und heutzutage ge
für die Folge sich mehr der arzneilichen Hilfe be- Ansicht sein, es wäre befriedigender, wenn der rade gut gebildete Analytiker verlangt werden, 
dienen wird, als dies in der Zeit des medicinischen Apotheker aeben dem ~e der Gelehrsamkeit was ja der ) Verein zur Wahrung der Interessen 
Pessimismus der Fall war. des Merkurstabes völlig ~ten könnte. Es wäre der chemischen Industrie Deutschlandsc in seiner 

Freilich ist damit, von unsrem Standpunkt vergebens, mit solchen, wenn auch noch so wohl- diesjährigen Versammlung lebhaft erörtert hat. 
betrachtet, noch nicht viel erreicht. Die Apotheke gemeinten, Anschauungen rechten zu wollen. Nachstehend mögen nun die neuesten Vor
muss, als eine dem öffenllichen Interesse dienende Glücklich diejenigen, welche ideale Hoffnungen schläge, soweit sie in dieser Zeitung noch nicht be
Einrichtnng, auch insoweit des öffentlichen Schutzes und Wünsche über die raube Wirklichkeit hinüber- sprachen wurden, kurz eine Stelle finden: 
genie::;sen, dass sie ihren mannigfachen Aufgaben täuschen können! ln einem aber wü,sen wir 0. Reinke verzuckert die Stärke in Rohstoffen 
auch ganz und voll genügen kann. Diesem Ge- uns gewiss einig mit diesen Vertretern des Idealis- unter Druck mit Milchsäure 1: 100. Zeitschrift 
danken entspricht denn auch das in Deutschland mus, in der Ueberzeugung, dass das öflentliche für Spirit. 1887-117. 
herrschende System der beschränkten Niederlass- Vertrauen, das gegründete Ansehen des deutschen Girard bestimmt die Stärke in Kartoffeln, in
ungsfreiheit, an dessen Grundlagen der heutige Apothekers blos erhalten werden kann, wenn der- dem er 25 gr geriebene Kartoffeln 2-3 Stunden 
Staat mit der gegen früher so wesentlich selbe fortfährt in strenger Pflichttreue, grösster mit 50 ccm 0,2°/o HCl. stehen lässt. Hierauf lässt 
erweiterten Auffassung seiner Aufgaben zu seinem Gewissenhaftigkeit und bedingungsloser Zuverlässig- er 100 ccm Kupferoxydammoniak über Nacht ein
eignen Besten in absehbarer Zeit kaum rütteln keit seinen Aul'gaben nachzukommen. Wir schlies- wirken zur Lösung der Cellulose und Quellung 
wird. Gleichwohl bilden die in den deutschen sen unsre Capuzinerpredigt mit einem herzlichen der Stärke, übersättigt nun mit Essigsäure und 
Apotheken festgefahrenen Kapitalien, welche rr:it Glückauf der deutschen Pharmacie! fügt schliesslich normale, dann 1/to normale Jod-
einem Idealwert von 100 Millionen Mark nicht. zu Iösung, bis Stärkepapier gebläut wird, hinzu. (Die 
hoch gegriffen sein dürften, eine Quelle stetiger 0 Ueber Stärkebestimmungen in Pflanzen- Jodlösung enthält 4 gr K J und 3,05 gr Jod im 
Beunruhigung für Viele. Jede gewaltsame Aenderung t .1 Liter, was 25 gr Stärke entsprechen soll.) Der 
der gesetzlichen Grundlagen würde die Vernichtung des e1 en. Verdünnung der Lösung und vorhandener Protein-
grössten Teils dieses Idealwerts und damitden Ruin Von Dr. R. Schütze. stoffe wegen soll 0,5°j0 in Abzug gebracht werden. 
vieler Tausende von Familien bedeuten. Obschon wir, Dass bei Materialien, die uns die Natur liefert, (?) (Vergleiche Jodstärke Mylius S. 103 d. Zeitung 
wie oben dargelegt, an eine solche Aenderung der verschiedenen Thätigkeit der letzteren eine und weiter unten >Jodstärke < .) Cpt. rend. 104, 1629. 
nicht glauben, würden wir jede lVIassrege I be- wesentliche Rolle zuerkannt werden muss, ist Asboth verkleistert die Stärke der Pflanzen
grüssen, welche diese Werte verringern würde, einleuchtend. Dass Standort, Alter und Ernähr- teile und bestimmt dann erstere mit Barytwasser, 
ohne dass d i e der m a I i ge n Gläubiger Schaden ungsverhältnisse in dem pflanzlichen Leben das welches einen in verdünntem Alkohol unlöslichen 
erlitten. Diesen Weg gezeigt, oder richtiger that- Vorwalten und Zurücktreten einzelner Bestand- Niederschlag von der Zusammensetzung Ba 0 CH 
kräftig bereits beschritten zu haben, ist das Ver- teile bedingen, ist für viele Nutzpflanzen experi- H4o 02o liefert.*) 
dienst, das wir den stammverwandten Scandinaviern mentell erwiesen. Der Wert der Bestimmung der 
zuerkennen müssen, es ist die seit fast 10 Jahren Stärke ist für verschiedene Früchte oder andere *) Rep. anal. Obem. 1887.-299. d. Berl. Ber. Ref. 483. 

in Schweden eingeführte Ablösung der Apotheken- Pflanzenteile nie unterschätzt worden, und bildet WI"ssen.SCh"'"'. U. gewerbl. •~tteüongen. 
werte durch die Apotheker selbst. Der Gedanke gerade die quantitative und qualitati\·e Stärke- cuu lW 
ist, wie wir bereits wiederholt in diesen Blättern bestimmung ein geschätztes .Mittel für den Nutz
entwickelt haben, gar nicht so ungeheuerlich und wert oder die Reinheit von verschiedenen täg
die dabei zu bringenden Opfer auch nicht so gross, Iichen Bedarfgegenständen aus dem Pflanzenreiche. 
als es auf den ersten Augenblick erscheinen könnte. Es Die bisher vorgeschlagenen Arten der Untersuchung 
bedarf hiezu nur, dass uns der Staat, der als Steuer- lassen an reicher Mannigfaltigkeit der Ausführung 
empfänger und als Hort des Nationalvermögens und an Zahl nichts zu wünschen übrig, aber 
sehr viel dabei beteiligt ist, seinen Kredit zur Ver- dennoch kann wohl behauptet werden, dass bis 
fügung stellt. Der Unterschied zwischen dem Zins- heute eine sichere, für alle Fälle gültige, quantitative 
fuss, zu welchem heute der Staat Gelder geborgt Stärkebestimmung noch fehlt. Die bisher einge
erhält und dem, welchen die Apotheker gerneinig- schlagenen Wege der Bestimmung dieses Kohle
lieh zahlen müssen, deckt vollständig die zur Ab- hydrates suchten ihr Ziel durch Behandlung der 
Iösung nötigen Mittel. Pflanzenteile vor oder nach dem Auszuge mit 

Nachdem wir in diesen Betrachtungen den Lösungsmitteln durch Behandlung der Pflanzenteile 

* Creolin, das neue Wundermittel, ist nach 
Dr. Biel (Pharm. Ztg. Nr. 103) ein Nebenprodukt 
der Carholsäurefabrikation und besteht, abgesehen 
von grösseren oder geringeren Mengen von aro
matischen Kohlem..-asserstoffen, 20 bis 40 °/o nament
lich aus höhersiedenden, in Wasser un1öslichen Phe
nolen und basischen Körpern. 

* Nochmals Liquor Ferri albuminati. Eugen 
Dielerieb und Gustav Barthel geben in der 
Nr. 51 d. »Ph. C. < eine verbesserte Vorschrift*) zur 
Anfertigung dieser Flüssigkeit, welche auch mit in 

* Vergleiche Nr. 49 der "Südd. Ap.-Ztg." 
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einer in Nr. 50 genannten OrO'ans ··~ tl· 
schöuen Arbeit " vero en Ichten 

. V?n Apotheker Reissmann in 
Möl~ sichd so ZI~mhch deckt. Die Verfasser be-
mer en, ass d1e damit gewonnenen p _ 
~e~1 Yo~ Drees phy~i~alisch, .wie. chemis~~p:~~~ge 
.,Ieichen. 3,0 AlbummiS ex OVIS SICc· r·~ t . 

Zinnchlorürlösung gelbe· ch\fefelzinn aus. jlan 1 Sumach-Tinte. Die Blätter des Sumach (Rhus 
ka~m ?un .zwar dasselbe, bevor man die zu prüfende glabra) enthalten, wie bekannt Tannin und lassen 
rlu s~~ke1t auf~chichte~, _durch Er.wärm:n wieder i~h, wie 0. J. Lache in :.Chem. & Drug.< mit
n _ Lo ung bnngen Jedoch scheidet Ich dann terlt, sehr gut zur Herstellung von Tinte verwen
spater, nac~ dem Erkalten, häufig am Boden de- den. Man kocht 30 Grm. Sumach in 1/2 Liter 
Reagenszyl1~ders ~elbes chwefelzinn \fieder aus, Wasser eine halbe bis eine Stunde lang, worauf 
was aber mcht lercht Veranlassung zu \'erwechs- man in der durchO'eseihten LösunO' auflöst 6 Grm. 
Iungen geben d?rfte, da die Bildung de gelben Eisenvitriol und 4 Grm. Gummt Die Tinte ist 
Schw~felarsens m der oberen Flüssigkeitsschicht erst nach Z\fei Wochen brauchbar. 

30 0 A c· . I o_s man 10 

0 
• .quae. mna~om1. Andererseits verdünnt man 

~_.,0 Liquo~Is Ferrr oxychlorati Ph. G. li mit 40 0 
Aquae deshllatae und setzt 10. 0 Sp.Iri"tu- ,.r ' · ht · ... , " zu. man 
~Jsc . nu_n ?mde Flüssigkeiten, fügt sofort 0 75 
L1q~ons Natn caustici Ph. G. II hinzu und st' llt 
zuruck. Nach mehrstündigem Stehen filtrirt mean 
dur:h etwas Watte und wäscht diese mit so viel 
Wa~~er nach, dass das GesammtO'ewicht 100 0 
betragt. "' ' 

_Dieterich und Barthel ergänzen, dass durch 
Verrmgerung des Eiweisses von 3 gr auf 9. - · h ·· d h · h . ~,n e1ne 
sc onere, urc s1c fJ~er~ Flüssigkeit erhalten werde. 
Anstatt trocke~en Erweisses könne auch die fünf
fache Menge frischen Eiweisses genommen werden. 

0 Pepsinu.m .Byk. Das Pepsin ist ein rlurch
schlage.ndes Bei~piel dafür, wie mit der Zeit ein 
~hemahg~s Geheimmittel schliesslich zu einem nütz
II~he~ Gliede des Arzneischatzes werden kann. Die 
ernst1ge Spezialität von Corvisart, dem Leibarzte 
d.es verfloss.enen Kaisers der Franzosen, erwies 
s.u:h als u~remes Pep~in, dessen Herstellung nament
IIch englische Fabnken kraftvoll in die Hand 
nahmen. Mittl~rvveile hat aber auch hier die 
deutsche Industrie das Ausland gänzlich aus dem 
F~lde geschlagen und Fabrikate wie die von Witte 
F1~gelberg über.tre~en die englischen Erzeugniss~ 
weitaus an Remheil und Wirksamkeit. Diesen 
Produ.kten r~iht sich ein neues, das von Dr. Hein r. 
B. y k m Berlm ebenbürtig an die Seite. Während 
d1e ~har~. germ. li ein Pepsin verlangt, von dem 
~;1 m 1n0 gr Wasser und 2,5 gr Salzsäure ge
lost 10 gr gekochtes Eiweiss innerhalb 4 bis 6 
Stunden verdauen soll, also ein sorrenanntes 
100 °/oiges, kann nach im Laboratorium "des Prof 
Geissler ~ngestellte~ Versuchen das Byk'sche Pepsi~ 
unter gleichen Verbmdungen wesentlich mehr lösen, 
so dass dasselbe als 150 °joiges bezeichnet werden 
könnte. Auch bezüglich des Geschmackes und 
Geruches stellt sich das fragliche Pepsin den besten 
Handelsmarken ebenbürtig an die Seite. 

Fabrikmässige Erzeugung von Sauerstoff. 
Seit dem Herbste vorigen Jahres wird in der 
Fabrik der Brin's Oxygen Company in London, 
Horseferry Road, W estminster, Sauerstoff fabrik
mässig hergestellt. Der Process gründet sich auf 
di~ Boussingault'sche Beobachtung, dass Barytoxyd 
her schwacher Rotglühhitze Sauerstoff aufnehme 
und bei höherer Temperatur wieder abgebe. IJie 
mannigfachen Schwierigkeiten, die sich der tech
nischen Anwendung dieser Reaction entgegenstell
ten, haben die Herren Brin, Schüler Boussingault's, 
durch ein eingehendes Studium zu überwinden ge
wusst, und bereits im Jahre 1885 konnten sie auf 
der >Invention Exhibition« in London einen kleinen 
Apparat zeigen. ("Pb. P.") 

Scharfer Nachweis von Arsen. 0. Schlickum 
gelangte zu einer eigenartigen Arsenreaktion, welche 
1/3o Mgrm. arsenige Säure, wie Arsensäure, noch 
deutlich anzeigt. 

vor sich gehen muss. (D.-A. A.-Ztg.) 
(Ztscb. f. an. Obern. durch D.·Am. Ap.-Ztg.) 

E i n s e n d u n g e n. 

Esdremadura a rediviva! 
. Jod~ärke. [Von H. B. Stocks.] Wie ;\ly-

11 u s unlanO'st behauptete, erfolgt die BildunO' der 
?lauen Jodstärke nicht durch das Jod allein, so~dern 
m Folge der gleichzeitigen Anwe enheit von Jod- (Von einem württembergischen Apotheker.) 

wasse~sloff oder einem J?did. .Kach dem Verf., Fast wie ein Märchen klang es, als vor langer, 
der .die Versuche von .My Ir u s Wiederholte, ist die langer Zeit homöopathische Blätter frohlockend 
Ansicht de~ letzteren. eine irrige und entsteht die die Kachricht brachten, dass ein Gutsbesitzer in 
blaue Jodsiark.e auch m Abwesenheit \·on Jodwasser- 1 Hinterpommern, welcher seinen Bedienten mit Auf
stoff od.er Jodi?en. _ . . j lrägen zur Stadt geschickt hatte, in einer Apotheke 

_Be~m Erhitzen der Jodstarke tntt bekanntlich durch VerwechslunO' des Bestellzettels Esdremadura 
allmahh.ch ~ntfärbung ein. Lässt man die bis zur 3. Potenz erhalten "habe, anstatt solche aus einem 
F.arblosigkeit gekochte Jodstärke erkalten, so wird W ollgeschäft. 
die blaue Far.be ni~ht wieder hergestellt. Baudri- Ueber 15 Jahre lang wärmten die homöo
~eo flfl:.t h~~hreibtd d~e J E;tfärbung der Jodstärke der pathischen Blätter diesen alten Kohl stets wieder 
dier E u~f" Igung .eht 0 . es .tztu und behauptet, dass auf, bis ihnen auf einmal, unverhoffter und über-

.. n . argung mc emtn , wenn man conc. Jod- raschender Weise in dem Sitze der Re~idenz und 
~t.ar~~ _111 • gkes.cthlo~senenU Rböhren erhitzt oder wenn Intelligenz, reich'e Beute in die aus:estreckten 

Ie uss1? e1 emen e erschuss an Jod enthält. FanO'arme fällt "' 
Kraut g1ebt an, dass Jodstärke bei mehrstündigem " ·. .. . 
Erhitzen in geschlossener Röhre farblos wird. Verf. .\Vesh~lb die Horr.lOopathen d1ese Falle ~teilte~, 
fan~, dass eine Jodstärkelösung bei einstündigem entzieht 'sich z~r Zeit noch d,er Kenntms, die 
Erhitzen in geschlossenem Rohre farblos wurde F?lgen werde? Jedoch ?.ald z~ ra~e treten. Ge
und es auch nach dem Erkalten blieb. Eine Lö- hwJss .. hattteh~ shJe sMchdo~k langst eJd~ Misstrauen ~egen 
sung, welche viel mehr Jod enthielt, erforderte omoopa ISC e e. I amente, Je von verschJede
dreitäcriges Erhitzen im Rohr bis ~ie ntfä ·bt . nen Apotheke.n geliefert wurden, wozu auch der 
blieb dann aber gleichfalls farblo~ n~ch ~emw~~~ 0egensatz zw1~chen A.llopa!hie und Homöopathie, 
kalten. Hiernach ist für die EntfärbunO' die Ver- m .welche~ . SICh, ungeschickter und unge:echt
fliichtigung des Jod es nicht Bedingung;" vielmehr 1 :ertJgt~r ~ e1se auch m~nche Apot.heker. mischen 
gelangt Verf., in Uebereinstimmuno- nlit Kr a u t zu mussen glauben, sern Scherflem beigetragen 

d · G . " . haben macr. 
un 1m e;5ensatze zu P e ll e tJ er Fr 1 t z s c h e I " 
un.d Lang I o i s zu dem Resultate,' dass das Jod ~Voh~r es gekommen, dass die Berliner Kalle-
beim Kochen der Jodstärke in Jodwasserstoff über- .gen m P.me so plump gestellte FRIIe gegangen, 
geführt wird. erklärt sich wohl aus der Gleichgültigkeit und 

Beim Verreiben einer Lösung von Jod in Anti~athie, we~che man dort vielfach der homöo
wasserhaltigem Alkohol mit Stärke wird blaue Jod- path1sche~ Hellmethode entgegenbringt, und aus 
stärke gebildet, nicht aber, wenn man trockene dem Schembestreben, das Geschäft in Allem auf 
Stärke mit Lösung von Jod in absolutem Alkohol d~m Laufenden zu haben. Im vorliegenden Falle 
verreibt. Dies sucht p o h 1 durch die Annahme hatte es den betreffenden Geschäften viel weniger 
zu er~lären, dass der absolute Alkohol eine grössere ~ achteil ge.bracht,. wenn.sie einfach erkl~rt hätten, 
Affimtät zum Jod habe, als Stärke, was nach dem Ich. habe d1eses Mittel nicht auf Lager, 1ch werde 
Verf. nicht richtig ist, denn absoluter Alkohol fällt es ~.ecl.och sch1~ellstens be~orgen. Da wäre aber 
Jodstärke aus ihrer Lösung, wirkt aber nicht auf >moghcher Wer~e der Patient zur Concurrenz ge
dieselbe ein. Dagegen scheint verschiedenen That- gangen und die Apotheke um ihr Renommee 
sachen nach zur Bildung von Jodstärke die Gegen- der prompten Bedienung gekommen. < 
wart von Wasser erforderlich zu sein. p a y e n Kaum wird es möglich sein, die Schuld für 
und Lang I o i s behaupten, dass Alkohol oder solche Vorkommnisse vom Besitzer ab und in die 
Aether der Jodstärke ein Teil des Jodes entziehen Schuhe eines unerfahrenen Receptars zu lenken 
~as nach dem Verf. indes nur der Fall ist, wen~ wie in einzelnen Fällen schon zu lesen ist. I~ 
em Ueberschuss Yon Jod zugegen ist. Stärke hat solch äusserst renommirt und empfohlen sein wollen
nach dem Verfasser grössere Affinität zu JoJ als den Geschäften sollte als erster Grundsalz der 
Alkohol oder Aether oder eins der sonst von ihm stehen: >Wir verkaufen nur, WiJ.S wir haben. 
unt:rsuchten Lösungsmittel.- Nach Raspail, D~nge,. die esnichtgiebt,undA.rtike.l,die 
Gurhort und Payen entfärbt das Sonnenlicht w1r nicht führen, verkaufen wir auch 
die Jodstärke. Jodstärke, vom Verf. in einerRöhre nicht,eventuellwirbesorgendasMögliche 
dem diffusen Sonnenlicht ausgesetzt, brauchte ca. s c h! e uni g s t. < Wird dagegen der Grundsatz 
9 Monate zur Entfärbung. Er glaubt, dass die aufgestellt: >Da wir von homöopathischen Mitteln 
Wirkung des Lichtes eine ähnliche, nur sehr viel nichts halten, so ist es gleichgültig, welche Potenz 
langsamere ist, als die der Wärme. dispensiert wird, oder (falls ein Mittel nicht vor-

Der Verf. betrachtet nach Vorstehendem die banden ist), welches Andere dafür gegeben, wird 
Jodstärke als eine oder wahrscheinlich mehrere wenn es schliesslich auch nur purer Alcohol' 
Verbindungen von Stärke mit Jod, bei deren Bi!- Milchzucker oder Globuli sind, so weiss der Re~ 
dung auch Wasser beteiligt ist und deren Ent- ceptar genug, er kann thun, was und wie er will 
~ärbung durch Hitze a?f der Umwandlung des in er wird • den b:quem~ten und einfachsten Weg 
rhr enthaltenen Jodes m Jodwasserstoff beruht. y gehen. Notwendigerweise muss dem Receptar auch 

(Chem. News. durch Chem. Ztg.) die ~rfor~erlich~ Litteratur zu Gebote stehen, wo 

Rezeptenschatz. 
Als blutstillendes Hausmittel 

empfiehlt The monthly magazine: 
Collodium 100 Teile, 
Garbolsäure (sehr rein) 10 Teile, 
Gerbsäure 5 Teile, 
Benzoesäure 3 Teile. 

Man schüttelt in einem Gefässe so lange, bis 
eine vollkommene Lösung stattgefunden hat, welche 

er swh mform1eren kann. Es werden ja geO'en
wärtig so viele amerikanische und sonstige ~us
ländische homöopathische Mittel angewendet, dass 
es auch einem erfahrenen Receptar vorkommen 
kann, Mittel dispensieren zu müssen, welche ihm 
neu sind. Solche Fälle erfordern stets Nach
schlagen, falls irgend welche Verarbeitung eines 
derartigen Mittels notwendig wird. 

Giebt man nämlich ein winziges Kryställchen 
schwefligsaures Natron (0,01-0,02 gr) in eine Lö
sung von 0,3-0,4 gr Zinnchlorür in 3-4 gr reiner 
Salzsäure (spezifisches Gewicht 1,124), so entsteht 
nicht allein schweflige Säure, sondern auch Schwefel
wasserstoff, und zwar letzterer durch die reduzie
rende Einwirkung des Zinnchlorürs auf die schweflige 
Säure. Schichtet man nun darüber vorsichtig eine 
arsenhaltige Salzsäure, so entsteht bei 1/2o Mgr 
arseniger Säure sofort auf der Grenzlinie beider 
Schichten ein gelber Ring von Schwefelarsen, der 
sich allmählig nach oben verstärkt uud bei 1/2 Mgr 
in wenigen Minuten die ganze obere Säureschicht 
gelb fäebt. Bei Arsensäure erfordert die Reaktion 
einige Minuten Fri!'lt, tritt aber selbst bei 1j2o Mgr 
Arsensäure sofort ein, wenn man den Probirzylinder 
in warmes Wasser stellt oder mehrmals vorsichtig 
durch die Flamme zieht. Dieser Nachweis des 
Arsens gelingt auch in Wismuth- und Antimon
salzen, weil in der stark sauren Lösung Schwefel
wismuth, sowie Schwefelantimon nicht zur Aus
scheidung gelangen. 

das Blut augenblicklich coagulirt. F. H. 

Obwohl die Homöopathie staatlich in Preussen 
nicht eingeführt ist, wie bei uns in Württemberg, 
hat doch der Apotheker, wenn er sich mit dem 
Verkauf dieser Mittel befasst, moralisch die Ver
pflichtung, sie so zuzubereiten, wie die homöo
pathische Arzneiverordnungslehre dies verlanO't. 
Dass in Berlin nicht selten homöopathische . Mitlei 
verlangt werden, ersieht man darau;:, ä.ass fast sämmt
liche Apotheken solche abgeben. Wenn nun auf 
einem Rezepte Mittel verschrieben sind, welche 

Die einzigen Erfordernisse zum Gelingen der 
Reaktion sind Anwendung starker Salzsäure und 
Zusatz nur eines Minimums von schwefligsaurem 
Natron. Nimmt man etwas zu viel von letzterem, 
so scheidet sich allmählig in der unteren salzsauren 

(Durch "Ph. Post".) 

Kautschukpflaster 
besteht nach Dr. Elmondson aus 2 T. gereinig
tem Kautschuk, 1 T. Burgunderharz und 1 T. 
Olibanum. (Chem. and Drugg. Rep. f. a. Ch.) 
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nicht existieren, so wird der Receptar zunächst, 
und namentlich bei undeutlicher Handsrhri ft des 
Arztes, versuchen, die Namen mit bekannten littein 
in Uebereinstimmung zu bringen; kommt es ja 
auch tagtäglich vor, dass man den Sinn allopathi
scher Rezepte nur in Verbindung mit der ganzen 
Formel entziffern kann. Im vorliegenden Falle 
wird allerdings die Schreibweise wohl keine Miss
deutung zugelassen haben. 

Werden dagegen Mittel verschrieben, welche 
in der betreffenden Potenz herzustellen unmöglich 
sind. wie z. B. Calcaria carbonica dilutio 3 6der 
Silicia dil. 3, so ist zu berücksichtigen, dass mancher 
homöopathische Arzt, zudem wenn er Anfänger 
ist, von der homöopathischen Ar z n e i zu b er e i
tu n g s l eh r e in der Regel weniger versteht, als 
der Apotheker. Eine Belehrung hierüber wird meist 
übel aufgenommen. Man kann sich nun dadurch 
helfen, dass man diese geforderte 3. Verdünnung 
in gleicher Weise aus der 2. Verreibung her
stellt, wie die 4. Verdünnung aus der 3. Ver
reibung. Eine solche Ordination ist wohl eher ein 
testimonium paupertatis für den ordinierenden Arzt, 
als für den ausführenden Apotheker. Wie oft 
Yerstösst nicht eine allopathische Ordination gegen 
die Gesetze der Chemie, hier hat doch gewiss nur 
dl'r ordinierende Arzt die Verantwortung zu tragen, 
wenn er nun einmal die Verordnung so haben 
will, nun da lasse ich ihm das Vergnügen: Ein 
Recht zur Aenderung hat der Apotheker nur bei 
uns in Württemberg, wenn es sich um Verslösse 
gegen die Maximaldosis handelt. 

Das Vorgehen der Homöopathen wird zunächst 
die Folge haben, dass sich die belreffenden und 
verschiedene andere Apotheker in er:;ter Linie 
um die homöopathische Arzneizubereitungsichre 
etwas mehr kümmern und dass sämtliche Kol
legen etwaige homöopathische Ordinationen sich 
genauer besichtigen müssen, um, im Falle sich 
irgend ein unmöglicher Name auf ein Rezept 
verirrt, dem Versucher ein energisches >Weiche!< 
zurufen zu können. Es werden diese Privat
visitationen, wie ich sie nennen möchte, den wobl
thätigen Einfluss auf manche Apotheker aus
üben, dass sie auf den Teil der Homöopathie, 
welcher sie zunächst allein angeht, auf die r ich
tige Darstellung der homöopathischen 
M i t tel, ihr Hau p t. a u g e n m er k richten und 
die weiteren Streitpunkte zwischen Allopathie und 
Homöopathie denen überlassen, welche sich daran 
gaudieren mögen. 

Zweifelsohne werden die in Berlin und andern 
P lätzen gemachten unangenehmen Erfahrungen auch 
ihre Schattenseilen nach Süddeutschland werfen 
und zu gleichem Versuch Veranlassung geben. Bei 
der Rührigkeit und Schärfe, mit welcher der ho
möopathische Landesverein Hahnemannia einzelnen 
Apo! hekern gegenüber steht, lässt sich dies schon 
erwarten, doch können wir dies ruhig abwarten . 
Seitdem die Einrichtung homöopathischer Apotheken 
und Dispensatorien durch Verordnung v. 25. Juli 83 
gesetzlich geregelt ist, und sämtliche derartige 
Amtalten einer Revision unterworfen worden, wird 
in dieser Beziehung kaum etwas zu wünschen 
übrig bleiben. Unsere 10 homöopathischen Apo
theken und 25 homöopathische Dispensatorien ge
nügen hinreichend dem Bedarf. Zu bedauern ist 
nur, dass die bei uns eingeführte homöopathische 
Pharmacopoe von Gruner gerade in dieser Hinsicht 
gar mangelhaft und veraltet ist und insbesondere 
von ausländischen und isopathischen Mitteln gar 
wenig oder nichts anführt, so dass man genötigt 
ist, nebenher noch Hagers ebenfalls veraltete Phar
macopoea homöopathica nova v. 1861 und Schwabes 
Pharmacopoea homöopathica polyglotta zu halten. 

Anderseits darf man auch nicht zu ängstlich 
sein, wie eine Einsendung aus \Vestphalen in Nr. 103 
der pharmaceutischen Zeitung bewei st, allwo sich 
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ein Kollege veranlasst findet, eine ;\1ahnung gegen I noch den Vorteil, da ~ sie nicht zerbrechlich wie 
die Ordination von Variola 5 (soll wohl heissen f die Ballons, sehr sauber und leicht und sicher zu 
Variolin 5) zu erlassen, welches sich seines Er- handhaben sind! - Auch dürfte in manchen Ce
achtens nach zur Verarbeitung zu homöopa- schäften eine genaue \\'aage von der Tragkraft, 
thischen Tinkturen und Verreibungen nicht eigne. um einen gefüllten Ballon wiegen zu können, gar 
Hätte er, anslall Caspari's homöopathi::chem Di~- nicht vorhanden sein! - Bei dem äusserst billigen 
pensatorium Hager's oder Schwabe's Pharmacopoe Preis, zu dem in ~r. 51 d. BI. vorschrirtsmässige 
zu Rate gezogen, so hätte er gefunden, dass Varioli:-~, Standen jetzt an:eboten werden, liegt doch, nament
Kuhpokeneiler nach Hager, oder die Lymphe der . lieh auch unter Berücksichtigung der oben erwähnten 
Variola neva nach Schwabe, zur homöopathischen Vorteile, wirklich kein stichhaltiger Grund mehr 
Verreibung benützt wird. Es ist dies ein zur vor, sich gegPn Anschaffung solcher Gelasse mit 
Pockenzeit viel gebrauchtes homöopathisches Arznei- Händen und Füsscn zu wehren, als ob wir Apo
mittel. theker nachgerade alle am Verbungern wären und 

Erwähnenswert ist ebenfalls noch, dass die absolut nicht mehr in der Lage, eine so unbe
Homöopathen anstalt des Ausdrucks Arsenicum deutende Anschaffung für's Geschäit zu machen! 
häufig > Geffium« oder >tinctura Gt'ffii c benül zen, X. 
um die Verordnung für Neugierige zu verhüllen! 

Wenn nun die sagenhafte Esdremadura 3 in 
den homöopathischen Blättern etwas in den Hinter
grund gedrängt wird und die modernen Berliner A. 
Witze »Tuber cinereum, Urticaria rubra, Pemphigus 
foliaceus, Maradroma fraudulosum herhalten müssen, 
welche übrigens neben den isopalhischen Mitteln 
Alveolin Zahnhöhleneiler, Ascaridinum Mastdarm
wurm, Springwurm, Balanorrhinum Eicheltripper
schleim! Bovilninum Rinderpestgift, Brossulinum 
Syphilis-Eiter, Bupodopurinum Klauenseucheeiter, 
Rustomacacin um Maulseuchenschleim, Gareinemin um 
Krebseit.er, Cariesinum Knochenfrassjauche, Ceru
minum Ohrenschmalz, Cholelilhinum Gallenstein, 
Cimex lectularius Bettwanze, Coenurinum ovium 
Gehirnblasen wurm, Condylominum Kondylom, Cory
zinum Schnupfenausfluss u. s. f. u. s. f., weIche 

Bücherschau. 
Engler, ord. Prof. der Botanik und Direktor 

des botan. Garten:; in Breslau, und K. 
Prantl, Professor der Botanik an der 
Forstlehranstalt A:;chaffenburg, Die natür
lichen Pflanzenfamilien nebst ihrl'n Gat
tungen und wichtigeren Arten, insbesondere 
den utzpflanzen bearbeitet. unter Mitwirk
ung zahlreicher hervorragender Fachgelehr
ten. 12. Lieferung. Gramineae von E. Hacke!. 
2. Teil, 2. Abteilung, Bogen 4 bis 6. Mit 
189 Einzelbildern in 60 Figuren und einer 
HolzschnitttafeL 13. Lieferung. Angios
permeae, Typbaceae von A. Engler. Pan
danacae von H. Graf zu Solms. Sparga
niaceae von A. Engler. 2. Teil, 1. Abteil
ung, Bogen lO bis 12. Mit 294 Einzel
bildern in 51 Figuren. Leipzig. Verlag 
von Wilhelm Engelmann. 1887. Sub
skriptionspreis J6. 1.50., Einzelpreis J6. 3. 

sä m t l i c h z u V e r r e i b u n g e n b e n ü t z t w e r-
d e n, eine ganz appetitliche Gesellschaft bilden 
(auch Jägers Anthropin-Pillen von Haaren der 
verschiedenen Körperteile entnommen, sind dieser 
Gesellschaft würdig anzureihen), so haben die Ho
möopathen doch wieder eine Abwechslung. 

Mit t e i 1 u n g. An die grosse Berliner »Ver·· 
suchung( wurde ich dieser Tage erinnert durch 
einen aus der Nähe von Harnburg eingelaufenen 
Brief, in dem ein Hr. H. um Zusendung eines 
Mittels bittet gegen > Kurzlufligkeit, Zittern an allen 
G Iiedern bei schwerer Arbeit und schlechtem Magen <. 
Vielleicht soll mit dieser Anzapfung rin neuer Be
weis für die Niederträchtigkeit der heutigen Apo-
theker geliefert werden. K. 

In Nro. 51 d. BI. verl angt ein Kollege, bei 
der Steuerbehörde dahin zu wirken, dass wir in 
den Spiritus-Contebüchern un seren Spiritu<>- Ver
brauch dem Gewicht nach eintragen dürfen. -

Es wird allerdings sehr fra glich sein, ob die 
Steuerbehörde darauf eingeht, denn der Weingeist 
wird im Handel einmal dem Mass und nicht dem 
Ge•vicht nach ge- und verkauft. - Auch existieren 
Tabellen, welche die Umrechnung so ,·ereinfachen, 
dass dies Geschäft von jedem Elementarschüler mit 
Leichtigkeit ausgeführt werden könnte, wir Apotheker 
aber wollen uns vor Gott und de1· Welt das Armuts
zeugnis ausstellen, dass dies f ü r u n s mit grossen 
Schwierigkeiten verbunden sei? ? ! ! - -

Die Differenz, die durch die Temperatur-Unter
schiede hervorgerufen wird, ist doch wahrlich zu 
unbedeutend, um zu ernstlichen Streitfällen mit 
der Steuerbehörde zu führen, da wohl anzunehmen 
ist, dass von beiden Seiten loyal gehandelt wird. 

Was nun die Aufbewahrung des Weingeistes 
in Blechstanden betriffl, möchte ich letztere sehr 
empfehlen! Seit einem Decennium bereits bewahre 
ich meinen Weingeist in Blechstanden mit Hahnen 
auf und konnte nie bemerken, dass dieselben je 
irgend wo im geringsten undicht wurden; ebenso 
waren alle mit diesem Weingeist hergestellten Prä
parate und Tinkturen etc. vollkommen vor
s c h r i ft s m ä s s i g! Dazu bieten die Blechgefässe 

Die schon in der 7. Lieferung begonnenen Grami
neae finden in der 12. ihre Fortsetzung, ohne auch hier 
vollständig zum Abschluss zu gelangen. Kein Wunder, 
denn diese verbreitetste aller Phanerogamenfamilien, die 
in 12 Unterfamilien recht übersichtheb eingeteilt ist, 
fordert auch eine sehr umfassende Bearbeitung. Auch 
der künstlerische Teil ist glücklich behandelt, einige 
Habitusbilder von Bambusa, Abbildungen von Tabaschir 
bilden sehr erwünschte Zugaben, 

Die 13. Lieferung knüpft in der Behandlung der 
Angiospermen an Lieferung 8 an und entwickelt, unter
stützt durch zahlreiche Aobildungen, die allgemeinen 
Entwicklungs- Verhältnisse der Staub· und Frucht
blätter u. s. w. Selbst eine Geschichte unserer Kennt
nisse der Bestäubun~ ist eingereiht. Die Beschreibung 
des Thyphaceae und Pandanaceae, letzteres von dem 
neuen Träger des botanischßn Lehrstuhls der Berliner 
Hochschule, bilden den Schluss der Lieferung. Des 
Pflanzenfreundes warten mit jeder neuen Lieferung des 
schönen Werkes wieder neue Genüsse. 

Liebreich, Dr., Oscar, Professor. Die historische 
Entwicklung der Heilmittellehre. Rede 
gehalten zur Feier des Stiftungstages der 
militairärztlichen Bildungsanstallen am 2. 
August 1887. Berlin 1887. VE:rlag von 
Aug. Hirschwald. N\V. Unter den Linden 68. 

Der berühmte Verfasser, der auf den Stann der 
Wissenschaft seiner Zeit in so truchttragender Weise 
eingewirkt hat, giebt uns hier in grossen Zügen ein 
Bild der Entwicklung der Heilmittellehre von den 
Völkern des Altertums bis auf unsere Zeit. Der enge 
Rahmen emer akademischen Festrede lässt natürlich 
nur die Hauptthatsacben zu Erörterung kommen, die da
für um so übersiebtlieber an den Tag treten, als der 
Verf. Gelegenheit findet, seine glänzende Darstellungs
gabe zu verwerten. 

Briefkasten. 
M. in B. Wenn Ihnen auf Anzeigen mit Buch

staben, auf welche Sie Angebot oder Anfragen durch die 
Ex11edition ergehen Iiesen, keine Rückantwort wird, so 
wollen Sie doch dafür die Leitung der Zeitung nicht 
verantwortlich machen. Alle eingelaufenen Briefe wer
den richtig weiterbefördert, wenn unser Auftraggeber 
Ihnen darauf keine Antwort erteilte, so ist das wohl 
nicht "frei nach Knigge," allein w i r, wir waschen die 
Hände in Unschuld. 

Stähle & Friedel, Slullgarl 
!\J:e:~~aui~~~:e: ~~nt~:e:k:e::€-~a~i:e:€-w-a:€~n· & ~a€fnnna~~n-~ab-:€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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Pharmaceutischer Landesverein. 
Der Ausschuss des pharm. Landesvere1·n~ hat b - 1· h d c 11 

d t f · u · . . "' ezucr IC er ontro e 
. es s -~~er re1en n emge1~tes m den Apotheken nachstehend E" er ab 
das komgl. Steuer-Collegmm gerichtet. e m., e an 

Biberach, den 24. Dezember 1887 Finckb. 
Bitte des Ausschusses des pharm. Landesv~reins um 

Gestattung d~r Kontrolle des nicht versteuerten Wein- t KöKnigl. . 
geistes in den Apotheken nach dem Gewicht ~uer- ollegmm 

G ·· · E 1 d · m tutt""art 
A t bl e~a~s e~n:s s' ~t::s~;- es -~oben ~ollegiums Yom 10. Ko,':'ember 1 7 
; 1. s . ~ t . 0 ·d A ei e 0 mussen die Gefässe, in \Wichen steuerfreier 
. emg~~s . 1~t en pot~eken _aufbewahrt wird, geaicht, numeriert und mit 

eu~er . mr_1c ung __ verse en sem, welche die Menge des Branntweines auch 
be1 teilWeiser Befullung stets ersehen lässt. 

Es ist dies eine Kontrolle nach dem M a s s. 
In den Apo~heken ist es gesetzliche Vorschrift, dass alle Flüssigkeiten 

~ e wogen .. und mcht gemessen werden dürfen, vVeingeist wird desshalb 
m allen ~allen, wo er gebraucht wird, ge'>vogen und ist in dem amtlich 
vorgeschriebenen Cantobuch vorn Gewicht stets wieder in das }lass umzu
rechnen. 

W en!.l die o_ben genannte gesetzliche Bestimmung durchgeführt werden 
?oll, s? musste die Aufbewal1rung des "Weingeistes bei crrösseren Mencren 
m g~mchten f!olzgefässen _(Fässern) oder Gefässen von Metall, Zinkblech oder 
verzmntem Eisenblech mit \Vasser~~andsröhre und Messinghahn geschehen. 

J?er An_wendung von Holzg~fassen steht entgegen, dass der Weingei t 
gelb Wird, bei der Aufbewahrung m metallenen Gefässen kann der Weinaeist 
durch die Metalle verunreinigt werden, ·wenn auch nicht rasch oder u~be
deutend, so sind diess doch Stoffe, die mehr oder wenio-er cresundheits
schädlich sind und als für Arzneizwecke gesetzlich verbotene Veru;reinigungen 
gelten. 

Der Inhaltsanzeiger von Glas, wenn auch noch so aut verwahrt hat 
wegen seiner Zerbrechlichkeit und den Schwierigkeiten d~r Dichtuncre~ an 
der Verbindungsstelle seine Bedenken und macht die Gefässe zum V~rsandt 
untauglich. 

Die zweckmässigste Aufbewahrung des Weingeistes in Betreff seiner 
Reinheit sind jedenfalls nur Glasgefässe, die sich aber wecren ihrer Form 
meistens nicht aichen lassen. "' 

Es erscheint uns nun nichts natürlicher und einfacher als die Kontrolle . . . ' 
m tanerten und numenerten GI a s flaschen vorzunehmen. Die Mehrzahl 
der Apotheker wird für die Folge nur noch einen Vorrat von einigen Korb
flaschen haben, von denen nur eine in Anbruch käme, so dass nur diese 
zu wiegen wäre in Gegenwart des kontrollierenden Beamten. 

Addiert man die vorhandene .Menge Weingeist und die nach dem 
Cantobuch verbrauchte Quantität desselben nach dem Gewicht, so ist die 
Kontrolle in wenigen .Minnten ganz pünktlich und sicher hergestellt, sogar 
viel pünktlicher als nach dem Mass, wobei Temperatur und Procentgehalt 
stets erst zu berechnende Differenzen hervorrufen. 

Die Tara der zu verwendenden leeren Flaschen wäre auf den Zoll
ämtern leicht zu kontrollieren und die nicht angebrochenen Flaschen mit 
Plombe zu belegen, was übrigens bei Anwendung von geaichten Zinkblech
_gefässen auch zu geschehen hätte, für den Fall, dass der Apotheker einen 
.grösseren Vorrat als den Inhalt eines Blechgefässes hätte. Mehr BleGh
gefässe als eines könnte doch wohl dem Apotheker bei dem hohen Preise 
derselben nicht zugemutet werden. Da der Weingeist in geaichten Blech
gefassen nicht bezogen werden kann, so müsste derselbe erst in die Blech
·cylinder umgeleert werden, was stets ein umständliches Geschäft wäre. 

Wir sind überzeugt, dass in nicht zu ferner Zeit die Kontrolle nach 
·dem Gewicht vorgeschrieben wird und möchten unserem Stande die An
schaffung dieser teuren, geaichten, wenig dauerhaften Metallgefässe .ersparen, 
umsomehr, als aller darin aufbewahrter Weingeist vor der Verwendung 
wieder rektifiziert werden müsste, wenn er der gesetzlich vorgeschriebenen 
Reinheit entsprechen soll. 

Wir ersuchen daher das hohe Kollegium, den Apothekern des Landes 
die Kontrolle des nicht versteuerten Weingeistes nach Gewicht ganz er
gebenst gestatten zu wollen. 

Biberach, den 19. Dezember 1887. 
Verehrungsvoll 

Der .AussP-huss des pharmaceutischen Landesvereins. 
Der Obmann: Die Kreisvertreter; 

Finckh. Leube, Kachel, Geyer, Rathgeb. 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. 11 
in elastisch. graduierten 

: Gelatinedaermen 

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

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
. in Eschau, Bayern. 

Spec. coloratae 
Ko. 1 J6 40. 

Schrader--Feuerbach. 

Spezialität. 
Gehilfen-Gesuche l vermittelt korrekt 

Verwaltungsposten die pharm. Agentur 
Vertretung J zu Wiesbaden, 

Pachtgesuche Philippsbergerstr. 2. 

Buster Ansbruch 
per Liter :3lk. 1. 45. 

Tokayer Ausbruch 
- per Liter Mk. 1. 70. 

sogen. Medizinal-Weine 
verzollt und frachtfrei ab Versandt
lacrer in Marktbreit sowohl in Ge
bi~den von 15 Liter an als auch in 
Flaschen (1/1 und 1/2). 

S. Weinberg, 
W eingrosshandlung, 

~arktbreit;. 
Die Reinheit der Weine wird bei 

jeder Sendung schriftlich garan., 
tiert • .Auf Wunsch Versandt direkt 
ab Ungarn. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt 1'1.. M. 

Einen Spiritus· Behälter 
von tarkem Blech mit luftdichtem Patenthahnen, ~ehr dauerhaft 
und prakti eh, 7 0 Liter Inhalt mit Oel- Anstrieb, Signatur 
und Xro., literwei e graduiert, amtlich geaicbt, liess ich 
mir hier herstellen und fand dervelbe den vollen Beifall der 
Steuerbehörde. 

Derselbe kommt auf 20 Mark per Stück zu stehen und bin 
ich gerne bereit~ Kollegen, welche ein solches den gesetzlieben 
Anforderungen entsprechende prakti cbes GeHiss wünschen, das
selbe zu obigem Preis zu besorgen. 

Erledigung der Aufträge der Reibenfolge der einlaufenden 
Bestellungen nach. 

Xürtingen a. Xeckar. 
A. Stoss, Apotheker. 

Rademann's knochenbildenden 
Kinder-Zwieback 

in Kisten zu 25 und 50 Büchsen und in Probepaquets von 
8 Büchsen = Jfp_ 6. 50. franko empfiehlt 

das Generaldepot für Württemberg: 

Sichere r'sche Apotheke, 

Senlein 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschädliches Mittel. = Kein Gift. = 
In eleg. Dosen a 50 g. und 1 v/6 
mit 50°/o Natural-Rabatt. 

Ebenso 

lmprägnierflössigkeit I 
in Kannen zu J6 2 zur Verhütung 
neuen Zuzugs von Ratten mit 50°/o 

1 

Natural-Rabatt.. 
Aug. Wasmuth, Apotheker, 

Wittenburg i /M. 
Hauptniederlage für Württemberg 

Sicherer'sche Apotheke Heilbronn. 

Spielkarten 
(Ausschuss) 

deutsche und französische a Pfund 
40 Pfg., im Zentner bedeutend billi
ger, empfiehlt 

Oarl Diet;sch, 
Gera, Reuss. 

Heilbronn a. N. 

Gelatinecapseln 
cum Balsam. Tolu 0,2 

Kreosot 0,05 
von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Griechische Weine! 
Ein renommirtes Weinhaus in 

Cephalonia (Griechenland) über
gab mtr Kommissionslager von 
... Original--

20· Liter- Fässchen 
Malvasier (Kräftigungswein), Mus· 
cateller (würziger Süsswein), Mont' 
Enos (weisser Tischwein), Camarite 
(tanninhal tig,d unkelroth,für Magen· 
leidende u. zum Verschnitt).-
Ich offerire diese als äcbt garantirten 
Weine zu A 3:2. pr.20·Liter-Fässcben 
incl. Fass franeo jeder deutschen 
Bahnstation unter Nachnahme. 
G u s t. Be r n h a r d I , 5 tu tt g a r t. 
Spedlt.-Gesch.- Retchsbk.-Gicoconto. 

Kautschukstempel 
in allen Formen 

empfiehlt die Stempel - Fabrik von 
Carl Dietsch, 

Gera, Reuss. 
Preiscourante gratis und franko. 

H e i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 
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Für meinen bisherigen Lehrling, 
welcher die Gehilfenprüfung mit 

gutem Erfolg bestanden hat und noch 
1 Quartal bei mir bleibt, suche zum 
1. April eine passende Stelle. Ich 
kann denselben in jeder Hinsicht als 
brauchbar und solid empfehlen. 

Backnang. Menret. 

Schwäbisch Hall. 

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

durchaus empfehlen:;werten jungen 
.Mann aus guter Familie eine Lehr
stelle. 

Gefl. An I räge erbittet sich 
E. Blezinger, Apotheker. 

Stelle be·etzt; den Herren Be
werbern meinen Dank. 

Apotheker Kuhn 
in Habenbansen bei :\1emmingen, 

Bayern. 

Zum 1. April oder früher suche 
wieder einen ordentlichen jungen 

Mann als Lehrling aufzunehmen. 
Backnang. Menret. 

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

Crailsheim. Carl Rössler. 

Zum 1. April 1888 suche ich einen 
tüchtigen Gehilfen. 

Gernsbeim am Rhein, 
Station der Darmstadt- Worms und 

Mannbeirn-Frankfurter Bahn. 
Friedrich Sartorins. 

Kirchheim u. Teck. 
Meine Gehilfenstelle suche ich 

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

Lindenmayer. 

Stuttgart. 
Zum 1. April 1888 ist für einen 

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

in der Schwanen-Apotheke von 
W. Vock. 

Ein wohlempfohlener Pharmaceut 
sucht ge;;tützt auf Empfehlung 

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

Schorndorf. 
Einen tüchtigen, jüngeren, exami

nierten Herrn sucht auf 1. April1888 
'l'h. Palm. 

Tübingen. 
Ein tüchtiger, exam. Gehilfe findet 

bei U nlerzeichnetem bis 1. April 1888 
bei hohem Gehalte eine angenehme 
Stelle. 

Verköstigung ausser dem Hause. 
W. Mayer, .Apotheker. 

Wildbad. 
Ich suche auf 1. April einen tüch

tigen, jüngeren, soliden Gehilfen. 
'l'h. Umgelter, Apotheker. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen jungen Mann, der das 

Zeugnis zum Einjährigen besitzt, 
wird zu sofortigem Eintritt Lehrstelle 
in einer Apotheke gesucht. Kost und 
Logis im Hause des Lehrprinzipals. 

Gefl. Anträge nimmt entgegen und 
erteilt Auskunft 

Carl Schamm, Kaufmann 
Wangen i. Allgäu. 

H welche sich ansass1g errn, machen wollen, erteilt 
Auskunft über .Ankauf, Pacht oder 
Verwaltung. Für Retour-Antwort 
bitte 20 0-Marke beifügen zu wollen. 

Offerte an die Expedition sub H.lO. 
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E in junger Mann aus guter Familie, 
welcher schon einige Zeit ge

lernt hat, sucht eine Incipientenslelle. 
Off. ~ub. R. W. 4:9 an die Exped. 

E in rüstiger älterer Pharmazeut 
sucht Anfnahme in einem grös

seren Landgeschäfte Württembergs, 
Bayerns oder Badens als Stütze des 
Prinzipals bei einer Reisevergütung, 
freier Station und einem Taschengeld 
von 20 1-lark m'onatlich. 

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

Binden. 
Jlaschine zum Schneiden und 

Wickeln von Binden 
D. R. Patent 38!55 und 40015 

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

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

Lieferung zollfrei: 

Fr. Feldtmann & Co., 
Hamburg I., 

Darnmthorstrasse 12. 

Speciali- .Jlb Speciali

täten. ~- täten. 
~~,. ..... Scb""""~ 

Selbstgepresstes 

01. amygd. Pb. 0. II. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. 
Gall., italic., die der Ph. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
Mandelöl zu betrachten sind , bei 
meinen HH. Kollegen zu verdrängen. 

Bolz-Einriebtungen 
fih· A potlacken fea·ti,;t 
preisuiirdig bei solider 
und rase1ter Betlienung. 
Projekte untlli.ostenvor
anselllii;;e tungehend. 

Zeugnisse verschiede
ner Herren Attothekea• 
stehen zur Seite. 

Earl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei. Wilhelmsstr. 4. 

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

Bngl. Lint 
fabriziert als Spezialität und empfiehlt 

billigst 

Die Baumwoll- und Leinenweberei 
F. Oberdorfer, 

Heidenheim (Würltemberg). 

Die bekannte und bewährte 

Gärttner's Gichtwatte 
in Packelen zu 40 u. 80 g. verk., 
ist zu haben bei den Droguen
Handlungen oder direkt I.Jei 

A. Heimsch, Apotheker, 
Esslingeu. 

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

Weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Bornbannes von 3 Liter an. 
Vorzugspreis 1,30 ei/6. pr. I. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

Weinsprit, neutral 

Malaga, Marke Rein 

K. h e selbst-lrSC wass r, gebrannt 

Arac, Rum, Cognac 
empfehlen 

Landauer & Macholl, 
Beilbronn a. N. 

Dr. R. Bock's Pectoral, 1 
welche sich durch ihren ange
nehmen Geschmack und sichere 
Wirkung rasch Eingang ver
schaffen, empfiehlt die Schach
tel zu 1 J6. mit 30°/o Rabatt, 
erste Sendung in Kommission, 
mit oder ohne Firma des Unter
zeichneten, im ersteren Fall zur 
Vermeidung einer Anzeige an 
das König!. Medizinalkollegium 

die Hauptniederlage 
für Württemberg u. Hohenzollern 

1 A. lleimscb, Apoth., Esslingen. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volktlausen, 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. Schäf'et·, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Stadt. 

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

Rabatt. 
Sangerbansen in Th. 

Paul Thiele, Apotheker. 

Postcolli franeo 5,30 Mark, +
ta ul. zum 5 u. lOPf.-Verkauf 6,50 Mark, 
ferner in allenanderen Packungen billigst. 
EUGEN LAHR Apotheker ln ESCHAU (Baiern). 

Filtrirpapiere 
in besten durchfrorenen Qualitäten, 
auf Filtrirgeschwindigkeit und 
Aschengehalt untersucht, in Bogen 
verschiedener Grösse und in runden 
Scheiben von 10-42 cm Durchmesser 
liefern sehr preiswert 

Gebr. Herzheim, 
Düren (Rhein!.) 

1\B. Muster stehen auf Anfrage un
berechnet und postfrei zu Diensten. 

_.-Weltbekannt..._ 
sind Kirbergs berühmte 

.,.-Rasiermesser,-.... 
seihe sind aus eng!. Silberstahle 
angefertigt, sowie hohl geschliffen, 
fertig zum Gebrauch, p. Stck. J6 3. 
Etuis für das Rasiermesser p. Stck. 
30 0. Original-Streichriemen, 
zum Schärfen der Rasiermesser, 
p. Stck. 2,50 dh.. Schärfmasse für J 
Streichriemen, p. Dose 50 g., 5 Do
sen 2 J6. Original-Rasierseife 
p. Stck. 40 g., 6 Stck. 2 Jf.. Rasier
pinsel p. Stck. 50 0- und 1 J6.. 
Oelabziehsteine ff. Qual. p. Stck. 
7,50 J6.. Alles unter Garantie. 
Versandt gegen vorherige Einsen
dung oder Nachnahme. 
Otto Kirberg, Messerfabrikant, 

in Düsseldorf, früher in Graefrath. 

E. Sachsse & Co., 
Leipzig 

Fabrik garantiert reiner 
ätherischer Oele. 

Preislisten und Muster gratis. 

Vorzügliche Kauf- oder 
Associaticns- Gelegenheit 

für 
.Apotheker, Drogisten, Kaufleute! 

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

Reutlingen (\Vürllemberg) 
C. l'ehleisen, Apotheker. 

Spiritus-M ess-Apparate 
und Behälter 

für steuerfreien Weingeist 
den gesetzl. Vorschriften entsprechend 
fertigt 

unter amtlicher Kontrolle 
Julius Mayer in Esslingen, 

Blechemballagen-Fahrik. 

Kauf- Gesuch. 
Eine Apotheke Süddeutsch

lands (womöglich in Württem
berg), mit einem Umsatz von 
12-15000 Mk. bei hoher An
zahlung ohne Vermittler zu 
kaufen gesucht. 

Ge:ft. Offerte sub K. L. 25 
an die Exped. d. Zeitung er
beten. 

Brief
marken 

Zusammenstellg. v. 200 St. 
überseeischen, in- u. aus
länd.Marken,alleverschie
den u. echt; nur M. 1.! 

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

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

ten, zuverlässigen Herrn für die Re
zeptur bei Selbstbeköstigung. 

G. Hoering. 

Nachtrag. 
(Vor Schluss des Blattes eingelaufen.) 

.lur Tagesgeschichte. Arz.neitaxe betreffend. 
Bayern wird für 1888 eine neue Taxe 

nicht herausgeben, sondern nur im Gan
zen nicht sehr wesentliche Aenderungen 
von etwa 50 Ansätzen eintreten lassen. 
Für W ü r t t e m b e r g befindet sich eine 
neue Arzneitaxe mit wesentlich veränder
tenAusätzen in Druck. Für Baden wird, 
wie bisher die preuss. Taxe massgebend 
sein. Für Hessen ist ebenfalls eine neue 
Taxe erschienen und zu .At 1.20. pr. Stück 
ausschliesslich Rückporto von der Buch
handlun« des Grossherzogl. Staatsverlags 
zu beziehen. 
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C. ~a=n_oid~~s 

Tamarinden -Konserven 
(alleiniges Original-Präparat), 

garantiert rein pflanzliches, durchaus reizlos und sicher w i rkende~ 
La:x'atif - Confitürenfon~1 - von angenehmem Geschmack, Appeti~ 
und Verdauung selbst bei fortlaufendem Gebrauch ni cht störend 

Preis bei 12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 4:0 pCt. Rabatt 
> » 60 , , , a 80 , , 45 , » ' 

lose p. 100 SI. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. netto p. Kasse ; 
franeo gegen franco. 

Dieselben mit Santonin und Pepsin a Schacht. 90 Pf. bei gleichem 
Rabatt. 

C. Kanoldt's Nachfolger - Gotha. -Leipziger Blätter für Nahrungs,mittel, Hygiene, Fach
blatt der gesamten Nahrungsmittelbranche, ers~heint 
jeden Sonnabend und wird auf Wunsch an Jedermann gratis ver
sandt. Verbreitet über ganz Deutschland. Vorzüglichstes In
sertionsorgan. 

Cracau, Weg zur Gesundheit. Eleg. geh. 4 Mk., brosch. 3 Mk. Von 
ller gesamten Fachpresse allseitig bestens empfohlen. 

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

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

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

Pharmacie-Schule Schwarzach i. Baden. 
Instruktivste Vorbereitung auf Gehilfen-Examen, zugleich die Universi

tätszeit berücksichtigend. - Privates Repetitor. zum Staats-Examen. -
Pension in und ausser dem Hause. -- Aufenthalt billig. Prospekte gratis 
und franko. 

Preysoldt, 
früher Vorstand der Pharmacie-Schule G crstungen. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
m goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

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

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

Arznei-Dosen ohne Sehnlttßäebe Im Untertell 
nach einem neuen g-eschützten- Verfahren hergestellt. 

:EJ I S :EJ I %{~I T .AC) I-I. 
Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007 °fo Kochsalz), 1,83 °/o Calciumphosphat und 
(),97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und s~hr leicht ~ös
licher Form. < Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Benel bei Bonn a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J6. 1.20. -General-Depot bei Herrn Fr~edr: Schäfer, Darm
~tadt. Haupt-IJepöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hambnrg, 0. 
Mielentz~ Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

-~mser Natron-Lithionquelle 
(Wilhelmsquelle) 

zeichnet sich, laut Analyse des Herrn Professor Dr. R. Fr es e n i u s 
in Wiesbaden, vor anderen Natron-Lithionquellen durch die Menge 
der festen Bestandteile vorteilhaft aus. Die 0 b er s a 1 z b r u n n er 

Krone fl quelle mit 0,01140 wasserhalt i g~m, doppelkohlensaurem Lithion 
gegeniiber 0,011528 in der W II h e ~ m s q u e 11 e ~~at nur 
'0,87264- wasserhaltiges, doppelkohlensaures Natron gegenuber 
2, 19165~ in der W i I h e 1m s q u e II e. Versand in 3/~ Lit~r-Glasflasch~n 
<Iurch alle Mineralwasser-HandlunO'en und Apotheken, sow1e direkt durch die 

K önig 1Vilhelm's Felsenquellen in Bad Ems. 

an 
Fett, 

Rohfaser, 
Asche, 

:Feuchtigkeit 
Proben, Broschüren, Gutachten von Professoren VE'rsendet 

an 
Eiweiss, 
Kohlen
hydrate, 

Theobromin. 

P . W. Gaedke, H ambnrg. 

R d h • - tot. D lang conc. , staubfrei, zu T incl. 0 Würfel a r ei l jeder Grösse, pulv. 2mal gesiebt , höchst fein, wie auch 
I I Corl Chinae tot. und contus 4-5° ;o Alk. 

Preise bedeutend heruntergesetzt 

Apoth. :Nietuer, Münster in Westf. 

Louis Wolfle's Nacbfo~er 
ID1ünd)en 

emp~e~lt 

~tanhg:efäJj:e 
·ür bie T. T. ilemn ~~~f~rrrr, ~roguiflrn, 
!!Rntrrinl•, <ioloninl· unb ~orbiDnorrn ' 

--~~ <»rf~äftGilt~o&rr. 
;g · ~ri,rten gratis u. frcmco. 

ICBTBYOL 
Wir bringen hi erdurch zur Kenntn is der Herren 

Mediciner und Apotheker, dass wi r fol~ende Prä
parate unter ärztlicher Kontrolle anfertigen: 

~ IOBTBYOL·Ammonium 
(vulgo "ICHTHYOL") 

" Natrium 
" Kalium 
" Zincum 
,, ~itllium 

10 Of0 Alkohol-Aether-Ichthyol-~ösung 
30 o;o do. do. do. do. 

ICBTBYOL·Natrium-Pillen, überzuckert a o,10 gr. 

IOBTBYOL·Ammonium-Kapseln a 0,25 gr. 
" Natrium-Kapseln a 0,25 gr. 
" ~ithium-Kapseln a 0,25 gr. 

ICBTBYO~-Pflaster 

20 °/o und 50 o;o ICBTBYO~-Watte 
10 °/o ICHTBYO~-Seife 

und sind diese Präparate durch die bekannten grösseren Droguen
Handlungen zu Original-Preisen und in Original-Packungen zu beziehen. 

Ichthyol-Gesellschaft 
Cordes, Hermanni & Oo. in Hamburg. 

Trochisci santonini mit Zucker 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" Cacao 
" Chocolade 

von Zuckerschaum dressiert 
" " " " gegossen 

in Stern-, KE'gel- und Pyramidenform, liefert mit jedem gewünschten Inhalt 
Santonin und jeder Fa~~n tadellos schöner Ware, wovon Muster gratis 
zu Dienst stehen, billig 

Sulzbach afMnrr, ürttemberg. 
Apoth. Dr. Aug. Schmitt. 

Pfaltz!l Hahn & c~~· 
Barcelona und St. Ludwig (Elsass), 

F. A. Bahn, München, Kaulbachstrasse 40. 
Feine spanische Weine 

von den besten Produzenten. Spezialität in fein~ten Sh~rrys; 
Pedro Jimenez, Malaga, Madeira; vorzügliche Rotweine; billigste 
Preise. Probekisten von 12 ganzen Flaschen sortiert, herb und 
süss, von Mk. 16.50. an, einschliesslich Verpackung, ab St. Lud
wig (Elsass) oder München gegen Nachnahme. - Preisliste franko. 
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~.Kam-pa $oba. 
Böhr bei Coblenz und St. Ludwig-Basel 

gegründetl815 

Steingutwaren- und ·Korkstopfen-Fabrik. 
Fabrik und Export chem.-pharmac. Apparate und Utensilien. 

Eigene a.lerei und Brennöfen 
für Glas- und PorzeJlan·Gefässe, Kastenschilder etc. 

unter Garantie für beste Ausführung. 

Anerkannt, bes-tes und billigstes ~edicii-.glas. 
= Regelmässiger Sammel-Güter-Verkehr nach allen Hauptplätzen Süddeutschlands. 

Natürliche flüssige Kohlensäure . 
zur Mineralwasserbereitung liefern billigst ab Lager Frank
furt, Mannheim und Nürnberg. 

lii l•ß== Gleichzeitig empfehlen unsere neuen verbesserten 
Apparate zur Bereitung von ~Iineralwässern, 

Schaumweinen u. moussierenden Getriinken ; 
vermittelst natürlicher flüssiger Kohlensäure. 

Vorteile: rasches und reinliches Verfahren, keine Rück
stände, wohlschmeckendes Wasser, absolute Gefahrlosigkeit. 

Preiscourante und nähere Auskunft auf Verlangen. 

Cramer & Fraenkel, Frankfurt a. !1., 
General- Vertreter der Rheinischen Kohlensäure -Industrie. 

lt ~• Auszeichnungen I 
G. C. Kessler & Co., Esslingen 

Hoflieferanten Sr . .Majestät des Königs von Württemberg 
(älteste deutsche Monsseux-Fab1·ik, geg1·ündet 1826) 

empfehlen hiermit ihre 

~ imlp 
von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/1, '/• und 1/4 Flaschen, 
letztere ganz besonders ~eeignet zur Verwendung am Krankenbette. 
Die Weine sind ~enau w1e diejenigen der Champagne hergestellt und 
bieten bei weit billigerem Preise vollständigen Ersatz für die besseren 
französischen Marken. 

et·sten Ranges. 

Maschinen-Fabrik Esslingen in Esslingen 
liefert 

vorschriftsmässige amtlich geaichte Gefässe 
für 70 Liter Inhalt, von verzinktem Eisenblech mit vollständiger Armatur, 
zur Aufbewahrung von steuerfreiem Spiritus für medizinische und andere 

Zwecke. 

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

Bester Ers8.tz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

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

Ri~:r ~;, ~!~~'Gr~!?.~~""~~L. . 
Erstes und ältestes Importhaus griechischPr Weine in Deutschland. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinig~ Fabrikanten: 

Gehr. Stollwerck, Köln. 

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

die Vaselinfabrik 

I Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a.. Ma.in. ........................ , .......... . .... 

'Vir empfehlen unsere 

l pre~~~~:!',~~.~~,~~!,'!;u!!~~!ver, 
Frankfurt a. M. etc. 

2:.__ "'- in 1/1-, 1/2- und 1/4- Flaschen. 
Unsere Schaunnveine werden genau wie in der Champagne zubereitet 

und stehen an Feinheit den französischen nicht naeh. 
T n der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine

diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 
Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 

Landes zu haben. 
Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: J6 1~.- bis J6. 18.- für Probekisten von 6 1/1 Flaschen,. 

oder 12/2 oder 20/4 oder 30/s Fl. 
Engelm,ann & Cie., Stuttgart. 

Zwölfjähriger Erfolg! 9 Medaillen und Diplome! 

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

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

Gebr. Weibezahn, Fischbeck, Kreis Rinteln. 

Der Plochinger Kranz 
empfiehlt 

Flor. tiliae 
Fol. mentb. pip. I. 
Succus liquirit mat. 
2 J6 25 0 pr. 1 Kilo. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

Das Inhalts- Ve'rzeichnis fin• 
188'1' wi1•d einm• de'r nächsten 
Nulm1nern beigefügt 'tt:erden~ 
ebenso de1• Titel. Da u.rir von 
jetzt ab solche Verzeichnisse 
jedem Jah1•gange beigeben 
werden, kann die Wochen_
sclwijt bequem ~u1n späte1'en 
Nachschlagen benützt we·rden. 

Hiezu eine Beilage von Rudolf Reuss 
in Stuttg&rt, Fabrik und Export chem.
pbarm. Utensilien und Apparate, chirurg
Hart- und Weichgummiwaren etc., auf 
welche wir aufmerksam zu machen uns 
erlauben. 

Verantwortlicher Redakteur: J<'riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kra.emcr & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Beilage. 
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